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editorial
Liebe Leserinnen und Leser!

Inhalt

In diesem Jahr wird manches
anders sein in der Advents- und
Weihnachtszeit. Das spüren auch
wir in unserer Kirchengemeinde.
Begegnung ist kaum möglich. Auf
viele unserer gewohnten Veranstaltungen und liebgewonnen Traditionen müssen auch wir in dieser Zeit
verzichten. So finden Sie in diesem
Gemeindebrief dieses Mal keine
Hinweise auf unsere sonst regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen,
die Gottesdienste ausgenommen !
Zugleich erlebe ich aber auch, wie
viele von uns versuchen, die uns
gegebene Zeit zu einer guten Zeit
werden zu lassen. Vor allem soziale
Kontakte zu anderen gewinnen an
Bedeutung. Manch anderes ist
dagegen plötzlich nicht mehr so
wichtig.
Und damit sind wir eigentlich schon
mitten im Advent. Denn mit dem
Advent beginnt ja die Zeit im Jahr,
in der wir uns nicht nur auf das
Weihnachtsfest freuen, sondern uns
auch fast unmerklich darauf besinnen, was unser Leben trägt: Gottes
Liebe, menschliche Wärme und Geborgenheit in der Familie oder unter Freunden.
Eine schöne Adventszeit wünscht
Ihnen Pastor Kai Steffen Völker
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Gottesdienste

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.

Redaktion: Pastor Kai Steffen Völker
Auflage: 1400 Stück / kostenlos erhältlich in den
Kirchen und Gemeindehäusern.
Bilder: Pfarramt, Bild Seite 10: www.sternsinger.de
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Betrachtung
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürger!
Was für ein Jahr! Es wird ganz sicher die Nacht gefunden hatten. In den Gein die Annalen eingehen, denn es gibt schichten über die Geburt von Jesus
wohl nur sehr wenige Menschen auf wird dazu erzählt, dass Maria und
unserer Erde, die nicht von den Aus- Josef dennoch glücklich sind. Es ist
wirkungen des sich rasch verbreiten- sicher das Glück junger Menschen,
den Coronavirus betroffen sind.
die gerade Eltern geworden sind.
Spurlos geht diese Pandemie wahrlich Doch nicht nur das. Maria und Josef
nicht an uns vorüber. Schon jetzt erleben, dass sie nicht allein sind.
sagen viele, dass sich das Leben ver- Hirten, die drei Heiligen aus dem
ändert. Und das ist ja auch unsere Morgenland und wohl noch andere
Erfahrung. In bisher nicht gekannter kommen zum Stall, wollen das neugeWeise schränken die Auswirkungen borene Kind sehen. Engel und ein
unseren Alltag ein. Schlimmer noch: Stern haben sie dorthin geführt. DieMenschen bangen um ihre Arbeit und ses Kind in der Krippe sei etwas beihre Existenz. Die Angst vor einer Er- sonderes, nämlich Gott selbst ist in
krankung geht mit
ihm Mensch geworWeihnachten
Leid, Tod und Trauden. Und es zeigt
erinnert uns daran:
er einher. Ich kann
sich: Wer diesem
mich nicht daran
Jesus begegnet, der
Wir sind nicht allein!
erinnern, dass ein
spürt Gottes Liebe
anderes Thema uns so beschäftigt hat. und empfindet Freude sein Leben
In die Geschichtsbücher eingegangen lang. So gehen die Hirten fröhlich ihist auch die Geburt von Jesus vor res Weges, auch die Heiligen aus dem
2020 Jahren. Damals waren viele Morgenland.
Menschen unterwegs, denn jeder sollte Jahr für Jahr wird uns dieses Gescheins Steuersystem des römischen Kai- hen zu Weihnachten erzählt. Mit Hilfe
sers Augustus eingetragen werden. eines Sternes oder der von Engeln
Maria und Josef mussten darum nach führt Gott Menschen zu sich und
Bethlehem. Die Reise dorthin war bringt sie zusammen. Gottes Liebe
alles andere als bequem und dauerte berührt sie, berührt auch uns in unseviele Tage. Maria war zudem noch ren Herzen. Und - auch das zeigt die
hochschwanger. Ein Nachtquartier Geschichte der Menschheit - selbst
konnte das Paar auch nicht vorher unter den schwierigsten Bedingungen
buchen. Den Kaiser jedoch interes- sorgen wir für andere, sind füreinansierten solche Probleme nicht.
der da.
Und dann wird in Bethlehem das Ich wünsche uns allen, dass wir uns
Jesuskind geboren, unter einfachsten auch dieses Jahr wieder neu von der
Umständen. In einem Stall, da Maria Weihnachtsgeschichte berühren lassen
und Josef keine andere Unterkunft für können! Frohe Weihnachten!
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Aus der Gemeinde
Gemeindebriefe verteilen
Aller drei Monate kommt er auch
in Ihr Haus, der Gemeindebrief unserer Kirchengemeinde. Damit das
so ist, gibt es auch in Ihrem Dorf
einen oder mehrere Mitbewohner,
die den aktuellen Gemeindebrief zu
Ihnen bringen.
Doch nicht in allen Dörfern unseres
großen Kirchspiels kommt der Gemeindebrief bis ins Haus. Das liegt
vor allem daran, dass der eine oder
andere
Gemeindebriefausträger
wegzieht oder aus Altersgründen
das Verteilen des Gemeindebriefes
aufgibt.

beim Verteilen des für die Leser
kostenfreien Gemeindebriefes mitzuwirken. So bleibt ein Gruß, der
uns alle verbindet!

Weitere Gemeindebriefverteiler
sind willkommen!

Vielen Dank an
Gisela und Klaus Schinke

Zwar besteht auch grundsätzlich
die Möglichkeit, sich den Gemeindebrief in elektronischer Form per
Email zusenden zu lassen oder ihn
auf unserer Internetseite (kirchenam-bodden.de) zu lesen, doch wollen wir auch an der Papierform
festhalten. Darum freuen wir uns,
wenn auch Sie vielleicht die Möglichkeit sehen, vier Mal im Jahr

Gisela und Klaus Schinke haben
seit vielen Jahren die Verteilung
der Gemeindebriefe in gleich drei
Dörfern übernommen: Kindshagen,
Löbnitz und Redebas. Im September hat Herr Schinke nun aber zum
letzten Mal die Briefe dort verteilt!
Haben Sie vielen Dank für Ihr ehrenamtliches Engagement über all
die Jahre für unsere Gemeinde und
die Menschen in unseren Dörfern!

Gemeindebriefverteiler haben
wir derzeit nicht für:
•
•
•
•
•

21 Dörfer bzw. Ortssteile liegen im
Kirchspiel: Bodstedt, Dabitz, Divitz,
Flemendorf, Frauendorf, Fuhlendorf,
Groß Kordshagen, Gut Glück, Kenz,
Kindshagen, Küstrow, Löbnitz, Löbnitz Ausbau), Neu Bartelshagen,
Pruchten, Redebas, Rubitz, Saatel,
Wobbelkow, Zipke und Zühlendorf.
Außerdem gehörten auch Bresewitz,
Friedrichshof und Karnin bis weit in
die DDR-Zeit dazu.

Löbnitz
Kindshagen
Redebas
Neu Bartleshagen
Zühlendorf

Vielen Dank an alle
Gemeindebriefverteiler!
Danken möchten wir an dieser
Stelle aber auch allen anderen Bewohnern unserer Dörfer, die unsere
Gemeindebriefe verteilen. Immer
wieder hören wir, dass der Gemeindebrief gern angenommen wird!
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Aus der Gemeinde
Heiligabend in unseren Kirchen
Wir sind es am Heiligabend
gewohnt, dass unsere Kirchen
voller Menschen sind und uns die
Weihnachtsgeschichte mit Krippenspielen erzählt wird. Und
gemeinsam singen wir dabei die
schönsten Weihnachtslieder.
Für diese Gottesdienste haben in
den zurückliegenden Jahren
jeweils mehr als 60 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
fleißig über Wochen hinweg ein
Krippenspiel eingeübt (auf den
Bildern sind Krippenspieler des
Jahres 2018 zu sehen), andere
haben auf ihren Instrumenten
ebenso fleißig geprobt.
Jetzt, Anfang November, wissen
wir allerdings nicht genau, wie
wir in diesem Jahr unsere Christvespern zu Weihnachten feiern
können. Besprochen ist bereits,
dass wir unsere Gottesdienste am
Heiligabend und in den Tagen
danach in den Kirchen feiern
werden, so das weiterhin erlaubt
ist. Es wird in diesem Jahr jedoch
erstmals erforderlich sein, dass
wir für die Christvespern am
Heiligabend feste und personenbezogene Sitzplätze vergeben.
Wie das praktisch funktionieren
wird, dazu lesen Sie bitte auf der
Seite 6 weiter.

Krippenspielproben?
Wir wissen noch nicht, was möglich
sein wird. Bitte achten Sie auch hier
auf unsere aktuellen Informationen!
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Aus der Gemeinde
Heiligabend in unseren Kirchen

Christvesper
um 14 Uhr

Christvesper
um 15.30 Uhr

Christvesper
um 17 Uhr

St. Marien in Flemendorf

St. Ewald in Bodstedt

St. Marien in Kenz

Auch für die Gottesdienste im Dezember gelten weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln. Das stellt für die Organisation der meisten Gottesdienste kein
Problem dar. Bei Familiengottesdiensten oder zu besonderen Anlässen kommen allerdings sehr viele Menschen zusammen und am Heiligabend sind
unsere Kirchen normalerweise voll besetzt.
Um die Abstandsregeln einhalten zu können, haben wir schon seit einiger
Zeit in unseren Kirchen Bankreihen abgesperrt. Leider hat sich dadurch auch
die Anzahl der Sitzplätze verringert. Damit nun am Heiligabend so viele Besucher wie möglich Platz in unseren Kirchen finden, werden wir Platzkarten
für die drei Christvespern vergeben. So können wir die zur Verfügung stehenden Plätze optimal ausnutzen, da ja für Familien- bzw. Haushaltsangehörige die Abstandsregeln untereinander nicht einzuhalten sind. Zugang zur
Kirche erhalten zunächst all jene, die von uns Sitzplatzkarten erhalten haben!

Sie wollen am Heiligabend zum Gottesdienst (Heiligabend =
Christvesper) in eine unserer Kirchen kommen?
Dann müssen Sie bitte rechtzeitig Sitzplätze reservieren!
1.Sitzplatzkarten bestellen mit Formular bis 14. Dezember!
2.Anmeldung schnellstmöglich an das Gemeindebüro übergeben bzw. per Email an das Pfarramt senden! Die Vergabe
der Sitzplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen!
3. Sie erhalten von uns eine Mitteilung der Ihnen zur Verfügung stehenden, nummerierten Sitzplätze! Diese Sitzplätze
sind nicht auf andere Personen übertragbar.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Reservierungsantrag: Sitzplätze für die Christvesper am 24.12.2020
Flemendorf (14 Uhr)

Kenz (17 Uhr)

Plätze

Ohne Abstand können sitzen
(Anzahl der Personen) =
Hinweis: Einige dieser Personen können auch hintereinander sitzen.



Name, Vorname

Anschrift

(PLZ/Ort, Straße und Hausnummer)

Telefonnummer
(Festnetznummer)











































Wir bestätigen, dass alle Personen entweder
zu einem Hausstand oder
zur Kernfamilie gehören.





Bodstedt (15.30 Uhr)

Wir benötigen insgesamt:







Bitte gut leserlich und mit Kugelschreiber oder Fineliner ausfüllen!



Aus der Gemeinde

Sie erhalten von uns eine Nachricht per Telefon oder per Email, ob und
welche Zahl an Sitzplätzen Ihnen zugeteilt werden konnten.
Sitzplätze sind nicht auf andere Personen übertragbar!

Emailadresse: ___________________________________________
Uns ist bekannt, dass unsere persönlichen Daten ggf. an das Gesundheitsamt weitergeben werden müssen.

________________________________
Datum und Unterschrift

7



Bis spätestens zum 14. Dezember an:



Aus der Gemeinde





per Post oder bitte abgeben











Evangelische Pfarramt Kenz
Brunnenaue 4
18314 Kenz



(bitte nur mit ausgefüllter und eingescannter Anmeldung)





per Email



Gemeindebüro Kenz:





gemeindebuero.kenz@t-online.de



Pfarramt Kenz:



kenz@pek.de















Vielen Dank!
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Aus der Gemeinde
Archiv für die Dörfer unserer Region ist eingerichtet
Die Geschichte der Dörfer
Wir freuen uns über:
zu dokumentieren und zu
Fotos, Postkarten, Zeitungsartikel,
bewahren, ist seit Jahrhunderten auch die Aufgabe Geschichten und Erinnerungsstücke aus
eines Pfarramtes. So sind
allen Zeitepochen
auch bei uns vor allem
schriftliche Aufzeichnun- Schnell gehen sie verloren oder ziehen
gen erhalten geblieben, die mit der Familie fort. Doch in unserem
teilweise über 400 Jahre Archiv können diese Zeitdokumente
alt sind. Zusammen mit mit ihrer Geschichte dauerhaft einen
den Pfarrbibliotheken aus
Bodstedt, Flemendorf und Platz finden.
Kenz, dem einzigartigen Und sollten Sie die Originale behalten
Archiv über den Kenzer wollen, so fertigen wir eine Kopie bzw.
Brunnen und den Kirchen- einen Scann davon an und Sie erhalten
büchern mit den Einträgen Ihr Original zurück! Vielen Dank!
zu Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen durch die Unterstützung der Sparsowie Erinnerungsstücken finden kasse Vorpommern konnten die neudiese nun ein neues und gemeinsa- en Archivräume zuvor mit Regalen
und Schränken ausgestattet werden.
Wir können
Platz gefunden im Archiv haben
auch einige Festschriften und Fotounsere Geschichte
grafien, die von Einwohnern aus den
vor Ort bewahren!
Dörfern unserer ehemals eigenstänmes Zuhause in den Räumen unseres digen
drei
Kirchengemeinden
Archives. Gefördert durch das Land Bodstedt, Flemendorf und Kenz zur
Mecklenburg-Vorpommern sowie Verfügung gestellt worden sind. Und
es ist noch ausreichend Platz für weitere Fotos, Bilder oder andere Erinnerungsstücke, die Geschichten von
unseren Dörfern erzählen. Gern nehmen wir diese in die Sammlung auf
oder scannen diese und Sie erhalten
die Originale dann wieder zurück.
So bleibt ein Stück Geschichte bei
uns vor Ort!
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Kinder

Liebe Kinder!
Das kann doch gar nicht sein, mitten in Schnee und Kälte. Maria
und Josef mit ihrem neugeborenen Jesuskind stehen und sitzen
vor dem Stall. Auf dem Dach hat ein Storchenpaar es sich in einem Nest bequem gemacht. Am Himmel über dem Haus steht ein
heller Stern. Drei Heilige Könige stapfen durch den Schnee zum
Stall. Und ein paar warm und modern gekleidete Kinder kommen
von der anderen Seite.
So ist es doch zur Geburt von Jesus gar nicht gewesen, werdet ihr
sagen. Das stimmt. Was ihr hier sehen könnt, ist ein Bild zu einer
ukrainischen Geschichte. Aber vieles ist ganz ähnlich wie damals
vor 2020 Jahren, als Jesus geboren worden ist. Eine junge Familie lebt in einem alten Holzhaus. Sie sind arm, aber doch auch
glücklich. Besonders, weil ihnen ein Kind geboren worden ist. Da
stört es sie nicht, dass sie selbst kaum etwas haben. Und wie Maria und Josef einst Jesus, legen auch sie ihr Kind in eine Futterkrippe.
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Kinder
Wie bei Jesu Geburt kommen auch hier die drei Heiligen Könige
zu dem neugeborenen Kind. Sie haben offenbar den hell leuchtenden Stern gesehen und sind ihm gefolgt. Sie wissen, dass sie Gott
durch den Stern führt. Wo der Stern ist, da lebt ein Mensch, den
Gott liebt. Und auch die Kinder kommen zu dem Haus. Sie sehen
den Stern, tragen selbst aber auch einen vor sich her auf ihrem
Weg. Es sind Sternsinger. Ihr habt sie vielleicht schon erlebt oder
wart selbst sogar mal ein Sternsinger. Am 6. Januar ziehen Sternsinger auch bei uns umher, klopfen an Türen und singen. In ihren
Liedern erzählen sie von der Liebe Gottes, die durch Jesus in
diese Welt und auch zu uns gekommen ist! Gott kommt zu allen
Menschen! Und die Sternsinger schreiben einen Segenswunsch mit Jahreszahl
an die Tür: C+M+B. Das ist eine Abkürzung für drei lateinische
Wörter, die übersetzt heißen: Christus segne dieses Haus (und
alle, die da gehen ein und aus!). Die Kinder sammeln dabei auch
Spenden ein, mit denen armen und notleidenden Kindern überall
auf der Welt geholfen wird.
Wir wünschen Euch auch in diesem Jahr ein schönes Weihnachtsfest. Und ganz gleich, ob ein besonders heller Stern über euch
leuchtet oder nicht, ihr könnt darauf vertrauen: Gott und viele
liebe Menschen sind für euch da! Frohe Weihnachten!

Kindernachmittage

☺Leider können wir Euch dieses Mal
hier nicht die Termine für die nächsten
Kindernachmittage aufschreiben! Wir
hoffen jedoch, dass wir im Januar wieder
zum Kindernachmittag in Bodstedt
zusammenkommen können!
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.
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Musik in der Kirche
Gemeindechor, Kindersingkreis, Flötenkreis...
den Kindern gestattet, weiter vor Ort
gemeinsam zu proben und das tun
sie im Kindersingkreis mit vollem
Einsatz. Für daheim haben sie eingespielte Übungs-CDs mit ihren Singstimmen und Instrumentalstücken
und dienstags wird weiter in der Kirche geübt, damit am 1.Advent im
Familiengottesdienst alles so richtig
schön klingt.

Unser transportables Klavier, die beheizten Kirchenbänke…diese Dank
vieler Spenden und auch Spendenläufer einst möglichen Investitionen
machen sich zu Coronazeiten nochmal besonders bezahlt und sind ein
echter Segen, denn wir konnten mit
den Chören und Instrumentalgruppen
fleißig weiter proben.
Jede Woche traf sich montags der
Gemeindechor in der Kenzer Kirche, warm angezogen, die Türen
zum Lüften geöffnet und natürlich
mit Abstand. Das ermöglichte uns,
Erntedank in kleiner Besetzung zu
singen und einfach dranzubleiben.

Auch ein tolles Konzert durften wir
diesen Herbst noch erleben. Die
spannende Kombination aus Cello
und Marimba bzw. Vibraphon lies
die mehr als 40 begeisterten Zuhörer
Auch der Flötenkreis blieb emsig staunen und genießen.
dabei, in der Kirche zu proben und
konnte somit den Gottesdienst zum
Allen Musikern
Reformationsfest, gemeinsam mit
in
unseren Chören
der Organistin, weiteren Instrumenund Instrumentalgruppen,
talisten und zwei Laiensängerinnen
aber auch unseren Organisten,
aus unserer Gemeinde sehr festlich
gestalten. Zur Zeit üben alle fleißig Solosängern und Instrumentalisten aus der Gemeinde ein
zu Hause die für den Advent und
Weihnachten ausgesuchten Stücke.
herzliches Dankeschön für die
Unter den aktuellen Voraussetzunschöne Musik in unseren
gen und Einschränkungen ist es nämGottesdiensten übers Jahr.
lich seit Anfang November nur noch
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Musik in der Kirche

Die Sängerinnen und Sänger des Kindersingkreises können nicht nur gut singen, sondern
musizieren auch im „Miniorchester“!

St. Martin verbindet uns
Das Martinsfest konnten wir als Kirchengemeinde in diesem Jahr nicht in
der schönen Tradition gemeinsam mit dem Heimatverein Kenz-Küstrow
vorbereiten und feiern.
Dafür sind aber mehr als 60 Martinsbriefe mit einer Martinsgeschichte,
einem Backrezept für ein Bischofsbrot und einer Laternenbastelidee in die
Briefkästen der Kinder gewandert, so dass St. Martins Vorbild vom Teilen
und der Barmherzigkeit auch in diesem Herbst gegenwärtig war.

Gustav teilte das
Martinslicht
seiner Laterne mit
den Menschen in
Flemendorf.
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Aus der Gemeinde
Kino nun in der Kirche

Haben Sie vielen Dank für Ihr Engagement, das ja weit über Ihr Aufgabenprofil für die Friedhöfe hinaus
ging. Ihr Amt als Kirchenältester haben Sie behalten. Und das ist gut so!
Auf viele weitere gemeinsame Jahre
für unsere Kirchengemeinde und mit
den hier lebenden Menschen!

Nach der coronabedingten Pause
hatten wir ab September mit Freude
unser Kenzer Kinderkirchenkino
wieder geöffnet und sind dafür in die
große Kenzer Kirche umgezogen.
Nun hoffen wir, dass es bald wieder
Kinovorstellungen geben darf.

Vielen Dank Jochen Stehr

Gottesdienste in der Kirche

Die Gottesdienste finden bis auf
weiteres in unseren Kirchen statt.
Bitte denken Sie daran und ziehen
Sie sich warm an!

Familiengottesdienst am
1.Advent in Kenz
Mit einem Familiengottesdienst für
Klein und Groß laden wir am 29.
November zu einem gemeinsamen
Start in den Advent ein.
In dem Gottesdienst um 10 Uhr in
der Kirche in Kenz werden auch
Musikgruppen unserer Kirchengemeinde, u.a. der Kindersingkreis mit
seinem Miniorchester musizieren.
Unsere Kirchenbänke sind beheizt.

Immer in Aktion: So erleben wir
noch heute Jochen Stehr (hier auf
dem Bild links). Über ein Jahrzehnt
war er die „gute Seele“ in Bodstedt,
hat die Friedhöfe und den Pfarrhof in
Ordnung gehalten, die Kirchenöffnung ermöglicht, sich um die Feriengäste des Pfarrhauses u.v.m.
gekümmert. Nun hat Herr Stehr im
Sommer seine Tätigkeit für die
Friedhöfe in Bodstedt beendet.

Adventsandacht am
3. Advent (13. Dezember)
Anstelle des traditionellen Adventsnachmittags laden wir am 3. Advent
zu einer adventlichen Andacht in die
Kirche nach Kenz ein. Beginn der
Andacht ist um 16.30 Uhr.

Losungsbüchlein 2021
Die Losungen für das nächste Jahr
sind ab sofort bei uns erhältlich!
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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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Gottesdienste
Dezember

Bodstedt

Flemendorf

Kenz

29.11.

1. Advent

6.12.

2. Advent

13.12.

3. Advent

24.12.

Heiligabend

15.30 Uhr:
Christvesper

14 Uhr:
Christvesper

17 Uhr:
Christvesper

26.12.

2. Christtag

10 Uhr

-

-

31.12.

Altjahresabend

15 Uhr

-

16.30 Uhr

Januar

Bodstedt

Flemendorf

Kenz

10.01. 2. Sonntag nach
dem Christfest

-

10 Uhr

-

17.01. 1. Sonntag nach
Epiphanias

10.30 Uhr

-

9 Uhr

31.01. 3. Sonntag nach
Epiphanias

10.30 Uhr

-

9 Uhr

Bodstedt

Flemendorf

Kenz

Februar

10 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent in Kenz
9 Uhr

10.30 Uhr

-

16.30 Uhr Adventsandacht in Kenz

7.02.

Sexagesime

-

10 Uhr

-

14.02.

Estomihi

10.30 Uhr

-

9 Uhr

28.02.

Reminsizere

10.30 Uhr

-

9 Uhr

*Kirchenkaffe, Kindergottesdienst und Feier des Abendmahls sind zum Zeitpunkt der
Redaktion des Gemeindebriefes nicht planbar. Bitte achten Sie auf unsere Aushänge!
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