
 

Eckdaten 
 
Termine:   Sonntag   11. Februar,  

Sonntag   22. April,  
Sonntag   26. August und  
Sonnabend   30. September 2018 
 

jeweils ab 9:30 Uhr 
 

Treffpunkt:  Liturgischer Garten am 

Pfarrhofensemble  

Jahnweg 2 

23744 Schönwalde a.B. 

 

Für alle, die nicht über einen eigenen 
PKW verfügen oder gern mit anderen 
zusammen fahren möchten, können wir 
Fahrgemeinschaften nach Schönwalde 
organisieren. Bei Bedarf bitte melden. 

 

Strecke: Durch Wald und Feld im Westen von  

Schönwalde (Große Wildkoppel, Buch-

holz, Schellholz, Schüttenteichholz)  

zum Bungsberg und von dort an den 

Feuchtwiesen vorbei zurück nach 

Schönwalde. 

  (insg. ca. 15 km)…  

 

Kosten: 10 Euro insgesamt 

Leitung: Frank Karpa  

 

Neben der für eine Wanderung üblichen 

Ausrüstung bitte Verpflegung für den Tag und 

Getränke mitbringen.  

Anmeldung und Informationen 

 

Anmeldung erbeten, auch per Email bei:  

 

Evangelische Männer- und Familienarbeit im 

Kirchenkreis Ostholstein 

Pastor Frank Karpa 

Schloßstraße 13, 23701 Eutin 

Tel.: +49 4521 8005-206 

ev.maennerarbeit@kk-oh.de  

www.kirchenkreis-ostholstein.de 

 

Bei der Anmeldung bitte angeben: 

 

Name 

Adresse: 

 

 

 

E-Mail: 

 

Telefon: 

 

 
 

 
 

Pilgern  

durch die Jahreszeiten  

 

für Männer und Frauen 

 
von Schönwalde zum Bungsberg  

und zurück 

 

11.02., 22.04., 26.08., 30.09.2018 

 

 

Evangelische 

Männer- und Familienarbeit 
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Pilgern –  
Hilfreiche Unterbrechung im Alltag 
 

Es kostet nicht viel: Aufbrechen und für einen Tag –

einmal in jeder Jahreszeit – den gleichen Weg 

gehen.  

In der Gemeinschaft – mal im Schweigen, mal im 

Gespräch miteinander – werden wir den Wandel der 

Jahreszeiten bewusst erleben. Angeregt durch 

geistliche Impulse können wir unseren persönlichen 

Themen nachgehen.  

Sich beim Pilgern vom alltäglichen Zeitkorsett zu 

lösen, ist eine wirksame Befreiungsstrategie gegen 

Stress. Diese Freiheit auf Zeit ermöglicht es, 

anderes um sich herum wahrzunehmen, zu sich zu 

kommen und neue Kraft zu schöpfen. 

Etwas von der Kraft dieses Aufbruchs strahlt dann 

in unseren Alltag, etwas von dieser Freiheit nimmt 

jeder mit sich.  

 

 

 

 

Lass mich langsamer gehen, Gott. 

Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens durch 

das Stillwerden meiner Seele. 

Lass meine hastigen Schritte stetiger werden mit dem 

Blick auf die Weite der Ewigkeit. 

Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages die Ruhe 

der ewigen Berge. 

Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln 

durch die sanfte Musik der singenden Wasser, die in 

meiner Erinnerung lebendig sind. 

Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks. 

Lass mich langsamer gehen, um eine Blume zu sehen, 

ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln, einen 

Hund zu streicheln, ein paar Zeilen in einem Buch zu 

lesen. 

Lass mich langsamer gehen, Gott, und gib mir den 

Wunsch, meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu 

senken, damit ich emporwachse zu meiner wahren 

Bestimmung. 

Amen.  

   (Gebet aus Afrika) 

Pilgern durch die Jahreszeiten  
 

Das Pilgern durch die Jahreszeiten ist in 

unserem Kirchenkreis seit vielen Jahren eine 

feste Größe. Viermal im Jahr – einmal in jeder 

Jahreszeit – gehen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer denselben Weg. Und so wie sich die 

Natur durch die Jahreszeiten hindurch 

verwandelt, verändern auch wir uns…  

Sich bewusst auf die Botschaften von Winter, 

Frühling, Sommer und Herbst einzulassen, 

schafft die Möglichkeit, sich des eigenen 

Lebensweges mit all seinen Wendungen und 

Wandlungen zu vergewissern, Rückblick und 

Ausschau zu halten.  

Vier Mal gehen wir den selben Weg im Herzen 

unseres Kirchenkreises . Vom Ausgangspunkt 

am Pfarrhof in Schönwalde (s. nebenstehendes 

Foto) geht es zunächst durch das Waldstück 

„Große Wildkoppel“ zum Buchholz und weiter 

durch das  Schellholz zum Waldsee am 

Schüttenteichholz, wo wir unsere Mittagsrast 

halten. Anschließend führt der Weg weiter durch 

die Feldmark bis zum Bungsberg, wo wir eine 

Kaffeerast einlegen. Danach kehren wir über 

Wald- und Feldwege an Feuchtwiesen (s. Foto 

links) vorbei zurück zu unserem Startpunkt in 

Schönwalde. 

Wir gehen in einem Tempo, das andere 

Erfahrungen möglich macht und keinen 

Wandernden abhängt. 


