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editorial

Inhalt 

„Ich habe eine Plan!“, vielleicht 
kennen auch Sie noch diesen 
Spruch. In fast jeder Folge der 
Olsenbande sprach diese Worte 
der gerade aus dem Gefängnis ent-
lassene Egon Olsen. Wie sich aber 
schon bald auf humorvolle Weise 
zeigte, sollte auch der neue Plan 
nicht aufgehen und der liebens-
werte Gangster Egon Olsen mal 
wieder im Gefängnis landen.
Auch wir schmieden gern Pläne,  
wenngleich es keine sind, die uns  
ins Gefängnis bringen. Für mich 
eindrucksvoll an den Filmen der 
Olsenbande ist, dass sie nicht nur 
sehr unterhaltsam sind, sondern 
Egon immer wieder neue Pläne 
schmiedet, auch wenn er es eigent-
lich besser wissen müsste.
Auch wir erleben in diesen Mona-
ten, dass längst nicht alle unserer 
Wünsche oder ganz gewöhnlichen 
Pläne in Erfüllung gehen. Und 
doch geben wir nicht auf! Denn im 
Unterschied zu Egon Olsen gelingt 
uns auch in dieser Zeit viel wun-
derbares. So finden Sie auch in 
diesem Gemeindebrief unserer 
Kirchen am Bodden wieder eine 
Vielzahl an Informationen, Berich-
ten und Einladungen. Sie sind 
herzlich willkommen!

Redaktion:  Pastor Kai Steffen Völker
Auflage: 1000 Stück / Verteilung an die Haushalte, 
kostenlos erhältlich in den Kirchen und Gemeinde-
häusern.
Ausmalbild S. 8: Ursula Harper, www.st-benno.de; 
Rätsel S.8. Christian Badel und Bild S. 9: Peter 
Weidemann; alles in: Pfarrbriefservice.de 

So erreichen Sie uns:
Friedhofsverwaltung und Büro in Kenz
  Dorina Kruse, Telefon: 038231 83558
  Sprechzeiten: Montag von 9-11 Uhr 
  und Mittwochs von 9-11 Uhr und 16-17 Uhr   
  Email: gemeindebuero.kenz@t-online.de
Küster/Friedhofsmitarbeit
  Bodstedt und Flemendorf: Bitte im Gemein-
debüro melden!
  Kenz: Gabriele Beug (Friedhofspflege)
Ev. Pfarramt Kenz
  Pastor Kai Steffen Völker, Tel. 038231/2628
  Brunnenaue 4, 18314 Kenz
  Email: ev.pfarramt.kenz@t-online.de
Internet: www.kirchen-am-bodden.de
Konten der Kirchengemeinde:
  Sparkasse Vorpommern BIC-/SWIFT:   
  NOLADE21GRW
     Kenz/Flemendorf: 
      IBAN: DE54 1505 0500 0570 0054 42   
     Bodstedt: 
      IBAN: DE32 1505 0500 0570 0054 50   
Bitte geben Sie den Einzahlungszweck an, 
damit wir die Buchung zuordnen können.
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Betrachtung 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürger!
„Sie haben ein schönes Dorf!“, sagte 
mir vor ein paar Tagen eine Urlaube-
rin. „Hier lässt es sich bestimmt gut 
leben!“ Natürlich gab ich der Frau 
recht. Doch war ich auch neugierig, 
wie sie denn zu dieser Meinung käme. 
Das sei gar nicht so schwer, antworte-
te mir die Frau. Man brauche sich nur 
ein wenig umzuschauen, ob sich die 
Leute um ihren Ort kümmern. Zumin-
dest auf dem Land sei es ja oft so, dass 
vor allem dort, wo die Einwohner   
gemeinsam anpackten, auch sichtbar 
etwas erreicht werde. Und hier könne 
man das eben sehen.
Mit anzupacken, auch 
mal etwas zu tun, im 
Wissen, dass  nicht nur 
man selbst, sondern 
viele etwas davon ha-
ben werden. Von die-
sem Engagement er-
zählt auch der Spruch aus der Bibel. 
„Suchet der Stadt Bestes“ fordert dort 
der Prophet Jeremia seine Landsleute  
auf. Sie sollen sich am wirtschaftlichen 
und politischen Leben wie auch am 
Gemeinwesen beteiligen. Denn Jere-
mia weiß, wenn Menschen sich für 
ihren Ort einsetzen, dann geht es vo-
ran und vielen gut. Es liegt immer 
auch an uns, ob ein Ort ein gute Le-
bensqualität bietet und sich Menschen 
dort wohlfühlen. 
Und der Prophet Jeremia geht noch 
etwas weiter. Er ruft dazu auf, für die 
Stadt zu beten. Gottes Segen, also Got-
tes gute Gaben, sollen mit der Stadt 
und allen Einwohnern sein.

Es ist ein schöner Wunsch, den wohl 
auch so mancher von uns in den zu-
rückliegenden Monaten auf seinen 
Lippen gehabt haben dürfte. Denn in 
dieser von der Coronapandemie ge-
zeichneten Zeit wünschen wir uns 
doch alle mehr Alltag und die Rück-
kehr zum Gewohnten. 
Dass wir überhaupt solcherlei Wün-
sche haben können, liegt dabei auch 
daran, dass wir in einem politisch und 
wirtschaftlich stabilen Land leben. Mit 
dem Propheten Jeremia gesprochen: 
Wir leben in einer guten und funktio-

nierenden Gesellschaft,  
und wir sollten uns 
dafür einsetzen, dass  
es so bleibt. So werden 
wir mit vielen unserer 
Sorgen nicht allein ge-
lassen! Das heißt zwei-
fellos nicht, dass nun 

alles wunderbar ist und Ängste unbe-
gründet sind. Das nicht. Aber, und das 
sollten wir nicht vergessen, unsere 
Sozialsysteme leisten hier enorm viel.

Wir wissen heute nicht, was uns die 
nächsten Wochen im Leben mit dem 
Coronavirus bringen werden. Aber ich 
wünsche uns allen, dass wir weiterhin  
auch Kraft finden, gemeinsam mitan-
zupacken, um das Gute für die Men-
schen und unsere Orte zu verwirkli-
chen und das frei von unserem Egois-
mus. Ich bin mir sicher: Gott wird uns 
dabei helfen.

               Ihr Pastor Kai Steffen Völker

Suchet der Stadt Bestes 
und betet für sie zum 

Herrn; denn wenn‘s ihr 
wohlgeht, so geht‘s euch 

auch wohl.  
(Buch Jeremia, Kapitel 27,7)
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Aus der Gemeinde

Im Herbst findet wieder die jährliche 
Überprüfung der Standfestigkeit der 
Grabmale auf unseren Friedhöfen in 
Bodstedt, Flemendorf und Kenz statt. 
Sollte ein Grabstein lose oder irgen-
detwas anderes mit der Grabstelle 
nicht in Ordnung sein, so kleben wir 
einen Hinweis auf den Stein. Die 
betreffenden Grabstellen werden zu-
sätzlich im Aushang aufgeführt. Soll-
te eine von Ihnen betreute Grabstelle 
mit einem Hinweis versehen sein, 
dann melden Sie sich bitte zeitnah 
bei Frau Kruse in der Friedhofsver-
waltung in Kenz!

Überprüfung der 
Grabsteine im Herbst

Gartenmöbel für das
 Pfarrhaus in Flemendorf 

gesucht

Seit diesem Jahr vermieten wir das 
ehemalige Pfarrhaus in Flemendorf 
an Gäste zur Übernachtung. Nach-
dem es u.a. bereits auch durch pri-
vate Möbelspenden gelungen ist, die 
Wohnung einzurichten, gibt es doch 
noch einige Dinge, die gebraucht 

werden. So haben wir bisher noch 
keine ausreichende Anzahl an Gar-
tenmöbeln. Gesucht werden hier also 
vor allem Tische und Stühle. Auch 
ein Grill ist noch nicht vorhanden. 
Sollten Sie also noch nutzbare und 
möglichst wetterfeste Gartenmöbel 
übrig haben, so melden Sie sich bit-
te! Vielen Dank!

Start in den Konfirman-
denkurs am 17. September
Mit einer Informationsveranstaltung 
am 17. September um 17 Uhr in 
Kenz beginnt der neue Konfirman-
denkurs. Insgesamt sechs Konfir-
manden sind bisher angemeldet.
An diesem Nachmittag wollen wir 
zunächst einmal besprechen, wie 
wir den Konfirmandentreff unter 
den gegenwärtigen Bedingungen 
organisieren und gestalten können. 
Normalerweise treffen wir uns ja 
vierzehntägig am Donnerstag von 
17 bis 18.30 oder 19 Uhr (jedes 
zweite Mal mit Abendbrot).

Zu den Konfirmandentreffen will-
kommen sind Jugendliche - auch 
wenn sie nicht getauft sind. Am En-
de der Konfirmandenzeit besteht die 
Möglichkeit, sich mit der Konfirma-
tion Gottes Segen für  seinen Le-
bensweg zusprechen zu lassen. 
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Pastor Völker oder 
an das Gemeindebüro. 

 Weitere Anmeldungen 
sind möglich!
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Aus der Gemeinde

Malaktion für Kinder zu Erntedank!

Nachdem wir zu Ostern so schöne 
Kunstwerke von Euch Kindern in 
unseren Kirchen ausstellen konnten 
und zu Pfingsten Eure gestalteten 
Tauben, möchten wir Euch auch zu 
Erntedank aufrufen, ein schönes 
Bild zu malen. Gott hat unsere Welt 
so wunderbar gemacht und sorgt 
täglich für uns, mit tollen Früchten, 
Gemüse und Getreide aber auch  
allem, was uns froh und glücklich 
macht. Vielleicht mögt Ihr mal ganz 
in Ruhe darüber nachdenken, wofür 
Ihr Gott Danke sagen möchtet und 
auch mit Euren Eltern und Ge-
schwistern darüber ins Gespräch 
kommen. Und wenn Ihr Eure Ge-
danken anschließend mit Stiften  
oder Pinseln und Farbe auf ein Blatt 
Papier bannt, entstehen sicher wie-
der ganz wunderbare Bilder.
Am 27. September feiern wir in un-
seren Kirchen Erntedank und pünkt-
lich zu diesen Gottesdiensten und 
bis zum Ewigkeitssonntag sollen 

dann Eure Kunstwerke wieder in 
den Kirchen zu bewundern sein. 
Daher bitten wir Euch, bis zum 18. 
September Eure Bilder – so wie 
beim letzten Mal – im Pfarramt in 
Kenz abzugeben oder in einem 
stabilen Umschlag in den Briefkas-
ten vorm Pfarrhaus zu stecken:
►Das Bild sollte A4 groß sein und  
nicht geknickt werden. Wenn sicht-
bar sein darf, wer das Bild gemalt 
hat (und wie alt Ihr seid), schreibt es 
gern vorn auf das Bild, am besten 
rechts unten. Die Farben und die 
Strichführung dürfen nicht zu zart 
und zu blass sein, da wir die Bilder 
scannen und ausdrucken möchten, 
um sie in allen drei Kirchen, also in 
Bodstedt, Flemendorf und in Kenz 
ausstellen können. 

Wir sind schon jetzt wieder ganz 
gespannt, was Ihr auf‘s Papier zau-
bert. (P.S.: Auch Bilder  jugendli-
cher und erwachsener Künstler sind 
willkommen!)
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Im Juli gastierte der Zingster Singkreis zu 
einem Freiluftkonzert auf dem Kenzer 
Kirchhof .

Auch unser Gemeindechore und 
unser Kindersingkreis haben die 
Probenarbeit wieder aufgenommen.
Geübt wird an der frischen Luft auf   
dem Kirch- oder Pfarrgrundstück 
oder bei schlechtem Wetter in der 
großen, gut zu lüftenden Kenzer 
Kirche, mit viel Abstand, versteht 
sich, aber vor allem mit viel Freude 
am  gemeinsamen Singen.  

Da von Gemeindegesang in den 
Kirchen nach wie vor dringend ab-
geraten wird, ist Sologesang oder 
Gesang in ganz kleiner Besetzung 
und Instrumentalmusik in den Got-
tesdiensten gefragter denn je. 
Unsere Organisten Frau Wichering, 
Frau Schoenwiese, Herr Zimmer-
mann und auch Frau Jahn zeigen an 
den Orgeln vollen Einsatz, um un-
sere Gottesdienste musikalisch 
schön zu rahmen, aber Verstärkung 
ist immer gut. 

Musik in der Gemeinde

Musik trotz(t) Corona 

Auflagen machen die Musik in un-
seren Kirchen derzeit schwieriger in 
der Umsetzung und doch erklingt 
sie und wir sind sehr froh darüber . 
Wenn auch nicht im gewohnten 
Umfang unserer jährlichen Som-
mermusikreihe, konnte es vier Kon-
zert in unseren Kirchen geben.  

Instrumentalstücke wurden auch bei   
Emmas und Jorindes Konfirmation zu 
Gehör gebracht.

Der Kindersingkreis sang in der leeren 
Kirche und ohne Publikum für einen Mit-
schnitt einen Psalm ein, der dann im fest-
lichen Konfirmationsgottesdienst erklang.

Aufruf zum Mitmischen

Einsingen, montags um 20 Uhr vor dem 
Kenzer Pfarrhaus.

Aus unseren „Stunden der Hausmu-
sik“ wissen wir um all die begabten 
Hobbymusiker in unserer Gemein-
de. Hier die herzliche Einladung, 
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Niclas Bandlow und Ida Blaudow 
aus dem Kindersingkreis ließen sich 
im August  taufen, außerdem auch   
Anne Sinnig aus dem Chor und 
Flötenkreis. 

Gottes Segen ist mit Euch!

Trotz der gegenwärtigen Einschrän-
kungen sind Taufen in unseren Kir-
chen wieder möglich. So sind auch 
für September und Oktober weitere 
Taufen in Bodstedt angemeldet. 
Sollten auch Sie sich oder ihr Kind 
taufen lassen wollen, so melden Sie 
sich einfach!

Musik in der Gemeinde

Der Flötenkreis trifft sich ab Sep-
tember auch wieder, vorerst in der 
Kirche. 

jeder Zeit auch in den Sonntagsgot-
tesdiensten zu musizieren! Habt Ihr 
ein schönes Stück parat, dann mel-
det Euch gern im Pfarramt. 

Herzlich willkommen, 
liebe Täuflinge!Barock fetzt

Konzert für
 Cello und Marimba 

am 23. Oktober in Kenz

„Barock fetzt“, lautet der Titel eines 
Konzertes mit Frederike Fechner 
(Violoncello)  und Matthias Suter 
(Marimba, Vibrafon), zu dem wir  
am 23. Oktober um 19.30 Uhr in die 
Kirche nach Kenz einladen. Auf 

dem Programm stehen u.a. Werke 
von Corrette, Bach und Vivaldi. Die 
Sitzbänke der Kirche sind beheizt.
Für das Konzert wird kein fester 
Eintrittspreis erhoben, am Ausgang 
wird jedoch um eine Spende gebe-
ten. 
Die aktuell geltenden Hygienevor-
schriften sind zu beachten (u.a. 
Mund- und Nasenschutz, Abstands-
regel und Teilnehmerlisten).  
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 Kinder

Liebe Kinder!  
Was ihr hier auf dem 
Bild sehen könnt, ist 
ein Ausschnitt aus ei-
ner Geschichte der Bi-
bel. Darin wird er-
zählt, dass Jesus 10 
Menschen heilt, die 
eine Hautkrankheit 
hatten. Die geheilten 
Menschen sind froh, 
dass es ihnen  nun wie-
der gut geht. Doch an-
statt Jesus zu danken, 
ziehen sie einfach los. 
Und nur einer der zehn 
kommt zu Jesus und 
dankt Gott!

Diese Geschichte hat nichts mit der 
Ernte in unseren Gärten und Fel-
dern zu tun, für die wir zum Ernte-
dankfest ja eigentlich danken. Aber 
es gibt eben so vieles mehr ,wofür 
wir dankbar sein können. Und da-
ran erinnert uns auch Jesus immer 
wieder. Wir können dankbar sein, 
dass wir immer genügend Essen ha-
ben, in die Kita oder zur Schule ge-
hen können, eine warme Wohnung 
oder ein Haus haben. Ärzte helfen 
uns, wenn wir krank sind. Und un-
sere Familien und Freunde machen 
unser Leben froh. Vielen, vielen 
Dank, lieber Gott!

Nanu? Was hat denn das mit Erntedank zu tun?
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 Kinder

☺ Freitag, 16.10. in Flemendorf in der 
Kirche und im Freien! (mit Lagerfeuer)
☺Sonnabend, 14.11. in Kenz mit St. 
Martin in der Kirche und im Freien! 
                   
An den Kindernachmittagen wollen wir 
von 16 bis etwa 18.30 Uhr spielen, Ge-
schichten aus der Bibel hören, singen, 
basteln und gemeinsam Abendbrot es-
sen (soweit gegenwärtig möglich!). 

Kinder-
nachmittage

Wenn ihr euch einmal umschaut, so werden ihr schnell merken, dass es 
längst nicht alle Menschen so gut wie wir haben. Selbst in Deutschland 
gibt es Menschen, die kaum ihr Auskommen haben und oft auch nicht 
wissen, wie sie selbst die Kosten für Miete oder Lebensmittel aufbrin-
gen können. Und auch in vielen Teilen der Welt haben es die Men-
schen nicht so gut! Manchmal haben sie nicht einmal genügend zu es-
sen. Kinder müssen oft arbeiten, anstatt zum Beispiel zur Schule zu ge-
hen. Das sollten wir nicht vergessen und am besten auch etwas gegen 
die Armut auf der Welt tun. Jesus würde es gefallen!

Einer, der mit anderen 
gern geteilt hat, war ein 
Mann mit Namen Martin. 
Er half vielen Menschen. 
Und wegen seiner großen 
Hilfsbereitschaft wurde 
Martin später sogar in 
der französischen Stadt 
Tuors von den Einwoh-
nern zu ihrem Bischof ge-
wählt. Wir kennen Martin 
unter seinem Heiligennamen 
„Sankt Martin!“ und am 14. November feiern auch wir in Kenz wieder 
das Martinsfest.

Bildnis von Bischof St. Martin am Erfurter Dom

 Wenn ihr die Geschichte von der Heilung der Aussätzigen nachlesen 
wollt, dann schaut in die Bibel, ins 17. Kapitel des Lukasevangeliums.
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Heiligabendgottesdienste 
und Krippenspiel

Die Weihnachtsgeschichte wird 
mit einem Krippenspiel erzählt. So 
ist es Tradition in unseren Christ-
vespern in den Kirchen in 
Bodstedt, Flemendorf und Kenz.  
Sobald wir mehr darüber wissen, 
wie wir in diesem Jahr die Heilig-
abendgottesdienste gestalten kön-
nen,  informieren wir  Sie!

Aus der Gemeinde

Empfang am Reformationstag:
Barockes Triumphkreuz von Elias Keßler ist restauriert

Es hat ein wenig länger gedauert. Doch die Schäden des 1728 in der Werk-
statt des Stralsunder Bildhauers Elias Keßler entstandenen Triumphkreuzes 
waren größer als gedacht. Teile der Hände fehlten, aber auch andere Berei-
che des Körpers der Christusfigur waren durch Holzwurmfraß zu Holzmehl 
geworden, nur noch gehalten von etwas Leim, Gips und Farbe. Die Schäden 
sind nun durch den Restaurator Marcus Mannewitz behoben worden und das 
Kruzifix erhielt seine alten Farben zurück. 
Im Gottesdienst am 1. November wollen wir auch die Rückkehr dieses     
Triumphkreuzes nach Kenz feiern. 

Aktuelle Informationen 
finden Sie ...

in unseren Schaukästen und auf 
unserer Internetseite kirchen-am-
bodden.de.  Darüber hinaus versu-
chen wir, die Gottesdienst- und 
Veranstaltungshinweise in der Ost-
seezeitung und den Wochenblät-
tern zu veröffentlichen. Gern in-
formieren wir Sie aber auch per 
Email. Senden Sie uns dazu ein-
fach eine Email mit dieser Bitte.
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Aus der Gemeinde

In diesem Jahr nicht zu Pfingsten, sondern etwas verspätet am 15. August, 
haben wir Konfirmation in Kenz gefeiert. Emma Beug aus Flemendorf 
(rechts) und Jorinde Völker aus Kenz bekannten sich in einem festlichen 
Gottesdienst zu Gott und unserer Gemeinde.  

Wir wünschen euch Gottes Segen für euren weiteren Lebensweg!

Konfirmation im August in Kenz

Hinweise zu den geplanten Gottesdiensten 
und Veranstaltungen

Auch für diese Monate im Spätsom-
mer und Herbst waren eine Vielzahl 
an Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen geplant. Doch unter den gegen-
wärtigen und durch die Coronapan-
demie verursachten Einschränkun-
gen im öffentlichen Leben können 
wir kaum längerfristig planen. 
Für die Veranstaltungen, auf die wir 
hier hinweisen, sind wir derzeit al-

lerdings recht zuversichtlich, dass 
diese dann auch wie geplant stattfin-
den können. 
Manches jedoch findet auch an ei-
nem anderen Ort statt, wie z.B. das 
Kinderkirchenkino, das nunmehr in 
der Kenzer Kirche seine Türen öff-
net. Hier ist genügend Platz, um die 
Abstands– und Hygienevorschriften 
einzuhalten. Auch besteht die   
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Veranstaltungen

Reformationsgedenken 
in Kenz am 1. November

werden wir um 10 Uhr in Kenz ei-
nen Gottesdienst anlässlich des Re-
formationsjubiläums feiern. 
Ob es auch in diesem Jahr einen  
Kindergottesdienst sowie unser tra-
ditionelles Suppenessen geben wird, 
kann nur kurzfristig entschieden 
werden. 

Familiengottesdienst am
  1. Advent in Kenz 
am 29. November

Mit einem Familiengottesdienst am 
29. November um 10 Uhr in der 
Kirche in Kenz laden wir zu einem 
gemeinsamen Start in den Advent 
ein. Auch hier gilt, dass wir heute 
noch nicht wissen, wie wir diesen 
1.Advent gestalten können.
In den zurückliegenden Jahren ha-
ben die Musikgruppen unserer Kir-
chengemeinde, der Kindersingkreis, 
der Chor und Instrumentalisten mu-
siziert. Im Anschluss gab es auch 
einen Basar und heißen Punsch für 
die Besucher. Lassen Sie sich über-
raschen! Herzlich willkommen!

Auch in diesem Jahr haben der Hei-
matverein und unsere Kirchenge-
meinde gemeinsam das Martinsfest 
in Kenz organisiert. 
Beginn ist am Sonnabend, den 14. 
November um 16 Uhr in der Kir-
che mit der Geschichte vom Heili-
gen Martin. Danach gibt es einen 
Laternenumzug durchs Dorf mit 
Start an der Kirche.

St. Martin am 
14. November in Kenz

Am Sonntag nach dem Reformati-
onstag - das ist der 1. November - 

Möglichkeit, die Sitzbänke zu be-
heizen. Auch die Chöre proben wie-
der, je nach Witterung im Freien 
oder in der Kirche.
Alle unsere regelmäßigen Veran-
staltungstermine finden Sie wie ge-
wohnt auf den letzten beiden Seiten 
des Gemeindebriefes. Farblich her-
vorgehoben sind auf den Seiten 14 
und 15 dabei all die Termine, die 
unter Berücksichtigung der gelten-
den Coronavorschriften auch statt-
finden (können).  
Da sich jederzeit Änderungen erge-
ben können, beachten Sie bitte auch 
unsere aktuellen Informationen in 
den Schaukästen und auf unserer 
Internetseite www. kirchen-am-
bodden.de! 

Wir wollen unsere Kirchen zum 
Erntedanktag mit Gaben schmü-
cken. Bitte bringen Sie diese nach 
Möglichkeit am Sonnabendvormit-
tag vor den Altar.

Schmücken mit Erntegaben 

Erntedankgottesdienste 
am 27. September in 

Bodstedt und Flemendorf 
Aufgrund der ungünstigen Feiertags
- und Ferientermine feiern wir unse-
re Erntedankgottesdienste bereits 
am letzten Septemberwochenende. 
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Geburtstage, Freud und Leid

Aus Gründen des 
Datenschutzes  

können 
diese Daten in der 

Onlineversion nicht 
dargestellt werden!
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Regelmäßige Termine

Gemeindetreff in Bodstedt

2. Montag im Monat, 14-16 Uhr; Ort: Pfarrhaus Bodstedt
nächste Termine: derzeit nicht absehbar

Gemeindenachmittag in Bodstedt

4. Dienstag im Monat, 15-17 Uhr; Ort: Pfarrhaus Bodstedt
nächste Termine: derzeit nicht absehbar

Chor 
Montag: 20 Uhr
(nicht in den Schulferien!)

Ort: Kenz

Flötenkreis
Donnerstag: 20 Uhr Ort:  Kenz

Handarbeit
Mittwoch: 19 Uhr Ort: Pfarrhaus Kenz

Seniorensport
Dienstag: 14 Uhr Ort: Pfarrhaus Kenz

MONATLICH

WÖCHENTLICH
Für Kinder
Kindergottesdienst Sonntag Siehe Gottesdienstplan!

Kindersingkreis Dienstag: 16 - 17 Uhr 
(nicht in den Schulferien!)

Ort: Kenz

Flötenkreis für Kinder Dienstag: 17 Uhr
(nicht in den Schulferien!)

Ort: Pfarrhaus Kenz
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Regelmäßige Termine

Gemeindenachmittag in Flemendorf
Dienstag, 14 - 16 Uhr; Ort: Pfarrhaus Flemendorf
nächste Termine: derzeit nicht absehbar

Gemeindenachmittag in Kenz
Dienstag, 15 - 16.30 Uhr; Ort: Pfarrhaus Kenz
nächste Termine: derzeit nicht absehbar

Donnerstags, 18 Uhr - 20 Uhr; Ort: Pfarrhaus Kenz
nächste Termine: derzeit nicht absehbar

Kindernachmittag
Freitag, 16 Uhr - 18.30 Uhr; Ort: im Freien und in der Kirche
nächste Termine: 16.10. in Flemendorf und 14.11. in Kenz  (St. 
Martin)

Kinderkirchenkino Kenz
Freitag, 17 Uhr; Ort: Kirche Kenz!
nächste Termine:  25.9., 30.10. und 04.12.

Konfirmandentreff  (2 x im Monat)

Donnerstag, 17 Uhr im Pfarrhaus Kenz
nächste Termine:  17.9. Absprachen und Planung 

Sitzungen des Kirchengemeinderates 

Kirchengemeinderat in Kenz, 19.30 Uhr 
nächste Termine:  15.09. sowie nach Bedarf und Möglichkeit

Junge Gemeinde
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Gottesdienste*

KK - Kirchenkaffee          KiGo - Kindergottesdienst         A.- Abendmahlsgottesdienst 

September Bodstedt Flemendorf Kenz

13.9. 14. Sonntag  nach 
Trinitatis

10.30 Uhr 
mit Taufe

- 9 Uhr

20.9. 15. Sonntag  nach 
Trinitatis

- - 10 Uhr

27.9. 16. Sonntag  nach 
Trinitatis

9 Uhr:
Erntedank

10.30 Uhr:
Erntedank

-

Oktober Bodstedt Flemendorf Kenz

4.10. 17. Sonntag  nach 
Trinitatis 

3.10.: 11 Uhr Taufe - 3.10.: 16 Uhr 
Goldene Hochzeit

11.10. 18. Sonntag  nach 
Trinitatis 

10.30 Uhr - 9 Uhr

18.10. 19. Sonntag  nach 
Trinitatis 

- 10 Uhr -

25.10. 20 . Sonntag  nach 
Trinitatis 

10.30 Uhr - 9 Uhr

November Bodstedt Flemendorf Kenz

1.11. Gedenken 
Reformationstag

10 Uhr: Gottesdienst zum Reformationsfest in der Kirche Kenz 

8.11. Drittletzter 
Sonntag

10.30 Uhr 9 Uhr -

22.11. Ewigkeitssonntag 21.11.: 17 Uhr 
(m.A.)

21.11.: 15.30 Uhr
(m.A.)

10 Uhr
(m.A.)

29.11. 1. Advent 10 Uhr: Familiengottesdienst zum 1. Advent

* Die Gottesdienste feiern wir im Freien oder in unseren Kirchen. 


