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Internet-Initiative für Familien im Reformationsjahr  

Eine offene Schatzkiste 

Eine wahre Schatzkiste kann der Glaube für das Zusammenleben einer Familie 

sein. Schließlich wünschen sich viele Familien doch für ihren Alltag stimmige 

Rituale und Momente der gemeinsamen Vergewisserung und dafür gibt es in der 

christlichen Tradition eine Fülle von Möglichkeiten. 

Allerdings sind heute die Formen, in denen früher Familien ihrem Glauben 

Ausdruck verliehen, vielen fremd geworden. Manchmal ist ihnen die Sprache zu altertümlich oder sie können mit dem 

Gottesbild, das da vermittelt wird, nichts anfangen. Anderen fehlt schlichtweg die Erfahrung: „Wir würden eigentlich schon 

gern, aber wir wissen nicht so richtig, wie das geht…“, ist so das Grundgefühl mancher Familien. Die Folge: Gemeinsame 

Rituale (Gebete, Lieder zur Nacht usw.) sind bei vielen eher ungebräuchlich und auch Gespräche über Fragen des 

Glaubens finden Zuhause immer weniger statt. Die Familie ist somit viel weniger als früher der Ort, an dem Menschen zum 

ersten Mal mit dem Glauben in Berührung kommen und eine religiöse Prägung erfahren. 

Das Projekt „Schatzkiste Glauben“ will hier Eltern und Kinder unterstützen und auf den Weg bringen. In kleinen Filmen von 

drei bis vier Minuten Länge erzählen Menschen davon, wie sie in ihrer Familie den Glauben leben. Die geschilderten 

Erfahrungen regen dazu an, selbst auszuprobieren, was für die eigene Familie passt. Die Themen dieser Filme reichen von 

ganz konkreten Inhalten wie „mit Kindern beten“ oder „den Tauftag feiern“ zu eher allgemeinen Themen wie „Einschulung“ 

oder „Vertrauen“. Zu Beginn jedes Films entnimmt der/die Darsteller/in einen Gegenstand aus einer hölzernen Schatzkiste 

und macht damit anschaulich, wie er/sie in der Familie das Glaubensleben praktiziert.  

Das Projekt geht dabei nicht zufällig während des Jubiläumsjahrs der Reformation an den Start. Denn auch schon vor 500 

Jahren war es ein entscheidender Impuls der Reformatoren, dass der Glaube zuallererst in den Familien kennengelernt, 

„eingeübt“ und inhaltlich durchdrungen werden sollte. Der kleine und der große Katechismus Martin Luthers hatten genau 

dieses Ziel vor Augen.  

„Schatzkiste Glauben“ knüpft an diesen Grundimpuls der Refor-

mation an, aktualisiert ihn aber zeitgemäß, indem wir auf einen 

Youtube-Kanal als Vermittlungsweg setzen. Denn Menschen der 

gegenwärtigen Elterngeneration zwischen 20 und 40 Jahren 

informieren sich heute zu Themen des alltäglichen Lebens vielfach 

über Youtube-Tutorials. „Schatzkiste Glauben“ spricht also diese 

Zielgruppe in einer für sie gewohnten Weise an. Der Youtube-Kanal 

wird dabei flankiert von der Internetseite www.schatzkiste-

glauben.de, wo Eltern neben den Filmen zudem auf Texte und 

Lieder zurückgreifen können.  

Eutin, 14. September 2017 

http://www.schatzkiste-glauben.de/
http://www.schatzkiste-glauben.de/
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Bislang sind 6 Filme veröffentlicht worden, zuletzt einer der sich um das Thema „Schulanfang“ dreht. Von nun an sollen 

nach und nach weitere Filme entstehen, mit denen der Internet-Kanal laufend ergänzt wird. Am besten selbst nachsehen, 

die Filme anklicken und den Kanal abonnieren…  

 

Eine Schatzkiste ist hoffentlich auch das übrige Programm der Männer- und Familienarbeit, das diese neue Ausgabe des 

Newsletters vorstellt. Ich würde mich freuen, wenn möglich viele darin etwas finden, das sie interessiert und wo sie gern 

mitmachen möchten! 

Herzliche Grüße! 

 

 

 

 

Restplätze bei Männerexkursion vom 10.-12.11. 2017 nach Schleswig 

Luthers Norden 

OSTHOLSTEIN / SCHLESWIG – Ein Wochenende ganz im Zeichen der Reformation: Männer 

aus dem Kirchenkreis Ostholstein machen sich dazu vom 10.-12. November 2017 nach 

Schleswig auf. Denn aus Anlass des Reformationsjubiläums findet in der Stadt an der Schlei 

vom 09. Oktober 2017 bis zum 28. Januar 2018 im dortigen Schloss Gottorf die Ausstellung 

„Luthers Norden“ statt. Diese Ausstellung widmet sich der Geschichte der Reformation in 

Norddeutschland und Skandinavien. Sie vermittelt dabei ihre Inhalte in einer zeitgemäßen 

Weise. Es wird eben nicht nur „Flachware in Vitrinen“ gezeigt, sondern es werden gezielt auch 

neue Medien eingesetzt. Auf diese Weise ist die Ausstellung informativ und kurzweilig zugleich.  

Der Besuch von „Luthers Norden“ steht im Mittelpunkt des Tagesprogramms am Samstag. Der 

„Referent für Bildung und Vermittlung“ des Landemuseums, Jorge Scholz, führt uns selbst 

durch die Ausstellung und wird dabei noch eigene Akzente setzen. Am Sonntag statten wir 

dann nach dem Gottesdienst im Schleswiger Dom dem Bibelzentrum Schleswig einen Besuch ab. Es ist angesiedelt im 

besterhaltenen mittelalterlichen Klosterkomplex Schleswig-Holsteins und nimmt uns mit seiner Erlebnisausstellung auf eine 

Reise durch die Epochen der Bibel. Darüber hinaus wir werden hier eine thematische Rallye unter der Überschrift „Luther: 

Mönch – Bibelübersetzer – Reformator“ erleben. 

Bei den beiden bisherigen Männerexkursionen waren neben dem informativen Gehalt der Reise stets auch die 

Gemeinschaft unter den teilnehmenden Männern, der Humor untereinander und die Gespräche am Rande echte Highlights. 

So soll es auch im kommenden November wieder sein... In der bis zu 12köpfigen Reisegruppe sind noch wenige Plätze frei. 

 

„Luthers Norden“ – Männerexkursion nach Schleswig 

Termin:  

Freitag, 10. November 2017  

bis Sonntag, 12. November 2017,  

An- und Abreise: 

im Gemeindebus / PKW 

Abfahrt um 17 Uhr  

Der Treffpunkt und die genauen Modalitäten der An- und Abreise werden noch bekannt gegeben. 

http://www.bibelzentrum-schleswig.de/rundgang/
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Ort / Unterkunft: 

Hotel „Alter Kreisbahnhof“ 

Königstraße 9, 24837 Schleswig 

http://www.hotel-alter-kreisbahnhof.de/de 

Unterbringung in Doppelzimmern 

Kosten: 

165 € pro Person 

Darin enthalten sind die Kosten für die Anfahrt und gegebenenfalls den ÖPNV in Schleswig, die Unterbringung im 

Doppelzimmer (inkl. Bettwäsche und Handtücher und Frühstück), die Eintrittspreise für die beiden Museen „Landesmuseum 

Schloss Gottorf“ und „Bibelzentrum Schleswig“ sowie für die Führung durch die Ausstellung „Luthers Norden“. 

Infos zu den Ausstellungen sind zu finden unter: 

www.luthers-norden.de 

www.bibelzentrum-schleswig.de/programm 

Anmeldung:  

bitte schriftlich per Brief, Fax oder Email bis zum 30. September 2017  

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.  

Es sind schon viele Plätze vergeben. Schnelles Anmelden sichert somit die Teilnahme. 

 

 

Geflüchtete und Männern „von hier“ begegnen einander 

Interkulturelle Männergruppe 

SEREETZ – Seit fast drei Jahren trifft sich im Gemeindezentrum 

Sereetz eine Männergruppe der besonderen Art: Männer „von hier“ 

und Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern treffen 

einmal im Monat zusammen und kommen miteinander ins Gespräch. Zu Beginn kann jeder in einer Runde loswerden, was 

ihn momentan beschäftigt. Die Flüchtlinge sind froh über diese Möglichkeit, unter Leute zu kommen, sich auszutauschen 

und Menschen zu treffen, die Ihnen freundlich begegnen. Doch auch für die Männer von hier ist diese Runde ein echter 

Gewinn. Denn auf einmal sind die Geflüchteten nicht mehr nur anonyme Zahlen aus der Zeitung sondern Menschen mit 

einer Geschichte. 

Im zweiten Teil unserer zweistündigen Treffen nehmen wir uns dann jeweils ein Thema vor. Die Idee ist, die Kulturen 

miteinander ins Gespräch zu bringen. Einerseits stellen wir „hiesigen“ Männer den Flüchtlingen unsere Kultur und „erklären“ 

sie, damit sie sich hier bei uns zurechtfinden können. Andererseits erfahren wir aber auch etwas über die Kulturen der 

Herkunftsländer der geflüchteten Männer. Schon manches interessante Gespräch hat sich da in unserem Kreis ergeben 

etwa darüber, wie wir in unseren Kulturen und Religionen Menschen bestatten, welche unterschiedlichen Hochzeitsbräuche 

es gibt oder wie das Verhältnis von Mann und Frau zueinander ist. Auch brisante Themen wurden dabei nicht ausgespart. 

Mit Abdulla Mehmud begleitet ein kompetenter Übersetzer die Gruppe und sorgt dafür, dass wir einander auch tatsächlich 

verstehen. 

„Wenn ein Fremdling in eurem Lande wohnt, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Er soll bei Euch wohnen wie ein Einheimischer 

aus eurer eigenen Mitte“ heißt es im Alten Testament (3. Mose 19,33). Unsere Gruppe will ein Beitrag zu einer 

Willkommenskultur sein, die sich diesem Gebot verpflichtet weiß. Männer „von hier“ und geflüchtete Männer v.a. aus der 

Region Ratekau/Sereetz/Pansdorf sind dazu herzlich willkommen. Es wird zudem jemand gesucht, der zukünftig bereit ist, 

einen Fahrdienst von und nach Pansdorf zu übernehmen. Ein Bus der Kommunalgemeinde steht dafür zur Verfügung, aber 

es braucht noch einen Fahrer. Bei Lust/Interesse bitte melden! 

http://www.hotel-alter-kreisbahnhof.de/de
http://www.luthers-norden.de/
http://www.zitate.eu/de/zitat/18459/-altes-testament%3A-3.-buch-mose%2C-leviticus
http://www.zitate.eu/de/zitat/18459/-altes-testament%3A-3.-buch-mose%2C-leviticus
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Interkulturelle Männergruppe 

Termine: 

Dienstag, 19. September 2017, 15.30 Uhr (Thema: Bundestagswahl) 

Dienstag, 10. Oktober 2017, 15.30 Uhr (Thema: Reformationstag) 

Dienstag, 07. November 2017, 15.30 Uhr (Thema: Wohnen – Rechte und Pflichten) 

Dienstag, 05. Dezember 2017, 15.30 Uhr (Thema: Wir kochen gemeinsam) 

Dienstag, 16. Januar 2018, 15.30 Uhr (Thema noch offen) 

Ort: 

Gemeindehaus, Kirchengemeinde Sereetz 

Ringstraße 25, 23611 Sereetz 

Kontakt: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder: ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

Gemeinsam Essen in guter Gemeinschaft 

Dieses Mal: Männer grillen! 

POHNSDORF – Eine Gruppe von Männern kommt zusammen, bereitet ein leckeres Gericht vor, das anschließend 

gemeinsam gegessen wird. In der Tischmitte eine dampfende Mahlzeit, drum herum eine gute Gemeinschaft und 

Gespräche über Gott und die Welt. So lautet normalerweise das Rezept der Veranstaltungsreihe „Männer kochen!“, die seit 

dem Frühjahr 2014 in Sereetz läuft. Auf dem Speiseplan steht jeweils ein Gericht, das zur Jahreszeit passt und aus 

regionalen und saisonalen Zutaten gekocht wird.  

Der nächste Termin am 21. September 2017 findet nun ausnahmsweise einmal nicht in Sereetz sondern in Pohnsdorf bei 

einem unserer Teilnehmer statt. Außerdem wird statt des üblichen Kochens gemeinsam gegrillt. Auf die üblicherweise 

angenehme Atmosphäre und die guten Gespräche dürften diese geringfügigen Planänderungen aber keinen Einfluss haben. 

Wer dazu kommen möchte, ist herzlich willkommen.  

 

Männer kochen 

Termin: 

Donnerstag, 21. September 2017, 19 Uhr 

Ort: 

bei Martin Nevermann,  

An der Ulme 12, 23617 Pohnsdorf   

Kosten: 

Die Kosten für den Einkauf der Zutaten und des Tischweins  

werden auf die Teilnehmer umgelegt (ca. 5 €) 

Anmeldung bis Dienstag, 19. September 2017, bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206 oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 
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Nächster Termin ausnahmsweise eine Woche früher am 23. September  

„Rauswege“-Pilgerweg startet in den Herbst 

EUTIN – Der Pilgerweg durch den Eutiner Schlossgarten, der im vergangenen Jahr anlässlich der Landesgartenschau 

entstand, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Nicht nur Einzelpilger waren in diesem Jahr mit dem „Rauswege“- 

Heft in der Hand auf dem ca. zwei Kilometer langen Weg unterwegs. Auch etliche Gruppen aus Schulen, Gemeinden und 

anderen Organisationen haben sich beim Kirchenkreis Ostholstein zu einem geführten Pilgerweg angemeldet. Daneben 

wurde zudem das offene monatliche Angebot am letzten Sonnabend jedes Monats gut angenommen.  

Die Ehrenamtlichen, die dabei die Pilgergruppen auf dem Weg jeweils begleiten, sind angesichts dieser guten Resonanz 

hoch motiviert und so wird dieses offene Pilgerangebot auch nach der Sommersaison in den Herbst- und Wintermonaten 

aufrechterhalten. Im September muss allerdings aufgrund des „Eutiner Lichter Gartens“ im Schlossgarten der 

Pilgerspaziergang ausnahmsweise schon eine Woche vorher stattfinden. Anstelle des üblichen Termins am letzten 

Sonnabend wird der Weg bereits am 23. September begangen. Die erfahrene Pilgerbegleiterin Kirsten Scheuch führt die 

Teilnehmenden dann von Station zu Station und liest dort Impulstexte vor. Treffpunkt um 15 Uhr ist der Brunnen im „Garten 

am frischen Wasser“ hinter dem Evangelischen Zentrum in der Schlossstr. 13. Wer zusammen mit anderen an diesem 

geführten Pilgerweg teilnehmen möchte, kann sich dort einfinden.  

Der „Rauswege“-Pilgerweg dauert etwa 90 Minuten. An besonderen Ausblicken, Bäumen oder Orten halten die Pilgernden 

unterwegs kurz inne, hören einen geistlichen Impuls und können ihn für sich zu bedenken. Vom „Garten am frischen 

Wasser“ geht es durch den Schlossgarten bis zur Michaeliskirche. Das Begleitheft „Rauswege. Pilgern durch den 

Schlossgarten Eutin" ist für eine Schutzgebühr von einem Euro im Evangelischen Zentrum in der Schlossstraße, in der 

Tourist-Info, in der Buchhandlung Hoffmann sowie bei „Weingeist“ erhältlich. 

 

„Rauswege“ – Geführter Pilgerweg durch den Schlossgarten Eutin 

Ort:  

Ausgangspunkt Brunnen im „Garten am frischen Wasser“,  

Schlossstr. 13, 23701 Eutin 

dann Schlossgarten und St. Michaelis (insgesamt knapp 2 km) 

Zeit:  

allein:  

während der Öffnungszeiten des „Gartens am frischen Wasser“: 

Sonntag bis Freitag zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr 

geführte Pilgerwege:  

in der Regel jeden letzten Samstag im Monat um 15 Uhr,  

Dauer: etwa 1 ½ bis 2 Stunden 

nächster Termin: 23.09.2017 

Preis für das Pilgerheft:  

Schutzgebühr 1 € 

Kostenlose Downloadmöglichkeit unter: www.garten-am-frischen-wasser.de 

Ansprechpartner:  

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206 oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

www.garten-am-frischen-wasser.de 

www.facebook.com/gartenamfrischenwasser 

 

http://www.facebook.com/gartenamfrischenwasser
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Herbsttermin am 30. September 2017 

Pilgern durch die Jahreszeiten  

BAD SCHWARTAU – Das Pilgern durch die Jahreszeiten ist in unserem Kirchenkreis seit vielen Jahren eine feste Größe. In 

diesem Jahr führt der Weg im Süden Ostholsteins rund um die Stadt Bad Schwartau. Vom Ausgangspunkt am Schwartauer 

Bahnhof geht es durch den Kurpark mit den Schwartauwiesen und von dort durch den Buchenwald des Riesebuschs am 

Schwartautal entlang zum Pariner Berg, von wo man einen weiten Ausblick über das südliche Ostholstein genießen kann. 

Von dort gehen wir dann durch das Küsterholz zur Rensefelder Kirche, wo eine Abschlussandacht stattfindet. Von dort ist es 

dann nicht mehr weit bis zum Startpunkt. 

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.  

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 – erleben wir bewusst den Wandel der Jahreszeiten. 

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 hinein, etwas von dieser Freiheit nimmt jeder mit sich.  

 

Pilgern durch die Jahreszeiten 

Die Termine für 2017:  
Sonntag, 26.02.2017, 9.30 Uhr 

Sonntag, 23.04.2017, 9.30 Uhr. 

Sonntag, 18.06.2017, 9.30 Uhr. 

Sonnabend, 30.09.2017, 9.30 Uhr. 

Auch wer die bisherigen Termine verpasst hat, kann 

natürlich am Herbsttermin teilnehmen.  

Treffpunkt: 

Bahnhof in Bad Schwartau  

Bahnhofstraße 32/34, 23611 Bad Schwartau 

Kosten: 

10 Euro (insgesamt für alle vier Veranstaltungen) 

Neben der für eine Wanderung üblichen Ausrüstung bitte Verpflegung für den Tag und Getränke mitbringen. 

Anmeldung (bis zum 28.09.2017) bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

 

mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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Gottesdienst der Männergruppe des Kirchenkreises am 15.10.2017 in Eutin 

Gnade – Womit habe ich das verdient? 

OSTHOLSTEIN/EUTIN – Am Sonntag, den 15. Oktober begeht die Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) den alljährlichen Männersonntag. Grund genug für die Männergruppe des 

Kirchenkreises, einen gemeinsamen Gottesdienst vorzubereiten und andere dazu einzuladen. 

Schon die Gottesdienste, die die Ostholsteiner Männer in den vergangenen beiden Jahren 

unter den Titeln „Glaubenserfahrung“ in Timmendorfer Strand und „Sich von seiner Sehnsucht 

finden lassen“ in Cleverbrück gefeiert haben, sind vielen Besuchern als besonders in 

Erinnerung geblieben. 

Im Reformationsjahr nun benennt das Motto des Männersonntags ein reformatorisches 

Grundthema – die Gnade. Gnade ist dabei – gerade für Männer – kein ganz einfacher Begriff. 

Denn wer will schon auf Gnade angewiesen sein? Andererseits begreifen wir, je länger wir 

leben, desto mehr: Das wichtigste im Leben kann ich mir nicht erarbeiten oder kaufen. Das 

wichtigste im Leben gibt es gratis!  

Wir dürfen gespannt sein, wie die Männer der Gruppe in diesem Jahr das Thema mit ihrer eigenen Erfahrung anreichern 

und dabei ein authentisches Zeugnis davon geben, wofür sie stehen, woran sie glauben und worauf sie hoffen. 

 

Gnade – Womit habe ich das verdient?“ – Gottesdienst der Männergruppe des Kirchenkreises 

Termin und Ort: 

Sonntag, 15. Oktober 2017, 10.30 Uhr  

St. Michaelis-Kirche, Kirchplatz, 23701 Eutin,  

 

 

 

Musik, Shows und Leckeres in Scharbeutz, Eutin und Oldenburg i.H  

Reinfeiern! – Die lange Reformationsnacht  
OLDENBURG I.H./SCHARBEUTZ/EUTIN – Mit einer Nacht, die ganz im Zeichen der Reformation steht, feiert der 

Kirchenkreis Ostholstein in den diesjährigen Reformationstag rein. Ab 18 Uhr startet in St. Johannis/Oldenburg, in St. 

Michaelis/Eutin und in der Strandkirche in Scharbeutz ein kurzweiliges Programm, in dem sich schauspielerische, geistliche, 

musikalische und andere kulturelle Beiträge abwechseln. 

Geplant sind unter anderem Auftritte der Band „Die Soulisten“ mit ihrem Programm „Von Luther bis Miles David“, ein 

„Preacher-Slam“-Beitrag, Musik des Saxophonisten Jackson Crawford im Zusammenspiel mit dem Oldenburger 

Kirchenmusiker Matthias Voget, ein Auftritt des „German Folk & Gospel Choir“, eine Erzähl-zeit unter dem Titel „Luther 

Fabulant“, Orgelmusik der Eutiner Kirchenmusikerin Antje Wissemann, ein launiges Theaterspiel zu Paul Gerhardt, ein 

Konzert des Bezirksposaunenchors sowie Figurentheater von „Radieschenfieber“, das biblische Geschichten mit 

ungewöhnlichen Requisiten wie einem Zollstock oder einer Ananas erzählt und vielen noch vom Besuch des 

Nordkirchenschiffs in lebhafter Erinnerung ist. 

https://www.johanniskirche-oldenburg.de/adressen/personen/person/matthias-voget.html
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Ergänzend zu diesem Bühnenprogramm gibt es Begegnungs-

möglichkeiten am Feuer vor der Kirche oder an einer der 

Verpflegungsstationen. Den Besucherinnen und Besuchern ist es 

also möglich, sich je nach Interesse in das Programm einzufädeln, 

zwischendurch eine Pause am Feuer zu machen, eines der eigens 

zum Reformationsjubiläum gebrauten „Reformationsbiere“ zu 

trinken oder einen Teller „Luther-Eintopf“ zu essen und 

anschließend wieder bei einem der folgenden Programmpunkte 

einzusteigen. 

Der 31. Oktober ist ja in diesem Jahr ein gesetzlicher Feiertag in 

Deutschland. Da bietet es sich geradezu an, in diesen 

Jubiläumstag reinzufeiern: Das vielseitige Geschehen auf der 

Bühne und ringsum lässt in der Zeit von 18.00 bis 24.00 Uhr sicher 

keine Langeweile aufkommen. In der Strandkirche richtet sich das 

Programm dabei gezielt an Jugendliche und endet bereits gegen 

22.00 Uhr.  

Nach dem Besuch des Nordkirchenschiffs in Neustadt im Juli, der 

für viele der Besucherinnen und Besucher ein echtes Highlight 

war, wollen wir an diesem Festabend die Kirche der Reformation 

erneut als einen lebendigen und offenen Ort zeigen, an dem die 

Impulse von 1517 in einem Fest gefeiert werden, in dem 

Fröhliches, Bewegendes und Tiefsinniges gleichermaßen seinen 

Platz hat.  

 

Reinfeiern! – Die lange Reformationsnacht  

Termin: 

Montag, 30. Oktober 2017, ab 18 Uhr 

Orte: 
St. Michaelis-Kirche in Eutin (Kirchplatz, 23701 Eutin) und 
St. Johannis-Kirche in Oldenburg in Holstein (Wallstraße 3, 23758 Oldenburg i.H.) 
Strandkirche in Scharbeutz (Strandallee 111, 23683 Scharbeutz) – speziell für Jugendliche (18.00 – 22.00 Uhr) 

Kosten: 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Speisen und Getränke werden zum Selbstkostenbetrag abgegeben 

 

 

Ein Fortbildungstag für Kirchengemeinderäte und andere Aktive am 20. November 

Wen hast Du im Blick? Wen sprichst Du an? 

OSTHOLSTEIN / EUTIN – Der Titel des Fortbildungstags lenkt den Blick auf die Frage, an welchen Zielgruppen wir in 

unseren Kirchengemeinden das Programm und die Struktur der Veranstaltungen ausrichten. Wir möchten dabei den Blick 

richten auf Menschen, die sich nicht selbstverständlich von den bestehenden kirchlichen Angeboten angesprochen fühlen.  

 Wo sind in unseren Gemeinden etwa die sogenannten „Best Ager“?  

 Finden Familien bei uns einen Anknüpfungspunkt oder – besser noch – ein gemeindliches Zuhause?  

 Wie müssten unsere Angebote sein, damit sich Männer davon angesprochen fühlen?  
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Um diese und weitere Fragen wird es am 20. November gehen.  

Wir wollen dann in einem zweiten Schritt konkrete Praxisideen für die jeweilige eigene Gemeinde erarbeiten. Der 

Seminartag richtet sich an Mitglieder aus den Kirchengemeinderäten und andere ehrenamtlich Engagierte. 

 

„Wen hast du im Blick? Wen spricht du an?“ – Zielgruppen in der Gemeindepraxis  

Ort:  

Ev. Zentrum, Schlossstraße 13, 23701 Eutin 

Zeit:  

Freitag, 24. November, 17-21.00 Uhr 

Zielgruppe:  

Kirchengemeinderäte, andere Aktive in den Gemeinden und solche, die es werden wollen 

Leitung:  

Ruth Gänßler-Rehse, Frauenwerk 
Frank Karpa, Männer- und Familienarbeit 

Anmeldung: 

bis zum 20. November 2017.  
Die Mindestteilnahmezahl liegt bei 8 Personen 

Kosten: 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Infos und Anmeldung bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

 

 

Neuauflage im Sommer 2018 – Anmeldeschluss am 31. Dezember 

Pilgern auf dem Olavsweg in Norwegen! 

OSTHOLSTEIN / EUTIN – Zum dritten Mal macht sich im kommenden Sommer eine Pilgergruppe aus Ostholstein auf den 

Weg nach Norwegen, um dort auf dem Olavsweg zu pilgern. Der Weg über das Dovrefjell hatte im Jahr 2016 einen der 

Teilnehmer, Thomas Lafrentz, so sehr begeistert, dass er sich entschloss, im Sommer 2017 zusammen mit Marianne 

Schnepel aus der „Pilgern-durch-die-Jahreszeiten“-Gruppe eine Ostholsteiner Gruppe als ehrenamtlicher Pilgerbegleiter auf 

dem Olavsweg von Budsjord bis nach Rennebu zu führen. Auch in diesem Jahr war nun die Erfahrung mit der Gruppe auf 

dem Weg für die beiden so begeisternd, dass sie sich – gerade wiedergekehrt – entschieden haben, diese Reise im 

nächsten Jahr gleich noch einmal anzubieten. Auch im kommenden Sommer können sich also acht Männer und Frauen 

gemeinsam auf diesen Pilgerweg begeben. 

Eine eindrucksvolle Landschaft erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Pilgerpfad durch die karge Weite des 

Fjells. Die Tagesetappen sind 14 bis 25 Kilometer lang, wobei gerade bei den kürzeren Wegabschnitten manchmal 

erhebliche Höhenmeter zu bewältigen sind. Wie beim Pilgern üblich, ist der gemeinsame Weg geprägt von spirituellen 

Tagesimpulsen, Andachten und Schweigezeiten. Übernachtet wird in besonderen Pilgerherbergen: vom uralten Bauernhof 

bis zur einfachen Selbstversorgerhütte. Dabei soll es einen Begleitservice geben, der das Gepäck zwischen den einzelnen 

mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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Etappen zum Zielort des Tages transportiert, sodass die Teilnehmer während der Etappen nur ihre Tagesverpflegung und 
-kleidung tragen müssen. Nach Abschluss des Pilgerwegs in Rennebu reist die Gruppe nach einer Übernachtung auf dem 

Weg in Schweden über die Vogelfluglinie zurück nach Ostholstein. 

Die Kosten für die insgesamt zehntägige Reise betragen etwa 1000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für die An- und 

Abreise, den Bustransfer, die Unterkünfte und die Verpflegung. Wer schon einmal einen kleinen Vorgeschmack des 

Olavswegs bekommen möchte, findet Bilder und Infos unter: www.pilegrimsleden.no/de, www.olavsweg.de und 

www.pilgern-im-norden.de. 

 

 

Pilgern auf dem Olavsweg in Norwegen 

Termin der Pilgerwanderung: 

Der Termin steht noch nicht fest, wird aber vermutlich Anfang August sein (7 Tage + 4 Tage für An- und Abreise) 

Übernachtung:  

in Pilgerherbergen und  Gästehäusern 

Kosten: 

1000 € (nach gegenwärtiger Kalkulation) 

Darin enthalten sind die Kosten für die gemeinsame Anreise und Abreise mit Fähre/Kleinbus, für den „Begleitservice“, die 

Übernachtungen und das Essen  

Leitung: 

Thomas Lafrentz und Marianne Schnepel 

Anmeldung:  

bis zum 31. Dezember 2017  

Bei Interesse bitte jetzt schon unverbindlich melden. 

Sobald der genaue Termin feststeht, wird er dann umgehend mitgeteilt. 

Nach erfolgter Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 300 € bis zum 15. Januar erbeten.  

Die Restzahlung erfolgt schließlich einen Monat vor Beginn der Reise. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, sodass schnelles Anmelden einen Platz sichert. 

 

Bei Fragen oder Interesse bitte melden bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206 oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

 

http://www.pilegrimsleden.no/de
http://www.olavsweg.de/
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Angebot für Väter in Kindertagesstätten 

Zufrieden Vater sein  

KIRCHENKREIS OSTHOLSTEIN – Der Arbeitsbereich „Männer- und Familienarbeit“ wendet sich an die Kindertagesstätten 

des Kirchenkreises mit einem speziellen Angebot. Die Kindertagesstätten können für KiTa-Väter einen Gesprächsabend mit 

inhaltlichem Input anbieten, der von Pastor Frank Karpa vorbereitet und geleitet wird. 

Wenig ist in unserer Gesellschaft so sehr im Wandel wie das Vaterbild: Herrschte noch vor einem halben Jahrhundert bei 

vielen eher das Bild eines unnahbaren Familienoberhaupts vor, das sich aus der Erziehung meist heraushielt und allenfalls 

für die Ausführungen von Strafen zuständig war, so wollen heutige Väter in der Erziehung mitmischen, mitreden, mitbeteiligt 

sein.  

Die wenigsten Männer haben dabei für die Art und Weise, wie sie ihr Vatersein leben, Vorbilder, an denen sie sich 

orientieren können. Sie müssen ihren eigenen Weg finden, wie sie die Vaterrolle im Miteinander und Gegenüber zu ihrer 

Partnerin ausfüllen wollen. Dabei können Anregungen und Denkanstöße von außen und auch der Austausch mit anderen 

Vätern mitunter hilfreich sein. 

Die Fragen, um die es an einem solchen Abend gehen kann, sind vor allem:  

 Wie kann ich in einem guten Kontakt mit meinem Kind sein  
und eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen? 
 

 Wie gelingt mir im Gegenüber zu meinem Kind ein gutes Zusammenspiel  
mit meiner Partnerin? 
 

 Wie kann ich so Vater sein, dass ich mich damit wohlfühle? 

Wir werden dazu Abschnitte aus dem Buch „Mann und Vater sein“ des dänischen Pädagogen Jesper Juul hören und 

darüber ins Gespräch kommen. Wer mag, kann also eigene Blickwinkel einbringen und sie mit den Erfahrungen anderer 

abgleichen. 

Die Veranstaltung kann unter der Woche an einem Dienstagabend (in Absprache an einem anderen Wochentag) stattfinden 

und dauert ca. 2 Stunden (z.B. von 19.30-21.30 Uhr). Sie ist zunächst als einmaliges Angebot gedacht, das nicht in eine 

feste Vätergruppe einmündet. Auch müssen nicht unbedingt Massen an Vätern erwartet werden. Es reicht, wenn zu einem 

solchen Abend perspektivisch 6-8 Männer zusammen kommen. Ein solcher Väterabend könnte ab sofort in den Kinder-

tagesstätten unseres Kirchenkreises stattfinden. Bei Interesse, bitte melden! 

 

Zufrieden Vater sein – Angebot für Väterabende in KiTas 

Ort:  

Kindertagesstätte oder gegebenenfalls Raum im Gemeindehaus 
 
Zeit:  
Dienstagsabends, 19.30-21.30 Uhr  

Leitung:  

Frank Karpa, Pastor für Männer- und Familienarbeit 
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ANGEBOTE VON KOOPERATIONSPARTNERN 

 

Törn für Erwachsene vom 5.-8.10. 2017 

KlimaSail  

 

Schon etliche Jugendliche waren in den vergangenen Jahren mit Klimasail auf Fahrt. Nun 

können nun auch 20 Erwachsene auf bei Klimasail an Bord gehen. Mit der Amazone, einem 

schönen, geräumigen und für eine solche Tour gut geeigneten Segelschiff unter finnischer 

Flagge geht es vom 5. bis 8. Oktober 2017 von Travemünde nach Kiel. Segelkenntnisse sind keine Vorbedingung, denn die 

Mannschaft wird von einer Crew angeleitet. 

Neben dem Erlebnis „Segeln“ geht es inhaltlich darum, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ostsee in Experimenten 

und Messungen zu untersuchen. Außerdem gibt es Tipps für die eigene Möglichkeiten CO2- und plastikreduziert zu leben. 

Es verspricht, eine unvergessliche Zeit zu werden. Noch sind einige Restplätze an Bord verfügbar. Wer sich es so spontan 

noch einrichten kann, kann noch mitfahren. 

 

„Klimasail“ – Törn für Erwachsene 

Termin:  

Donnerstag, 5. Oktober 2017, ca. 15 Uhr 

bis Sonntag, 8.. Oktober 2017, ca. 16 Uhr 

Abfahrtsort: 

Travemünde 

Kosten: 

240 € pro Person (inkl. Verpflegung und Programm) 

Kontakt und Anmeldung:  

Diakonin Christiana Schulz,  

Ev.-luth. Kirchengemeinde Rensefeld in Bad Schwartau 

Email: diakonin-schulz@kirche-bad-schwartau.de  

Tel. 01523 77 80 461 

 
 

 

Bogenbau-Wochenende für Vater und Kind 

Gespannt loslassen 

GUT WITTMOLDT BEI PLÖN – Bei dem Bogenbau-Wochenende des Männerforums der Nordkirche kann jedes Vater-

Kind-Paar einen Langbogen bauen. Es findet statt vom 7. bis 8. Oktober an einem wunderbaren Ort auf einer Halbinsel am 

Plöner See: Gut Wittmold,. Die Bambusart Manan erlaubt es, in relativ kurzer Zeit einen Bogen mit beachtlicher Spannkraft 

zu fertigen. Auch die Bogensehnen werden selbst hergestellt. Dieses gemeinsame Werk fordert das Zusammenwirken von 

Vater und Kind. 

Traditionelles Bogenschießen besitzt therapeutisches Potential: An- und Entspannen werden gezielt geübt, der Körper mit 

seiner Atmung aktiv wahrgenommen. Zielstrebigkeit und Disziplin werden gefördert, Verspannungen können sich lösen, 

auch in Sachen Erziehung. Neben der zusammenschweißenden und schweißtreibenden Arbeit am Werkstück werden die 

mailto:diakonin-schulz@kirche-bad-schwartau.de
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„Die Gnade des Alters 

besteht darin,  

sich nicht mehr 

beweisen zu müssen.“ 

 

Fulbert Steffensky. 

Teilnehmenden kindertaugliche Spiele und Aktionen erleben, damit der Bogen nicht überspannt wird. Nach einem filmischen 

Einblick in die Kunst des Bogenschießens wird es am Abend auch eine Gesprächsrunde unter Vätern geben. 

 

Gespannt Loslassen – eine Veranstaltung des Männerforums der Nordkirche 

Termin: 

2. Termin vom 07. – 08.10., Sa. 9:30 Uhr – So. 12 Uhr 

Ort:  

Reithalle, 24306 Gut Wittmoldt,  

www.gut-wittmoldt.de 

Kosten:  

245 €; Ermäßigung 160 € auf Anfrage; inkl. Ü/VP pro Paar 

plus 28 € Materialkosten 

Leitung:  

Michael Holm, Bogensport-Vikingsarrow.de 

Christian Marquardt, Männerforum der Nordkirche 

Anmeldung:  

bis spät. 10 Tage vor Beginn beim Männerforum der Nordkirche 

Tel. 0431 55779-182, info@maennerforum.nordkirche.de 

 

 

 

60+ und erfüllt leben – vier Vormittage für reife Männer 

Rente – was kommt danach? 

OSTHOLSTEIN / RENSEFELD – Der letzte Arbeitstag ist meistens schon weit vorher bekannt und doch kommt er dann 

überraschend. Für viele Menschen, vor allem für Männer, ist der Ausstieg aus dem Berufsleben ein schwerer Schritt. Die in 

vielen Jahren eingeübten Tagesabläufe gibt es so nicht mehr, und auch die Kollegen haben im Rückblick eigentlich viele 

gute Seiten. Auf einmal musst du dir selbst sagen: Du machst es gut, du bist okay! Und du spürst: Ich bin nicht der Typ, der 

am Fluss sitzt und in Ruhe das Wasser vorbeifließen lassen kann. Wie fülle ich die innere Leere? Wie gestalte ich die neu 

entstandenen Freiräume? Wo finde ich Erfüllung und Sinn für mein Leben? 

Diese Kursvormittage, die von einem alten Hasen der Evangelischen Lebensberatung (im 

Ruhestand) und dem Männerpastor der Nordkirche geleitet werden, sollen Raum geben, 

nach vorn zu blicken und dabei – von Impulsen angeregt – das Gespräch unter Männern zu 

genießen! Die Vormittage behandeln die Themen:  

1. Partnerschaft,  

2. Gnade und Rechtfertigung – Das unverdiente Dasein,  

3. Gemeinschaft,  

4. Zukunftsplanung 

 

http://www.gut-wittmoldt.de/
mailto:info@maennerforum.nordkirche.de


 

 

14 

 

 

„Rente – was kommt danach?“ – eine Veranstaltung des Männerforums der Nordkirche 

Ort:  

Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Rensefeld,  

Alt Rensefeld 24, 23611 Bad Schwartau 

Zeiten:  

1., 8., 15., 22. November 2017, jeweils 9:30 – 12 Uhr 

Kosten:  

40 €, ermäßigt 20 € 

Leitung:  

Henning Ernst, Männerforum der Nordkirche  

Martin Nevermann, Ev. Lebensberatung i.R. 

Anmeldung:  

bis 13.10. Männerforum der Nordkirche 

Telefon 0431 55 779-182, 

info@maennerforum.nordkirche.de 

mailto:info@maennerforum.nordkirche.de

