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Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 
              (1. Mose 2,15)

Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. 
           (Psalm 119,103)

Foto: Steffen Remmel



2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit ein paar Jahren gibt es  beunruhigende 
Nachrichten über das Bienensterben. 
Die sprichwörtlich fleißige Biene scheint 
weltweit auf dem Rückzug zu sein. 
Das bleibt nicht ohne Folgen für uns 
Menschen, da die Honigbiene den weitaus 
größten Anteil an der Bestäubung vieler 
Blüten und damit z. B. am Ertrag von Obst 
hat. In einigen Regionen in China etwa 
müssen Obstbäume von Hand(!) bestäubt 
werden, weil es dort schlicht keine Bienen 
mehr gibt. 
Was liegt da näher, als selbst Imker 
zu werden, etwas für die Bienen 
und die Umwelt zu tun und sich mit 
dem biblischen Auftrag, die Erde zu 
bebauen und zu bewahren(!), ernsthaft 
auseinander zu setzen – diesmal am 
Beispiel artgerechter Bienenhaltung. 
Henrik Tietje-Brede hat uns dazu im Juni 
im Pastorat ein kleines feines Seminar 
gehalten, uns die Grundlagen der Imkerei 
nahe gebracht und uns das Staunen über 
die faszinierende Welt der Honigbiene 
gelehrt. So ist etwa kein Bienenvolk wie 
das andere. Sie sind individuell, wie wir 
Menschen. Der Imker muss sich darauf 
einstellen, seine Bienen beobachten, sich 
mit ihnen vertraut machen. 
In einem Buch über „Das Geheimnis 
der Bienen“ von Rob und Chelsea 

McFarland las 
ich Folgendes: 
„Ich möchte 
alle Imker 
zu Offenheit 
ermuntern und 
davor warnen, 
in Bezug auf 
Haltungsfragen 
i d e o l o g i s c h e 

Scheuklappen aufzusetzen. Beschäftigen 
Sie sich auch mit den Vorstellungen, die 
Sie sich nicht zu eigen machen wollen. 
Und bleiben Sie kritisch, wenn Imker auf 
ihr Fachwissen pochen. Niemand kennt 
alle Antworten, aber man lernt fast immer 
etwas dazu. Also bleiben Sie offen und 
nutzen Sie jede Chance, sich mit anderen 
Imkern kurzzuschließen. Auch Imker mit 
gegensätzlichen Standpunkten können 
voneinander lernen, und ich persönlich 
glaube, wir sollten umso mehr Zeit für den 
Austausch über unsere Haltungsformen 
und die Gründe dafür aufwenden, je 
unterschiedlicher die Herangehensweise 
ist.“  
Ist das nicht auch eine prima Haltung für 
uns in Kirche und Gemeinde? Ersetzen 
wir in dem Zitat das Wort Imker durch 
das Wort Christ, so ergibt sich eine 
lohnenswerte Herausforderung und 
keinesfalls der Aufruf, in Beliebigkeit zu 
verfallen, denn allen Imkern gemeinsam 
ist die Liebe zu ihren Bienen. Dürfen 
wir, bei aller Verschiedenartigkeit, die 
Liebe nicht auch als unser gemeinsames 
christliches Anliegen benennen?
Ich hoffe und wünsche uns allen, dass 
es uns gelingt, diese Welt liebevoll 
zu betrachten und einander in Liebe 
anzusehen. Möge Gottes Liebe in 
Jesus Christus uns dazu befähigen. Ich 
bin übrigens fest entschlossen, es im 
nächsten Frühjahr im Pastoratsgarten mit 
Bienen zu versuchen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pastor in Dänischenhagen



3  VERANSTALTUNGEN

Familiengottesdienst 
Es ist wieder Zeit für einen Familiengottesdienst, den wir am 
08.10.2017 um 10:00 Uhr in unserer Kirche in Dänischenhagen feiern 
wollen.

Eingeladen sind alle!
Große und Kleine, Junge und Alte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Die Kinder gehen beim Familiengottesdienst nicht hinüber in das Gemeindehaus, 
sondern sie bleiben mit in der Kirche.
Wir alle begehen diesen Gottesdienst gemeinsam. Einige Elemente übernehmen wir 
aus dem normalen Gottesdienst, andere gestalten wir etwas anders. Mal gibt es ein 
kleines Theaterstück, mal eine Aktion zum Mitmachen. Wohin uns unsere Kreativität 
dieses Mal mitnimmt, wissen wir jetzt auch noch nicht. So können wir gemeinsam 
gespannt sein und uns auf den Gottesdienst freuen.                           Wencke Kühlmann

Der etwas andere Gottesdienst
Der „Etwas andere Gottesdienst“ heißt so, weil er etwas anders ist, als andere Got-
tesdienste. Das betrifft die Musik, die Themenauswahl, die „Methodik“, aber auch 
die Teilnehmer. Menschen, die vielleicht lange nicht mehr in der Kirche waren oder 
die mit den traditionellen Abläufen nicht recht etwas anfangen können, finden hier 
womöglich leichter Zugang zum Gottesdienst, als sonst in unserer Kirche. Doch auch 
langjährige Kirchgänger haben signalisiert, dass diese Art, den Gottesdienst zu feiern, 
ihnen einen neuen Blick auf alte Hör- und Sehgewohnheiten ermöglicht und ihnen 
Gott neu nahe gebracht hat.  

Wir laden herzlich ein zum nächsten „Etwas anderen Gottesdienst“ am 
Sonntag, 24.09.2017 um 10:00 Uhr.

SpiSa - Spielesamstag: Wir freuen uns auf Euch!
Wir veranstalten am 

16.09.2017 von 10:00-14:00 Uhr im Gemeindehaus in Dänischenhagen

wieder einen Spielesamstag.
Eingeladen sind alle Kinder von vier bis zwölf Jahren. Wir wollen mit Euch spielen 
und singen. Außerdem wollen wir eine Geschichte erzählen davon, wie großartig und 
einzigartig Gott jeden von uns gemacht hat. 

Wir starten um 10:00 Uhr im Gemeindehaus bis ca. 13:00 Uhr. Danach sind Eure 
Eltern und Geschwister, die Lust haben, eingeladen, dazu zu kommen und sich bei 
einem kleinen Imbiß zu stärken. Um ca. 14:00 Uhr ist der SpiSa dann zu Ende.

Um ein bisschen planen zu können, meldet Euch bitte bis zum 13.09.2017 an bei:
Wencke Kühlmann, Tel. 04349/914719, wencke@kuehlmann-kiel.de   oder
Dorothee Michalscheck, Tel. 04349/9472, d.michalscheck@gmx.de



4 REFORMATIONSJUBILÄUM

„Die Bibel neu entdecken“
Was könnte ein passenderes Motto anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 sein? 

Mit einer interaktiven Ausstellung im Gemeindehaus nach Weihnachten möchten 
wir alle Besucher einladen, die Bibel für sich neu zu entdecken. Lassen Sie sich an 
verschiedenen Stationen überraschen oder zum Nachdenken anregen: 
Was wollte Martin Luther? Wie klang die Bibel zu Luthers Zeiten? Was bedeutet die 
Bibel anderen Menschen? Was bedeutet die Bibel Ihnen? Was steht in der Bibel? 
Warum wird die Bibel heute (immer noch) übersetzt? u.v.a.m.

Die Ausstellung wurde von Wycliff e.V. konzipiert. Wycliff ist eine gemeinnützige, in-
ternational tätige christliche Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen 
die Bibel in ihrer Muttersprache lesen können. Dafür wird linguistische Forschungsar-
beit sowie Alphabetisierungs- und Bildungsarbeit vor Ort geleistet, um eine theolo-
gisch und sprachwissenschaftlich fundierte Bibelübersetzung zu entwickeln. 
Aus unserer Gemeinde ist Gabriele Lagemann seit drei Jahren mit Wycliff in Papua-
Neuguinea tätig.

Ähnlich wie für die Chagall-Ausstellung im letzten Jahr, möchten wir die
Ausstellung vormittags für Schulklassen und nachmittags / abends für weitere Besu-
cher öffnen. Für die Umsetzung freuen wir uns über Unterstützung als Aufsicht und 
bei der Organisation eines Cafes. 
Weitere Informationen erfolgen im Herbst über Abkündigungen und Aushang.

                    Bettina Bülow

ChurchNight 
Im Lutherjahr feiern wir 500 Jahre Reformation - bei der ChurchNight am 

Reformationstag, dem 31.10.2017 um 18:30 Uhr. 
Zu der Jugendaktion sind nicht nur Jugendliche eingeladen, sondern alle Interessier-
ten. In der Pfadfinderjurte vor der Kirche findet ein Gottesdienst mit Anspiel und 
Liedern aus dem Jugendkreis statt - anschließend kann man ums Lagerfeuer herum 
sitzen, singen und Stockbrot machen.  

Mehr Informationen zum Thema gibt es 
unter www.churchnight.de. 
              
                 Söhnke Schneider



5  KINDERTAGESSTÄTTE

Immer wieder kommt ein neuer Frühling
Bei den ersten Sonnenstrahlen zeigten sich schon Insekten und Käfer, die von den Kin-
dern mit großen Augen bestaunt und bewundert wurden. Mit großer Ausdauer und 
Bewunderung beobachteten sie die Tiere und stellten manche Eigenarten fest. 
Aus der Situation heraus haben wir uns dann für einige Wald- und Wiesentage ent-
schieden. 
Die Krippengruppe hatte den Schwerpunkt „Wiese“. Dazu haben sie sich im April an 
vier Tagen schon um 8:00 Uhr auf dem Außengelände der Kindertagesstätte ge-
troffen, um dort die Wiese zu erkunden. Die „Mäuse“ haben Insekten und Blumen 
gesammelt, um diese dann im Lupenbecher zu  beobachten. In dieser Zeit haben sie 
draußen gefrühstückt. Mit dem „Krippenbus“ machten sie verschiedene Ausflüge z. B. 
zum Ententeich oder zum Sportplatz,  und es wurden auch verschiedene Spielplätze 
im Ort besucht. 
Die Regelgruppen sind mehrfach mit dem Bus nach Strande gefahren, was allein 
schon ein Erlebnis war. In den Rucksäcken befand sich nicht nur das Frühstück für das 
geplante Picknick, sondern auch Sammelbeutel, Arbeitshandschuhe und eine Lupe.
Im Wald erforschten sie mit all ihren Sin-
nen den typischen Waldgeruch von Moos, 
Blättern und altem Holz. Außerdem hörten 
wir die unterschiedlichen Geräusche, wie die 
singenden Vögel (z.B. Kuckuck), das Rau-
schen der Blätter und das Knacken von Ästen 
unter unseren Füßen. Beim Betrachten der 
Pflanzen mussten wir vorsichtig sein, denn 
manche sind giftig. Um die Tiere nicht zu 
stören, verhielten wir uns dementsprechend, 
was manchem nicht immer leicht fiel ...
Die Kinder hatten viel Freude bei den Akti-
onen, so sammelten sie Hölzer, Gräser und vieles mehr, was dann im Kindergarten 
noch für weitere Angebote genutzt wurde.
Beim Bauen eines Tipis hatten sie besonders viel Spaß!
Zwischendurch stärkten wir uns bei einem Picknick, wobei wir sehr darauf achteten, 
dass kein Müll im Wald zurück blieb – weil dies nicht gut für die Natur und die Tiere 
ist. 
Der Abschluss des Themas war dann unser Sommerfest, und das wurde mit fröhli-
chen Liedern - z.B. „Waldbodenfüße“ und „Schmetterling, du kleines Ding“ - begon-
nen. Bei den anschließenden Angeboten wurden die restlichen gesammelten Schätze 
verarbeitet, und dazu fanden viele lustige Spiele statt. 

Nach einem abgeschlossenen Thema ist vor einem neuen Thema, und nun sind wir 
gespannt, welches wir nach den Sommerferien aufgreifen werden... 

               Foto und Text: Karin Simon



6 TANSANIA 

Angelika Wohlenberg-Kinsey kommt
Angelika hat unsere Einladung angenommen und kommt am

19. September 2017 um 19:30 Uhr 

in unser Gemeindehaus. Mit Dias und Neuigkeiten aus Malambo von ihrer Arbeit von 
und mit den Massai. Eine Woche vorher hat sie in Olpe das 20 jährige Bestehen des 
Vereins „Hilfe für die Massai“ gefeiert. In dieser Zeit ist viel geschehen.

Das ist Raphael Teveli mit seiner Frau 
und seinen beiden Kindern.
Er war ab 1990 Angelikas erster Schü-
ler.  Eigentlich wollte Raphael nur eine 
Brille haben, denn er hatte gehört, dass 
Angelika eine Augen-Sister ist.
Er erzählte Angelika damals, dass er in 
die sechste Klasse gehe und sein Vater 
ihn aber nicht weiter unterstützen wol-
le. Er sollte Viehhirte werden und den 
Vater im Alter versorgen. Sein Traum 
war es aber, Lehrer zu werden, und Angelika ermöglichte ihm diese Ausbildung. 

„Warum...“, fragt Angelika heute, „bist du heute in Malambo und nicht an einer staat-
lichen Schule, an der du viel mehr verdienen würdest?“ 
Er antwortet: „Ich möchte das zurückgeben, was du mir damals gegeben hast. Bezahl-
bare Schulbildung für viele.“  Sein Wunsch ist es, auch mit Erwachsenenbildung zu 
beginnen, da es noch zu viele Analphabeten gibt.

Heute ist Raphael Rektor der Schule in Malambo.
Der Tag beginnt mit einer Andacht und Gebet.  

Und er beendet das Gespräch mit Angelika mit einem Hinweis auf Psalm 127, Vers 1:

 „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. 
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.“

Zu einem Abend mit Angelika, an dem Sie weitere Informationen 
bekommen und auch gerne Fragen stellen dürfen, laden wir Sie 
ganz herzlich ein in das
Gemeindehaus der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen, 
Kirchenstr. 5.
                                                                                         Margrit Finner

    Fotos: Angelika Wohlenberg-Kinsey



7  MÄNNER / HUBERTUSMESSE
Männerkreis
Als Ergebnis eines intensiven Austauschs auf unserer Gemeindefreizeit im ersten 
Quartal diesen Jahres hat sich innerhalb unserer Gemeinde ein neuer Arbeitskreis 
„Unter Männern“ gebildet. Dabei fragen wir nach unserem Auftragsverständnis als 
Mann auf dem Weg in der Nachfolge Jesu und kommen über Glaubens- und Lebens-
fragen ins Gespräch. Wir treffen uns quartalsweise im Gemeindehaus, beginnen den 
Abend gemeinschaftlich mit einem Essen, bevor wir uns über eine Fragestellung 
persönlich austauschen.

Zu unserem nächsten Treffen am Freitag, den 22.09.2017, um 19:00 Uhr 
laden wir herzlich ein. Dabei stellen wir gemeinsam das Thema in den 
Mittelpunkt:

Mann-Sein – Mitten im Leben
- Wie bin ich der Mann geworden, der ich heute bin? –

Als zentrale Fragestellung wollen wir bedenken, welches Männerbild und welche 
Prägungen wir durch den eigenen Vater erhalten haben und wie sich dies in unserem 
heutigen Leben ausdrückt. Wir wollen uns über das vom Vater übermittelte eigene 
Bild vom „Mann-Sein“ bzw. „Vater- und Sohn-Sein“ bewusst werden und uns darüber 
austauschen. Der Einstieg dazu erfolgt über eine persönliche Hinführung. Den Abend 
wollen wir in gewohnter Weise mit einem gemeinsamen Essen beginnen. Um dafür 
ausreichend vorzusorgen, bitten wir um baldige Anmeldung an: 

maennerkreis@kirche-daenischenhagen.de . 
Um die Ausgaben für diesen Abend zu decken, wird um eine Spende gebeten. 

Bereits heute laden wir ebenso herzlich zu dem Folgetreffen des Männerkreises am 
Freitag, den 17.11.2017, um 19:00 Uhr in unser Gemeindehaus ein. Dabei wollen wir 
das begonnene Thema weiterführen. Moderierend begleiten wird uns durch diese 
beiden Treffen Pastor Henning Ernst vom Männerforum der Nordkirche.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!             Christoph Kumpf

Hubertusmesse in Dänischenhagen
Die Kreisjägerschaft Eckernförde e. V. (Hegering 9, Dänischer Wohld West) lädt 
zusammen mit unserer Kirchengemeinde zur Hubertusmesse in unserer Kirche ein.  
Am Freitag, 3. November 2017 um 19:00 Uhr wird dieser besondere Gottesdienst 
beginnen. Er hat eine alte Tradition, wird jährlich reihum in den Kirchengemeinden 
unserer Region gefeiert, und ist musikalisch durch Parforcehornbläser und Jagdhörner 
geprägt. So beschließt etwa der „Hubertusmarsch“ den Gottesdienst, in welchem 
die Wandlung des wilden, blutgierigen Jägers Hubertus zum Heiligen Hubertus, dem 
Schutzpatron der Jäger, thematisiert wird. 

Wir laden herzlich ein!      Peter Kanehls



8 TANZ & MUSIK

2 Termine gibt es dieses Jahr noch, um in fröhlicher Runde 
zusammen zu tanzen und sich von der wunderschönen Musik 
mitreißen zu lassen. Wir treffen uns am 8. September und 
am 3. November von 19:30 bis 21:00 Uhr im großen Saal des 
Gemeindehauses. Neue Gesichter sind immer willkommen.

Info und Anmeldung:  siehe unten

Kinderchor Adventsprojekt
Auch dieses Jahr möchte ich mit meinem Kinderchor das 
alljährlich stattfindende Adventssingen mitgestalten. 
Kinder ab der 1. Klasse sind wieder herzlich eingeladen, 
dienstags von 15:15 bis 16:15 Uhr zum Singen ins Gemeindehaus zu kommen. 
Mit den Weihnachtsliedern aus aller Welt beginne ich am 7. November ... die 
Zeit bis zum Adventssingen, das dieses Jahr schon am 3. Advent stattfindet, ist 
mit 6 Wochen sehr kurz!

Aber natürlich kann man auch schon direkt nach den Sommerferien am         
5. September reinschnuppern 

Info und Anmeldung:  siehe unten

Israelische Kreistänze

Jugendchor
Es geht weiter!!! Wir treffen uns alle 2 Wochen, um zusammen auf deutsch 
oder englisch, einstimmig oder zweistimmig, Kirchenlied oder fetzigen Ka-
non zu singen. Wenn wir noch ein bisschen wachsen, können wir auch bald 
dreistimmig werden, vor allem, wenn auch Jungs kommen! 
Also komm einfach vorbei, und zwar am 
 Donnerstag, dem 7. September um 17:10 Uhr.
Du kannst ein bisschen eher zum Jugendkreis kommen und ausprobieren, 
ob das Singen auch etwas für DICH ist.
Übrigens: Auch der Jugendchor kann das Adventssingen am 3. Advent mit-
gestalten!

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



9  OFFENE KIRCHE

Als Kirchenhüterinnen verstehen wir uns als Gastgeber-  und 
Repräsentantinnen unserer Kirchengemeinde. Von  Mai bis Ende 
August öffneten wir jeden Freitag- und Sonntagnachmittag die Tür  
unseres altehrwürdigen Gotteshauses.

Wir rückten den Altar ins rechte Licht, legten Giveaways  und das 
Gedanken-Buch aus,  platzierten den Metallständer mit der sandgefüllten Holzschale 
für Kerzen zwischen den Altarschranken und luden mit dem Aufsteller „Tritt ein – die 
Kirche ist offen!“ auf dem Gehweg der Kirchenstrasse die Passanten zum Verweilen 
ein.
Wir fragten uns: „Würde jemand unser Angebot annehmen? Und wenn ja, warum?“

Tatsächlich waren wir kaum einen Nachmittag alleine!
Touristen sowie Einheimische nutzten die Gelegenheit, außerhalb von Gottesdiensten 
unsere Kirche  zu besuchen.
Manche hatten hier geheiratet und wollten Kindern und Enkeln diesen Ort zeigen, 
andere  waren an Bau und Architektur interessiert. Manche wollten sich einfach nur 
ausruhen, bei sich sein und die Stille genießen, ein Gebet sprechen.
Freundlich und hilfsbereit begrüßten wir unsere Gäste, gaben Auskunft  - so gut wir 
konnten - und verwiesen für weitere Details auf die ausliegende Lektüre, und wir 
luden zu den informativen Führungen von Carla und Claus Speth ein.
Die Kirche als Raum mit Geschichte und Geschichten entdecken, einen Ort der Ruhe 
und Beständigkeit  finden, einem offenen Ohr und wohlmeinenden Menschen begeg-
nen:  Das kann man in Dänischenhagen, wenn es heißt : 

„Tritt ein – Die Kirche ist offen!
              Magrit Finner, Kerstin Gerneth und Kerstin Thomsen

Kirchenhüter-Bericht

Erntegaben für das Erntedankfest
Am 1. Oktober wollen wir nach gutem Brauch das Erntedankfest mit einem Got-
tesdienst feiern. Dazu sollen Erntegaben auf dem Altar unserer schönen Kirche 
ausgelegt werden. Sie sind das Sinnbild unserer Dankbarkeit, die wir für alle unsere 
„Lebensmittel“, für gelungene Arbeit und gelungene Beziehungen empfinden, und 
mit der wir zu Gott kommen, der uns das alles reichlich schenkt. Ich bitte herzlich 
darum, uns bei der Gestaltung des Erntedank-Altars zu unterstützen und am Sams-
tag, 30. September von 10.00 bis 12.00 Uhr in unserer Kirche Früchte, Gemüse, 
Blumen oder andere Symbole der Dankbarkeit abzugeben, die dann von Mitarbei-
tern auf und um den Altar herum arrangiert werden. 

Herzlichen Dank im Voraus!                              Peter Kanehls



10 SENIOREN UND GOTTESDIENSTE

Nachmittage (nicht nur) für ältere Menschen
„In Gemeinschaft ist es schöner, als allein“, diese Erfahrung machen 
wir immer wieder bei unseren Nachmittagen im Gemeindehaus. Sicherlich 
trägt dazu bei, dass wir immer auch Kaffee trinken, ein Stück Kuchen (oder 
auch zwei) genießen, singen, klönen, eine Andacht halten und uns mit einem 
Thema beschäftigen. So laden wir Sie herzlich ein, sich am 20. September, am             
18. Oktober und am 15. November mit uns zu treffen. Wir beginnen jeweils 
um 15:00 Uhr und sind für etwa zwei Stunden zusammen. 
Es freuen sich auf Sie Anke Arendt, Pastor Kanehls und das Seniorenteam. 

Gottesdienst am Volkstrauertag
Am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr begeht unser Land den Volkstrauertag. 
In der Vergangenheit haben Vertreter der Kommunen, der Verbände und Ver-
eine und der Feuerwehr die Möglichkeit genutzt, im Anschluss an den Gottes-
dienst in der Ehrenhalle unserer Kirche zum Gedenken an die Opfer von Krieg, 
Gewalt, Flucht und Vertreibung, Kränze niederzulegen. Auch in diesem Jahr 
wollen wir es wieder so halten und laden herzlich dazu ein. Die Delegierten 
sammeln sich ab 9:45 Uhr im Gemeindehaus, Kirchenstraße 3, um sich für 
den gemeinsamen Einzug in die Kirche zu formieren. 
Der Gottesdienst am 19. November wird um 10:00 Uhr beginnen.

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, gedenken 
wir im Gottesdienst auch der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Nach 
der Predigt werden die Namen der auf unseren Friedhöfen in Dänischenha-
gen christlich bestatteten Menschen feierlich verlesen und in einem Gebet 
vor Gott ausgesprochen. Die Angehörigen der Verstorbenen, die zu diesem 
Gottesdienst ganz besonders eingeladen sind, werden wir in unser Fürbitten-
gebet einschließen. Mit dem seit vielen Jahren so praktizierten Brauch des 
Totengedenkens wollen wir den Angehörigen in ihrer Trauer beistehen und 
ihnen zeigen, dass ihre Toten nicht vergessen sind. Wir möchten sie einladen, 
auf den Trost des Evangeliums zu hören, in dem Jesus uns sagt, dass der Tod 
nicht das letzte Wort behalten wird. Bei Johannes lesen wir von Jesus: Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr 
sterben. (Joh 11, 25f.) 
Der Gottesdienst am 26. November wird um 10:00 Uhr beginnen.





12 PFADFINDER

Pfadfinderlager 2017 in Gartow
Auch dieses Jahr sind wir wieder als 
Nordisk Manskab mit 23 Pfadfindern ab 
acht Jahren auf Sommerlager gefahren. 
Thematisch haben wir uns dieses Jahr - 
aus gegebenem Anlass - mit Martin Luther 
befasst.
Die Reise führte uns und 10 andere Stäm-
me dieses Jahr nach Gartow ins Wendland, 
wo wir unseren Lagerplatz direkt hinter 
dem Schlosspark des Bernstorff‘schen 
Anwesens hatten.
Dort haben wir zwei Wochen lang mit ca. 

370 Pfadfindern in einer riesigen Zeltgemeinschaft gelebt .
Jedoch schickte uns das Wetter, gerade zu Beginn des Lagers, immer wieder in neue uner-
wünschte Abenteuer.
Nachdem nämlich am Montag gerade alle Zelte standen und die Kinder auf den Platz kamen, 
begannen nahezu sintflutartige Regenfälle, die uns zwangen, mitten in der Nacht die Zelte auf 
der tiefer gelegenen Sägewiese zu verlassen und in Wasch- und Versammlungszelte umzuzie-
hen, die noch trocken waren. Daraufhin mussten die Kinder mit einigen Mitarbeitern und Lei-
tern in eine nahegelegene Turnhalle umziehen und sich dort für zwei Tage die Zeit vertreiben. 
Um das ausgefallene Programm auszugleichen, gab es einen spontanen Spieleabend und einen 
Ausflug zu einem Spielplatz am Gartower See, als dann doch nochmal für einen Nachmittag die 
Sonne schien.
Am Mittwoch Nachmittag konnten wir die Turnhalle dann verlassen und wieder zum Lagerplatz 
gehen, wo die Älteren in der Zwischenzeit die Zelte auf der Sägewiese abgebaut und auf die 
höhere Pferdewiese gebracht hatten, wo sie nun trocken in der Sonne auf die Kinder warteten. 
Mit dem Wetter ging es fortan - endlich - bergauf.
Mit der Sonne kehrte auch das Lagerleben auf den Platz zurück, und zumindest ein Teil des 
geplanten Programms konnte doch noch stattfinden. So gab es AG‘s wie Trinkhörner schnitzen, 
Kanu fahren oder eine Tour auf dem Biberpfad, auf dem man Biber, Schwarz- und Weißstörche 
und alle erdenklichen Greifvogelarten beobachten konnte. Am Freitag haben dann die etwas 
älteren Kinder für eine Nacht den Platz verlassen und sich auf einer Wanderung selbständig 
eine Zuflucht für die Nacht gesucht. Am Samstag Abend haben wir vier unserer Wölflinge, nach 
bestandener Sippentour, das Sipplingshalstuch verliehen.
Am Montag Vormittag gab es dann noch ein Scoutball-Turnier, bei dem sich alle (die das 
wirklich wollten...) im Schlamm noch einmal richtig austoben konnten, bevor es am Abend 
zu einem großen Taufgottesdienst am See ging. Am Dienstag Abend gab es dann noch einen 
Bunten Abend, bei dem allen, die wichtige Dienste übernommen haben, gedankt wurde, bevor 
es dann am Mittwoch für die Kinder nach Hause ging. Einige der Älteren bauten noch die Zelte 
ab und verluden das gesamte Material bis spät in die Nacht auf die LKW.

Am Ende war es ein gelungenes Lagererlebnis, das uns gezeigt hat, dass mit 
einer so einmalig guten Gemeinschaft, wie wir sie in Gartow hatten, auch 
ein starkes Unwetter nicht das Aus bedeuten muss.

             Gut Pfad, Bjarne Taetz (Text und Foto)



13  ADVENTSMEILE
Verein zur Förderung der Kinder und 
Jugendarbeit in der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Dänischenhagen e. V.
Basteln, Backen und Gestalten - Eine Mitmachaktion
Mit dieser Aktion zur Adventsmeile im November 2016 hatten wir einen so tollen Erfolg, 
dass wir in diesem Jahr wieder mit einem Verkaufsstand dabei sein wollen. Dazu brau-
chen wir wieder Ihre Unterstützung.
Der  Verkauf  wird dieses  Mal im Gemeindehaus  stattfinden, wie immer mit selbstge-
backenen oder gekochten Leckereien, gebastelten, genähten, gefilzten, gestrickten 
Dingen, Nützlichem und einfach Schönem. Gute Ideen und motivierte Helfer für Ver-
kauf und Aufbau werden auch in diesem Jahr wieder benötigt  -  und jeder/jede kann 
sich beteiligen. 

Außerdem werden erneut  zwei Bastel-Samstage  im Gemeindehaus  angeboten:
Am 7. und am 14. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr werden mit  Printblöcken aus 
Gummi Karten mit verschiedenen Motiven bedruckt. Da dafür das entsprechende  Ma-
terial angeschafft werden muss, mögen sich Interessenten für diese Bastelaktion bitte 
bei Kerstin Gerneth (Tel.: 04349/ 919920) informieren und anmelden. 

Am 4. November von 9:30 bis 12:00 Uhr wird wieder gefilzt. Material dafür ist vorhan-
den, Infos gibt es bei May-Britt Marin (Tel.: 04349/914875).
Natürlich darf man auch wieder individuell und nach eigener Zeiteinteilung kreativ wer-
den, aber manchmal fehlen ja die zündenden Ideen, und gemeinsam macht es auch 
bestimmt viel mehr Spaß…
Für das bewährte Marmeladekochen werden im Pastorat Gläser gesammelt, die zum 
Befüllen dort abgeholt werden können.
Ein Gesamttreffen für die Organisation findet am 2. November 2017 um 19:00 Uhr 
im Pastorat statt, dazu sind alle Kreativen und Helfer herzlich eingeladen.

Ihre Sachspenden für den Verkauf bringen Sie bitte am  23.November ab 18:00 Uhr in 
das Gemeindehaus bzw. kontaktieren Sie uns zur weiteren Absprache.

Dieses Jahr findet die Adventsmeile am 24./ 25. November 2017 statt, in den darauf 
folgenden Wochen bis Weihnachten wird der Verkauf sonntags nach dem Gottesdienst 
fortgesetzt.

Der Erlös dieser Veranstaltung geht - wie in den letzten Jahren - an den Förderverein 
der Kirchengemeinde, der damit die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt.

Um alle tollen Ideen zusammen zu bringen oder bei weiteren Fragen erreichen Sie uns 
hier:    

Kirchenbüro, Tel. 04349/336, kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de  oder 
Dieter Michalscheck, Tel. 0177/1422482.

Wir freuen uns auf Ihr Mitmachen und sind gespannt auf die tollen Beiträge.

Herzliche Grüße, Dieter 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

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)

Donnerstag 16:30 Uhr Konfirmandenunterricht
  18:00 Uhr Jugendkreis 13 - 16 Jahre

Freitag  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



16 GOTTESDIENSTE SONNTAGS 10:00 UHR 

September 2017
03.09. 12. So. n. Tr. Abendmahlsgottesdienst 
  und Goldene Konfirmation P. Kanehls
06.09.   09:00 h Einschulungsgottesdienst P. Kanehls
10.09.   13. So. n. Tr. Taufgottesdienst  P. Kanehls
17.09. 14. So. n. Tr.  Predigtgottesdienst P.i.R. Dr. Müller
24.09.  15. So. n. Tr. Der „etwas andere“ Gottesdienst P. Kanehls

Oktober 2017
01.10. Erntedankfest Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
08.10.  17. So. n. Tr. Familiengottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
15.10. 18. So. n. Tr.   Predigtgottesdienst Pn. Brandt-Seiß
22.10. 19. So. n. Tr.   Predigtgottesdienst Pn. Titz-Müller
29.10. 20. So. n. Tr.   Predigtgottesdienst P. Kanehls

November 2017
03.11. Hubertusmesse 19:00 h Predigtgottesdienst mit   
  Parforcebläsern und Jagdhörnern P. Kanehls 
05.11. 21. So. n. Tr. Abendmahlsgottesdienst  P.i.R. Dr. Müller
12.11. drittletzter So. d. K. Taufgottesdienst                        P. Kanehls 
19.11. vorletzter So. d. K. Gottesdienst zum Volkstrauertag   
  mit Kranzniederlegung K. Matthiesen
22.11. Buß- und Bettag 19:00 h Predigtgottesdienst    
  und Offene Schuld P. Kanehls 
26.11. Ewigkeitssonntag Predigtgottesdienst    
  und Totengedenken 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.


