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„Alles neu macht der Mai“ be-
ginnt ein Gedicht von Hermann 
Adam von Kamp. In diesem Jahr 
hat sich der Mai allerdings lange 
damit Zeit gelassen. Doch nun ist 
es unübersehbar! Die Natur ist zu 
neuem und wunderbarem Leben 
erwacht! 
Noch nicht ganz so, wie wir es uns 
vielleicht wünschen, sind dagegen 
unsere Möglichkeiten, sich bei den 
Gemeindeveranstaltungen zu tref-
fen. Doch angesichts der sich der-
zeit abzeichnenden Lockerungen 
der Coronaregeln freuen wir uns, 
dass es weiter vorangeht. Erste 
Anzeichen dieses neuen Erwa-
chens finden Sie auch in diesem 
Gemeindebrief! So können ab Juni 
Kinder und Jugendliche unter  
Einhaltung der Coronaregeln zu-
sammenkommen, ebenso sind  
Proben unserer Chöre im Freien 
möglich. Auch Konzerte wird es 
wieder    geben! 
Wir können also frohen Mutes 
sein! Bei uns macht der „Juni“- 
aber nicht nur der - manches neu! 
Gott sei Dank!

Viel Spaß beim Lesen dieses      
Gemeindebriefes wünscht Ihnen 

Pastor Kai Steffen Völker

Redaktion:  Pastor Kai Steffen Völker
Auflage: 1200 Stück / kostenlos an Haushalte, er-
hältlich auch in den Kirchen und Gemeindehäusern.
Quellen: Seite 6 von Ursula Harper - St. Benno-
Verlag, in: Pfarrbriefservice.de. Rätsel Seite 7: in 
gemeindebrief.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: Im Gemeindebüro melden!
  Flemendorf: Im Gemeindebüro 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.

Liebe Leserinnen und Leser!
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Betrachtung 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürger!
Wenn ich jetzt draußen in der Natur 
bin, gehen mir schnell die Augen über. 
Ob nun auf den Feldern, in den He-
cken am Wegesrand oder beim An-
blick der Baumkronen, es grünt und 
blüht nun wirklich überall. Vor allem 
unsere Gärten zeigen sich in den bun-
testen Farben. In der Luft liegt das 
Summen der Bienen, Hummeln und 
vieler anderer Insekten. Die Vögel 
singen ihre schönsten Lieder. Ich weiß 
manchmal gar nicht, wo ich zuerst 
hinschauen oder auch hinhören soll! 
Ja, das Frühjahr hat neuen Schwung 
auch in unseren 
Landstrich am Bod-
den gebracht. Um uns 
herum zeigt sich jetzt 
die ganze Fülle des 
Lebens, das Gott 
durch seine Schöp-
fung ermöglicht. Es ist dabei tatsäch-
lich so, wie es Paul Gerhard vor mehr 
als 350 Jahren in seinem Lied „Geh 
aus mein Herz und suche Freud“  
dichtete: Ich selber kann und mag 
nicht ruhn, des großen Gottes großes 
Tun erweckt mir alle Sinnen; ich singe 
mit, wenn alles singt, und lasse, was 
dem Höchsten klingt, aus meinem 
Herzen rinnen.  

Diese Jahreszeit tut uns gut. Nicht nur, 
weil wir mit den Folgen der Corona-
pandemie zu leben haben. Denn es 
gibt ja immer etwas, was uns nahe-
geht, uns tief berührt, dabei manchmal 
auch schwer auf dem Herzen liegt. 
Wie zum Beispiel der Tod eines gelieb-
ten Menschen, mit dem man eng ver-

bunden war. Auch die Sorge oder der 
wachsame Blick für die Kinder, El-
tern, Freunde oder Nachbarn ver-
schwindet niemals ganz. Und der 
Blick in die weite Welt berührt uns 
auch. Genauso wenig los lassen uns 
die Not und Armut vieler Menschen 
oder ihr Leben mit Gewalt und Terror, 
wie ganz aktuell in Israel und Palästi-
na. Droht der Welt ein weiterer 
Krieg?
Auch Paul Gerhard hat seine Worte in 
einer für die Menschen schweren Zeit 
geschrieben. Unübersehbar waren 

überall in Europa 
noch die Spuren des 
30jährigen Krieges. 
So soll nicht zufällig 
in jener Zeit auch 
eben der Vers ent-
standen sein: Pom-

mernland ist abgebrannt.
Dennoch lädt Paul Gerhard seine 
Landsleute ein, fröhlich zu sein. Ein-
fach zu schauen, was es Schönes um 
uns herum gibt! Und die Natur als 
Gottes Schöpfung zeigt uns dabei in 
wunderbarer Weise, wie verlässlich 
Gott für uns da ist und gibt uns Jahr 
für Jahr neuen Schwung.
Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie sich 
anstecken lassen von dieser Lebens-
freude! Ob nun mitten in der Natur 
oder durch ein freundliches Lächeln 
eines Nachbarn - Gott schenkt uns 
viele wunderbare Momente!
Bleiben Sie auch in diesem Sommer 
behütet!
               Ihr Pastor Kai Steffen Völker

Geh aus mein Herz und 
suche Freud!

(Paul Gerhard in dem 
gleichnamigen Volkslied im 

Ev. Gesangbuch, Lied Nr. 503) 
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Himmelfahrtsgottesdienst in Bodstedt 
Konfirmanden stellten sich vor

Mitarbeiter für Friedhof-, Kirch- und Pfarrgrundstück 
in Bodstedt gesucht

Aus der Gemeinde

Zwar konnten wir in diesem Mai den Himmelfahrtstag wegen Regen und 
Gewitters nicht auf unseren Pfarr- und Kirchgrundstück in Bodstedt feiern, 
aber sieben unserer acht Konfirmanden und Konfirmandinnen haben den 
Gottesdienst dann in unserer schönen Bodstedter Kirche mitgestaltet.
  

Manch einem von Ihnen ist es 
schon aufgefallen, andere haben es 
vielleicht im Aushang gelesen: Für 
die gärtnerische und auch haus-
meisterliche  Unterhaltung unserer 
Grundstücke in Bodstedt suchen 
wir einen Mitarbeiter. 

Zu dessen Aufgaben gehört die 
Pflege unserer beiden Grundstü-
cke: dem sogenannten Neuen 
Friedhof und das Kirch- und Pfarr-
grundstück mit dem Friedhof um 
die Kirche herum. Dabei müssen 

vor allem der Rasen gemäht und 
die Hecken geschnitten werden. 
Wir würden uns freuen, wenn sich 
jemand für diese Grundstücke mit 
ihren Gebäuden (Pfarrhaus und 
Kirche) verantwortlich fühlt.
Für diese Arbeiten ist ein Ver-
dienst im Bereich einer geringfügi-
gen Anstellung möglich. Auch 
selbständige Unternehmer könnten 
die Aufgaben übernehmen. 
Melden Sie sich einfach bei uns. In 
einem Gespräch können wir dann 
Ihre Fragen zu dieser Mitarbeiter-
stelle klären.

Von links: Till Wichering, Hannes Fehse, Erik Baron, Genia Köhler, Ida Grasteit, Charlotte 
Courkamp und Hanna Wasner (nicht dabei: Hauke Reinecke).  

Sagen Sie es weiter!
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Musik in den Kirchen

Wir dürfen endlich wieder 
im Chor singen

Seit dem 7. Juni ist das im Freien  
erlaubt und sofort ging es los, um 
die zwei Wochen vor Beginn der 
Ferien– und  Urlaubszeit noch zu 
nutzen. Im Kindersingkreis, im 
Projektchor und auch in unserem 
Gemeindechor ist es nun das Ziel, 
alle Sängerinnen und Sänger wie-
der zusammenzutrommeln,  unsere 
Stimmen nach so langer Pause des 
gemeinsamen Singens wieder in 
Schwung zu bringen und für den 
festlichen Gottesdienst zur Konfir-
mation im August zu proben. Die 
ganz regelmäßigen Proben begin-
nen dann Anfang August und auch 
neue Mitstreiter sind willkommen. 

Kalle Heiner Jule - Last uns eine Welt erträumen 
Familienkonzert mit Gerhard Schöne 

am 6. August in Kenz um 17 Uhr

Der Liedermacher Gerhard Schöne kommt 
am 6. August zu einem Konzert in unsere  
Kirche nach Kenz! Wir freuen uns dabei be-
sonders für unsere Kinder und Familien!

Zu beachten sind auch die im August gel-
tenden Coronaregeln. Wir wissen noch nicht, welche Regelungen das 
dann in MV sind. Möglicherweise wird aber der Zugang zum Konzert nur 
möglich sein, wenn Sie frei von einer COVID-19-Infektion sind (aktuell 
gültiger Schnelltest; Kinder ausgenommen!) oder geimpft bzw. genesen. 

Wie die Zeit vergeht...

Haben Sie es gewusst? Unseren 
Kindersingkreis gibt es schon 11 
Jahre. Die Jungen und Mädchen 
auf dem Foto von 2010 sind heute 
schon Jugendliche und junge Er-
wachsene und einige auch der 
Chormusik treugeblieben.  

Ein gern gesehener Gast: Gerhard 
Schöne bei einem Konzert 2012 
in unser Bodstedter Kirche. 

Für das Konzert wird ein Eintritt 
erhoben! Karten sind ab sofort über unser 
Gemeindebüro in Kenz zu erwerben! 
Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 2!
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 Kinder

Liebe Kinder!  
In dem Frühjahr des 
Jahres, in dem Jesus am 
Kreuz starb, war ganz 
schön was los in Jerusa-
lem. Seitdem sind zwar 
fast 2000 Jahre vergan-
gen, doch damals ist so 
viel passiert, was auch 
Spuren in unserem Le-
ben hinterlassen hat. Ihr 
braucht nur an Eure 
Schulferien zu denken! 
Und das geschah damals 
alles im Frühjahr: 
Karfreitag = Jesus starb 
am Kreuz!  Ostern = 
Auferstehung von Jesus! 
Jesus lebt! Gott ist also 
wirklich für uns da!
Himmelfahrt (40 Tage nach Ostern) = Jesus kehrt zu Gott zurück! 
Aber er verspricht, Gott wird auch weiterhin bei uns sein! Und dann 
Pfingsten (50 Tage nach Ostern) = Ausgießung des Heiligen Geistes 
auf die Jünger! Gott stellt seine untrennbare Verbindung zu uns Men-
schen her! Bei uns geschieht das übrigens heute mit der Taufe! 
Mit Pfingsten begann übrigens noch etwas anderes. Die Jünger gingen 
nun in Jerusalem umher und erzählten den Menschen ganz viel von Je-
sus, so wie Ihr es auch auf dem Bild sehen könnt! Und die Menschen 
hörten ihnen zu. Sie glaubten den Jüngern. Und schon bald versammel-
ten sich Menschen auch in Häusern, um von Jesus zu hören und ge-
meinsam zu beten oder miteinander zu essen. Das war der Anfang der 
heutigen Kirchengemeinden. Und weil schon bald der Platz in den 
Wohnhäusern nicht mehr ausreichte, baute man neue Häuser. So ent-
standen die Kirchen!
Schon bald zogen Jünger auch durch viele der Länder des Mittelmee-
res, kamen auch nach Italien. Die Geschichte von Jesus machte immer 
mehr Menschen froh! Sie wurde weitererzählt und kam auch zu uns!  

4
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 Kinder

☺Zum Kindernachmittag kom-
men wir einmal im Monat an ei-
nem Freitag zusammen! Sobald 
wir uns wieder treffen können, 
laden wir Euch dazu ein!

An diesen Tagen (jeweils von 16 
bis etwa 18.30 Uhr) wollen wir 
wieder spielen, Geschichten aus 
der Bibel hören, singen, basteln 
und gemeinsam Abendbrot essen.

Kinder-
nachmittage

Jesus ist vielen Menschen auch heute ein ganz besonderes Vorbild! Er 
hat nicht nur tolle Geschichten von Gott erzählt, sondern auch vielen 
Menschen geholfen. Es wird sogar berichtet, dass Jesus manche Men-
schen von einer ganz schweren Krankheit geheilt hat. Wer Jesus begeg-
nete, der ging fröhlicher seines Weges. Vergesst nicht: Gott ist auch für 
Euch da! Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit!
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Aus der Gemeinde

Pilgern ist mehr als Reisen.
Pilgern ist beides.

Gehen mit Leib und Seele,
Reisen mit Körper und Geist,
Aufbrechen mit dem Herzen.

( Robert Zollitsch )

Pilgerweg zwischen 
Bodstedt und Franzburg nimmt Gestalt an!

Angefangen hat alles vor vielen Jah-
ren  mit der Idee des St.-Jürgen-
Weges von Barth über Kenz nach 
Starkow (oder umgekehrt). Dieser 
Weg führt von Norden gegangen 
vom heutigen niederdeutschen Bi-
belzentrum in Barth über einen 
Landweg zunächst nach Kenz zur 
ehemaligen Wallfahrtskirche St. 
Marien und der heute im Gesund-
brunnen sprudelnden Heiligen 
Quelle. Weiter in Richtung Süden 

führt er dann über die Ruh nach Re-
debas und schließlich nach Starkow, 
zur dortigen Kirche mit Pfarrgarten. 
Vor allem im Sommer wird dieser 
Weg begangen. Schon immer mit-
gedacht war dabei auch die Verbin-
dung dieses Weges mit weiter süd-
lich gelegenen Orten wie Franzburg, 
das auch Anschluss an den Jakobs-
weg hat, der hier noch als Brigitten-
weg aus Schweden über Rügen in 
Richtung Westen weiterführt und 
später die spanische Stadt Santiago 
de Compostela zum Ziel hat.

St. Ewaldt in Bodstedt  

Mittlerweile sind die Planungen zu 
einem gemeinsamen Weg vorange-
schritten. So ist besprochen, dass 
unsere ehemalige Wallfahrtskirche 
St. Ewald in Bodstedt der Anfangs-
punkt dieses Pilgerweges in unserer 
Region sein soll. Auch die Gesprä-
che in Richtung Süden nach Rich-
tenberg und Franzburg sind gut ver-
laufen. Gegenwärtig werden durch 
das Amt Barth die Voraussetzungen 
geschaffen, dass der neue Pilgerweg 
entstehen kann. Wir hoffen, dass 
dort die nötigen Fördermittel einge-
worben werden können, um die 
Wege auszustatten,  Schilder zu be-
schaffen oder Informationsmaterial 
zu erstellen. Zudem müssen noch 
Wegführungen geklärt werden, da 
so manch alter Weg in den letzten 
Jahrzehnten verschwand. Auch der 
Name des Pilgerweges steht noch 
nicht ganz fest.  Bisher nennen wir 
ihn den „GreifenWeg“!
Besonders engagiert hat sich in den 
letzten Jahren hier Herr Wolfgang 
Drews aus Pruchten. Von ihm stam-
men auch die nebenstehenden Infor-
mationen und die Einladung zu den 
nächsten Pilgerwanderungen. 
Vielen Dank!
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Aus der Gemeinde

Pilgern auf dem „GreifenWeg“
Auf die Frage, wo der Pilgerweg beginnt, antwortet man in Spanien:

“El camino comienza en su casa. - Der Weg beginnt in deinem Haus!“

Geplante Wegetappen:
Bodstedt - Barth

Barth – Kenz
Kenz – Starkow – (Velgast)

Starkow – Schuenhagen - Richtenberg

Der Wegabschnitt von 
Bodstedt nach Kenz über Barth soll 
als ein kleiner Einstieg in die „Welt 

des Pilgerns“ dienen. 

Einladung zur Wegbegleitung !
Wir laden Euch herzlich ein, diesen 
ersten Schritt auf dem Weg   (Unter 
Einhaltung der „AHA-Regeln“)
gemeinsam mit uns zu gehen. 

Wir treffen uns 
am 12.06.2021 um 10.30 Uhr

an der St.-Marien-Kirche in Barth.
und

am 10.07.2021 um 10.30 Uhr
an der St.-Ewald-Kirche in 

Bodstedt.

Bitte beachten: 
Eure „Anmeldung“ ist wichtig, um ggf. die 

Rückfahrt von Barth nach Bodstedt zu    
organisieren.

Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, 
dann meldet Euch bitte bei Wolfgang 

Drews unter: 
pilgern.greifenweg@gmail.com

oder SMS an: 0151 28 3456 26 

Liebe Freunde des „Pilger-Wanderns“!
Schon bald werden auch wir in Nordvorpommern 

einen „echten Pilgerweg“ erhalten. 
Der „GreifenWeg“ von Bodstedt nach Richtenberg 

und Franzburg führt als Anschlussweg zu den     
Jakobspilgerwegen: „Pilgerweg der Heiligen Birgitta“ 

und der „Via Baltica“.

Viele Abschnitte des Pilgerweges sind 
schon jetzt als Wander- und Radwege 
erlebbar. Ziel ist es nun, den Weg von 
Bodstedt nach Richtenberg, Franzburg 
und weiter nach Tribsees als einheitlichen 
Weg zu gestalten. 
Die große Aufgabe wird sein, Menschen 
für das Pilgern zu begeistern, ihr Interesse 
zu wecken, diesen Weg zu gehen. Wir 
wollen Mut machen, weiter zu gehen, auf 
den Wegen der Jakobspilger im Norden... 
und vielleicht sogar bis Santiago de Com-
postela.
Aber auch dem „Pilger-Wanderer“ hier in 
unserer Region soll der Weg die Möglich-
keit zur Besinnung und zur inneren Ein-
kehr geben.
Um die Idee des Pilgerweges in die Öffent-
lichkeit zu tragen und um viele gute An-
regungen und Hinweise in die Gestaltung 
des Weges einbringen zu können, wollen 
wir Teilabschnitte des Weges weiter er-
kunden, indem wir sie gemeinsam gehen. 
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Veranstaltungen

Konfirmation 
am 14. August in Kenz 

Sie sind es gewohnt, mit unserem Gemeindebrief immer auch die Termine 
der nächsten drei Monate zu erfahren. Doch leider ist es derzeit nicht ein-
fach, Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde zu planen. Einzig bei 
den Gottesdiensten haben wir recht verlässliche Rahmenbedingungen.  
Sobald einzelne Veranstaltungen wieder möglich sind, werden wir Sie 
umgehend informieren. Bitte schauen Sie darum ruhig einmal mehr in den 
Schaukasten, in die Zeitung oder auf unsere schöne Internetseite           
kirchen-am-bodden.de. Rufen Sie auch gern an, wenn Sie Fragen haben.

Unsere Hauptkonfirmandinnen 
freuen sich schon auf ihre Konfir-
mation (siehe Gemeindebrief vor-
herige Ausgabe). Der festliche 
Gottesdienst beginnt um 14 Uhr. 

Veranstaltungen und Gottesdienste im Sommer
Bitte aktuelle Aushänge und Informationen beachten!

Sommer-Konzerte
Auch in diesem Sommer werden 
wir hoffentlich zu Konzerten in 
unsere Kirchen einladen können. 
Grundsätzlich sind die jeweils gel-
tenden Coronaregeln einzuhalten!
Aufgrund der sich immer wieder 
verändernden Situation haben wir 
allerdings keinen Konzertflyer er-
stellen können. Bitte beachten Sie 
darum unsere Ankündigungen in 
den Aushängen, auf der Internet-
seite und in den Zeitungen.
Bisher fest geplant sind: 

21. Juli in Kenz: Thomas Lanz

27. Juli in Bodstedt: 
           Solideisten Dresden

6. August in Kenz: 
Familienkonzert Gerhard Schöne 
(mehr auf Seite 5).*

13. August in Bodstedt:      
Geistliche Abendmusik mit dem
       ensemble variatio.

Der Eintritt ist frei (*außer Kon-
zert Gerhard Schöne). Am Aus-
gang wird eine Spende erbeten.

Neuer Konfirmandenkurs 
wieder ab September

Im September beginnt ein neuer 
Konfirmandenkurs. Wer 12 Jahre 
oder älter ist bzw. schon in die 7. 
Klasse geht, kann daran teilnehmen 
- auch wenn er nicht getauft ist. Die 
Konfirmandentreffen finden bisher 
alle zwei Wochen an einem Don-
nerstagnachmittag im Pfarrhaus 
Kenz statt. 
Am Ende der Konfirmandenzeit (im 
Normalfall zwei Jahre) besteht die 
Möglichkeit, sich mit der Konfirma-
tion den Segen Gottes für seinen 
Lebensweg zusprechen zu lassen. 
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte ans Pfarramt. In einem 
Gespräch können wir mögliche Fra-
gen zur Konfirmandenzeit klären. 
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Geburtstage, Freud und Leid

Geburtstage 

Heimgerufen und kirchlich 
bestattet wurden:

Herr, die Entschlafenen befeh-
len wir deiner Liebe an. Amen

Mit der Taufe 
fand Aufnahme 

in Gottes Gemeinschaft:

Ihre Ehe unter den Segen 
Gottes gestellt haben:

Allen Jubilaren 
wünschen wir 
Go�es Segen!

Mitarbeit Kirchenöffnung 
in Bodstedt 

Die tägliche (!) Kirchenöffnung in 
Bodstedt erfolgt über ehrenamtli-
ches Engagement! Vielen, vielen 
Dank! Tausende von Besuchern 
kommen jährlich auch in unsere 
kleine Kirche am Bodden.
Damit die Kirche auch geöffnet ist, 
muss sie am Morgen aufgeschlossen 
und am Abend verschlossen wer-
den. Hier freuen wir uns noch über 
weitere Engagierte, die mit ihrer 
Zeit mithelfen, dass die Kirche auch 
weiterhin für unsere vielen Besu-
cher von Frühjahr bis Herbst einla-
dend geöffnet sein kann. 

Aus Gründen des 
Datenschutzes  
können 
diese Daten in der 
Onlineversion 
nicht dargestellt 
werden!
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Gottesdienste

Juni Bodstedt Flemendorf Kenz

6.6. 1.So. n. Trinitatis 10.30 Uhr - 9 Uhr

13.6. 2.So. n. Trinitatis - 10 Uhr -

20.6. 3.So. n. Trinitatis 10.30 Uhr - 9 Uhr

Juli Bodstedt Flemendorf Kenz

4.7. 5.So. n. Trinitatis 10.30 Uhr - 9 Uhr

18.7. 7.So. n. Trinitatis 10.30 Uhr - 9 Uhr

August Bodstedt Flemendorf Kenz

1.8. 9.So. n. Trinitatis 10.30 Uhr - 9 Uhr

8.8. 10.So. n. Trinitatis - 10 Uhr -

14.8. Sonnabend 17 Uhr
Abendandacht

- 14 Uhr
Konfirmation  

22.8. 12.So. n. Trinitatis

29.8. 13.So. n. Trinitatis 10.30 Uhr - 9 Uhr

Familiengottesdienst zum Schulanfang um 10 Uhr in Kenz

Die Feier des Abendmahls, Kirchenkaffee, Kindergottesdienst und gemeinsame 
Mahlzeiten sind weiterhin nicht im Voraus planbar.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen
 in unseren Aushängen oder fragen Sie telefonisch nach!

Familienkonzert 
mit 

Gerhard Schöne
6. August 

Kirche in Kenz
17 Uhr

Kartenvorverkauf über 
das Büro der 

Kirchengemeinde 
(siehe auch Seite 5)


