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Das Jahresthema der Männerarbeit und das Programm für das 1. Halbjahr 

Das Gute behaltet – beweglich. bleiben. 

Gestern habe ich meinen Sperrmüll an die Straße getragen: Ein paar alte Möbel-

stücke, einiges nicht mehr funktionsfähige Familieninventar und manches, das ich 

jahrelang aufgehoben und dann doch nie benutzt habe. Bei der Sichtung der Dinge in 

unserer Wohnung und in unserem Keller habe ich mich gefragt: Brauch ich das noch 

oder kann das weg? Und von welchem Gerümpel, das sich im Laufe der Jahre ange-

sammelt hat, sollte ich mich vielleicht langsam mal trennen? Schließlich beansprucht 

all dieses sperrige Zeug ja auch Platz, steht im Weg rum und behindert mich so. 

Leider bin ich besser im Aufheben als im Wegwerfen, vielleicht weil ich als Kind 

meinen Großvater erlebt habe, der aufgrund der Erfahrung der Armut nach dem 

Zweiten Weltkrieg ein großes Talent fürs Aufheben hatte. Wenn ich mit ihm zusam-

men etwas gebaut habe, brauchte er nie ein Teil neu zu kaufen, weil er alles irgendwo 

aufbewahrt hatte. Das hat offenbar auch Spuren in mir hinterlassen und lässt mich dreimal überlegen, ob etwas nicht vielleicht 

doch zu schade zum Wegwerfen ist. Trotzdem gibt es da bei mir auch die andere Seite, die manchmal denkt: Vielleicht sollte 

ich mich viel häufiger von Dingen trennen. In das Buch „Magic Cleaning. Wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert“ habe 

ich immerhin schon reingelesen… 

Um diese Grundfrage, was bewahrenswert und was entbehrlich ist, dreht sich auch das diesjährige Jahresthema der Männer-

arbeit der EKD. Hier geht es sich natürlich nicht um Sperrmüll sondern um unser „inneres Inventar“: unsere Verhaltensweisen 

und Prägungen, unsere Weltsicht und unsere Normen. Die Welt um uns herum ist im Wandel: „Rollenbilder zerfallen. Die 

Digitalisierung erfasst Arbeitswelt und Sozialleben. Einst stabile Strukturen in der Weltpolitik und […] hierzulande wanken. Der 

Trend zur Selbstoptimierung treibt die Einzelnen. Das Jahresthema nimmt diese vielfältigen Entwicklungsprozesse in den 

Blick“(www.maenner-online.de/thema.htm). Wenn ich darüber nachdenke, was diese Entwicklungen mir mit Blick auf mein 

inneres Inventar abverlangen, geht es dann letztlich doch um ähnliche Fragen, wie jene, die sich mir angesichts der Sichtung 

meines des Kellers stellen: Was davon brauche ich? Auf was will ich auf keinen Fall verzichten? Und was behindert mich? 

Was sollte ich vielleicht lieber loslassen, um beweglich zu bleiben.  

Der Verweis auf den Halbsatz „Das Gute behaltet“ aus dem Thessalonicherbrief (5,21), mit dem das Jahresthema einsetzt, 

macht dabei klar, dass es nicht darum gehen kann, jedem Trend unkritisch hinterherzulaufen und dabei das Vertraute blind 

über Bord zu werfen. Andererseits kann aber das Festhalten an Bewährten eben auch nicht zur Folge haben, dass wir uns 

neuen Entwicklungen verschließen. Diese Frage, wie uns also ein ausgewogenes Verhältnis von Veränderung und Bewah-

rung gelingen kann, wird in diesem Jahr sicher auch in der Männerarbeit in Ostholstein eine Rolle spielen bei der einen oder 
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anderen Veranstaltung– nicht zuletzt beim Gottesdienst der Männergruppe, der am Männersonntag (21.10.2018) in Rensefeld 

gefeiert wird. 

„Das Gute behaltet – beweglich. bleiben.“ – das kann ich aber nicht nur als Gedankenanstoß für mich und andere Männer 

ansehen, sondern zugleich als Impuls für die Männer- und Familienarbeit im Kirchenkreis Ostholstein aufnehmen. Auch hier 

gilt es, einerseits an den bewährten Formaten festzuhalten, zugleich aber wieder auch Neues auszuprobieren. Was dabei – in 

einer hoffentlich guten Balance zwischen Neuem und Vertrautem – rausgekommen ist als Halbjahresprogramm der Männer- 

und Familienarbeit davon erzählt dieser Newsletter.  

Viel Spaß beim Lesen! Wir sehen uns! 

 

 

PS: Bitte auch die Veranstaltungen meiner Kooperationspartner in Sachen „Männer- und Familienarbeit“ beachten. Diese sind 

am Ende dieses Newsletters angehängt. 

 

 

 

 

 

Erster Termin im Schneetreiben Anfang Februar 

Pilgern durch die Jahreszeiten auf den Bungsberg  

SCHÖNWALDE A.B. – Der erste Termin des diesjährigen „Pilgerns durch die 

Jahreszeiten“ hat  bereits am 11. Februar stattgefunden: Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer stapften durch den knirschenden Schnee unter ihren Füßen und waren 

angesichts des tief verschneiten Winterwaldes ringsum „verzaubert“. Dabei musste 

man im Vorfeld angesichts der Wetterprognosen und der Infektsaison zeitweise 

befürchten, dass dieses Mal kaum jemand kommen würde. Am Ende waren es dann 

aber doch 16 Männer und Frauen, die sich im dichten Schneegestöber zur 

Anfangsandacht auf dem Pfarrhof in Schönwalde zusammengefunden hatten und 

sich anschließend gemeinsam auf den Weg machten. Und als wir dann am 

Nachmittag, nach unserer Runde von 15 Kilometern, wieder dort am Ausgangspunkt 

standen, war die einhellige Meinung: „Ich habe nicht bereut, dass ich mich heute 

aus der behaglichen Wohnung aufgemacht habe. Das Gehen durch den 

winterlichen Wald mit knirschenden Sohlen angesichts des Schnees unter den 

Füßen war ein besonderes Erlebnis. Und als wir schweigend beieinander standen 

und bestaunt haben, wie der Schnee lautlos auf die zugefrorene Eisdecke des 

Waldsees fiel, war das schon ein besonderer Moment…“ 

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 beim „Pilgern durch die Jahreszeiten den 

Wandel der Jahreszeiten ganz bewusst. Angeregt durch geistliche Impulse können wir dabei jeweils unseren persönlichen 

Themen nachgehen.  
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Vier Mal gehen wir denselben Weg im Herzen unseres Kirchenkreises. Vom Ausgangspunkt am Pfarrhof in Schönwalde 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. in der dortigen Waldschänke machen wir eine Kaffeepause. Danach kehren wir über Wald- und Feldwege an 

Feuchtwiesen vorbei zurück zu unserem Startpunkt in Schönwalde.  

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 Jahres-

zeiten hindurch verwandelt, verändern auch wir uns. Sich dabei 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. Wir gehen in einem Tempo, das andere Erfahrungen möglich macht und 

keinen Wandernden abhängt. 

 

Pilgern durch die Jahreszeiten 

Die Termine für 2018:  
Sonntag, 11.02.2018, 9.30 Uhr 

Sonntag, 22.04.2018, 9.30 Uhr. 

Sonntag, 26.08.2018, 9.30 Uhr. 

Sonntag, 30.09.2018, 9.30 Uhr. 

 

Treffpunkt: 

Liturgischer Garten am Pfarrhofensemble  

Jahnweg 2, 23744 Schönwalde a.B. 

 

Kosten: 

10 Euro (insgesamt für alle vier Veranstaltungen) 

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

Anmeldung bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

Nächster Termin am 24. Februar 2018 

Pilgern durch den Eutiner Schlossgarten 

EUTIN – Auch im Jahr 2018 wird der Kirchenkreis Ostholstein die geführten Pilgerwege durch den Eutiner Schlosspark weiter-

führen. An jedem letzten Samstag im Monat gehen Pilgerbegleiterinnen und –begleiter mit Interessierten den Pilgerweg durch 

den Eutiner Schlosspark, der knapp 2 km lang ist und ca. 90 Minuten Zeit beansprucht. An einigen Stationen gibt es einen 

kurzen Impulstext, den die Pilgernden für sich bedenken können. Der Startpunkt des Pilgerweges ist jeweils um 15 Uhr der 

„Garten am frischen Wasser" an der Seepromenade (Höhe Schlossstraße 13). Der Weg endet schließlich vor der Michaelis-

Kirche am Markt. Die Gruppe der ehrenamtlichen PilgerbegleiterInnen hat sich für dieses Jahr sogar vorgenommen, das 

Angebot in den Sommermonaten Juli und August dann sogar wöchentlich samstags stattfinden zu lassen.  

mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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Beim nächsten Termin am letzten Februarwochenende (24.02.) macht sich die erfahrene Pilgerbegleiterin Irene Matthiessen 

zusammen mit der Gruppe auf den Weg, führt von Station zu Station und liest an den jeweiligen Haltepunkten die Impulstexte 

vor.  

Der „Rauswege“-Pilgerweg entstand anlässlich der Landesgartenschau im Jahr 2016 und kann auch allein begangen werden 

– mit dem Begleitheft „Rauswege – Pilgern durch den Schlossgarten Eutin", das für eine Schutzgebühr von einem Euro 

während der Öffnungszeiten im Evangelischen Zentrum, bei „Weingeist“ oder in der Tourist-Info der Stadt erhältlich ist. Im 

Internet besteht zudem eine kostenlose download-Möglichkeit unter: www.garten-am-frischen-wasser.de.  

 

„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:  

geführte Pilgerwege:  

jeden letzten Samstag im Monat um 15 Uhr 

Dauer: etwa 1 ½ bis 2 Stunden 

nächster Termin: 24.02.2018 

allein:  

während der Öffnungszeiten des „Gartens am frischen Wasser“ (9-17 Uhr) 

Preis für das Pilgerheft:  

Schutzgebühr 1 € 

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 

 

 

Erster Termin am 04. März in Cleverbrück 

Start der neuen Gottesdienstreihe „Mann, Mose!“  

OSTHOLSTEIN – Wieder mal ein biblischer Mann im Zentrum des Interesses: Die alljährliche 

Gottesdienstreihe der Männerarbeit blickt in diesem Jahr auf Mose, jenen Mann, der die Israeliten 

aus Ägypten in die Freiheit führte.  

Dabei ist diese biblische Figur bei genauem Hinsehen kein makelloser Held, sondern ein Mann mit 

Schwächen und Zweifeln. Erst im Laufe eines langen Weges wächst er immer mehr in seine 

Lebensaufgabe als Führer der Israeliten hinein. Auf diesem Weg muss er Rückschläge weg-

stecken und Enttäuschungen verarbeiten, er muss sich seinen persönlichen Defiziten stellen und 

auch lernen, mit den Fehlern der anderen umzugehen. 

Wie in den letzten Jahren, als sich die Gottesdienstreihen mit den biblischen Männern Petrus, 

Abraham und Paulus und zuletzt mit dem Reformator Martin Luther beschäftigten, so geht es auch 

in diesem Jahr wieder darum, im Spiegel der Persönlichkeit des Mose auf uns selbst zu blicken 

http://www.garten-am-frischen-wasser.de/
http://www.facebook.com/gartenamfrischenwasser
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und darüber nachdenken, was von seinen Lebensthemen etwas mit uns zu tun hat, wie wir also in ihm etwas von uns 

wiedererkennen können– gerade auch als Männer. 

 

Gottesdienstreihe „Mann, Mose!“ 

Themen, Termine und Orte: 

Berufen sein      Sonntag, 04.03.2018,     10 Uhr in der Martinskirche in Cleverbrück, 

(Gottesdienst mit Abendmahl) 
Schmiedekoppel 114, 23611 Bad Schwartau 

 

Freiheit wagen       Sonntag, 11.03.2018,     11 Uhr in der Strandkirche in Scharbeutz  

(Gottesdienst mit Taufe) 
    Strandallee 111, 23683 Scharbeutz 
 

An Sackgassen weiterkommen  Karsamstag, 31.03.2018   23 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche  in Burg a.F. 

(Osternachtgottesdienst) 
Breite Straße 47, 23769 Burg auf Fehmarn 

 

Verantwortung tragen    Sonntag, 03.06.2018,     10.15 Uhr in der Basilika Altenkrempe 

(Gottesdienst mit Taufe) 
Milchstraße 18, 23730 Altenkrempe 

 

Gott begegnen      Sonntag, 19.08.2018,     10 Uhr in der Kirche „Schifflein Christi“ in Sereetz, 

Ringstraße 25, 23611 Sereetz 
 

Unvollendet bleiben    Mittwoch, 21.11.2018    18 Uhr in der St. Katharinenkirche in Gnissau  

(regionaler Gottesdienst zum Buß- und Bettag) 
Kirchstraße 18, 23623 Gnissau 

 

 

 

Eine Veranstaltung der Kirchengemeinde Sereetz unterstützt von „Männer kochen!“ 

Ein irischer Abend – St. Patrick auf der grünen Insel 

SEREETZ – Ruhig liegt der Morgen auf den saftigen Wiesen. In der Ferne bricht die aufgehende Sonne durch die Ruinen 

einer alten Burg. Nur die Wellen, die immer wieder an die Felsen schlagen, sind zu hören. Etwas Geheimnisvolles geht von 

dieser kleinen Insel im Atlantik aus. 

Sie haben schwere Zeiten durchgemacht – die Iren. Sie litten an Hunger. Krankheit und schwere Kriege erschütterten das 

Land. Aber sie verloren nie den Mut, fanden Trost, bei den ersten christlichen Missionaren wie dem Nationalheiligen St. 

Patrick und in vielen Liedern. In der Musik brachten sie zum Ausdruck, was sie bewegte: Angst, Trauer, aber auch Freude und 

Hoffnung. 

Der St. Patricks-Day gedenkt dieses Missionares. Aus diesem Anlass laden die Sereetzer Gitarrengruppe und die Gruppe 

„Männer kochen!“ ein zu einem gemütlichen Abend mit Musik, Speis und Trank in Sereetz. 

 

Ein irischer Abend 

Ort:  

Gemeindehaus in Sereetz,  
Ringstrasse 27,  
23611 Sereetz 



 

 

6 

 

 

Zeit:  

17.März 2018 (St. Patricks-Day) ab 18.00 Uhr 

Anmeldung:  

Über das Kirchenbüro Sereetz (Susanne Rogall) 

Telefon (Büro und Pastorat): 0451 - 39 25 22 

Fax: 0451 - 39 32 40 

E-Mail: kg-sereetz@kk-oh.de 

Anmeldeschluss:  

9. März 

Kosten:  

Getränke können zum Selbstkostenpreis gekauft werden. 
Für das Essen bitten wir um eine Spende. 

 

 

 

 

Fortbildungstage für Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugend-, Erwachsenen- und Familienarbeit  

Erlebnis + Reflektion = Erfahrung  

OSTHOLSTEIN/GNISSAU – Am 09. März 2018 und 27. April 2018 finden zwei 

erlebnispädagogische Fortbildungstage des Kirchenkreises Ostholsteins in Gnissau 

statt. Haupt- und Ehrenamtliche, die in der Jugend-, Erwachsenen- und 

Familienarbeit in unserem Kirchenkreis tätig sind, werden im Rahmen der Schulung 

befähigt, in der eigenen Arbeit erlebnispädagogische Methoden und Elemente 

einzusetzen. Dabei wird unterschiedlichen Vorkenntnissen aufseiten der 

TeilnehmerInnen Rechnung getragen. 

Erlebnispädagogik arbeitet spielerisch und handlungsorientiert. Sie lässt die 

Teilnehmenden gemeinsam Herausforderungen meistern, die anschließend durch 

die Reflektion des Erlebten zu Erfahrungen werden. Dadurch werden soziale 

Kompetenzen erweitert und so Prozesse in Gruppen in der 

Persönlichkeitsentwicklung des/der Einzelnen vorangebracht. 

Die zwei Fortbildungstage führen in die erlebnispädagogische Methodik und ihre 

Anwendung sowohl theoretisch als auch praktisch ein und bauen dabei inhaltlich 

aufeinander auf: Am ersten Tag erfolgt ein theoretischer Einblick, der Trainer leitet 

mehrere Übungen an und verdeutlicht die Arbeitsweise in den Reflexionen. Der Erkenntnisgewinn für die jeweilige Zielgruppe 

(Jugendliche, Erwachsene, Familien) durch die Handlungs- und Lösungsorientiertheit der Methode steht im Fokus. Einzelne 

Themenfelder können hier vertieft behandelt werden. Zwischen dem ersten und zweiten Tag der Weiterbildung liegen dann 

sieben Wochen, in denen die TeilnehmerInnen die Methoden in ihren Arbeitsfeldern anwenden können. Die in der Zwischen-

zeit gemachten Erfahrungen sind nun Anlass, diese in Übungsanleitungen des zweiten Weiterbildungstages wieder aufzu-

greifen und die Methodik so zu vertiefen. Praktische Anleitungen (auch durch TeilnehmerInnen) und wertschätzende 

Reflexionen von kurzen und längeren Übungen, die sowohl indoor als auch outdoor durchführbar sind, sind somit 

Hauptbestandteil der Weiterbildung.  
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Folgende Fragen werden bearbeitet:  

 Welche Gruppe habe ich vor mir?  

Wie ist sie, was kann ich mit ihr machen?  

 Welche Übung kann ich in welcher Situation einsetzen?  

 Wie kann ich die verschiedenen Schätze heben, die eine Übung bereit hält?  

 Wie viel bringe ich mich als TrainerIn ein? Wie moderiere ich geschickt?  

 Welche Reflektionsmethoden gibt es für welche Situationen?  

 Wie komme ich schnell zum Punkt?  

 Wie kann ich eine Gruppe sinnvoll in ihrem Prozess begleiten?  

 Wie gehe ich mit Widerständen um? 

Mit Florian Besch leitet ein erfahrener Erlebnispädagoge unsere Weiterbildung. Aus seiner selbständigen Arbeit mit Firmen, 

Schulklassen und verschiedensten anderen Zielgruppen Gruppen verfügt er über ein umfassendes Know-How in der 

Anleitung von erlebnispädagogischen Methoden und der Entwicklung von Teams. Das Gemeindezentrum in Gnissau ist der 

ideale Ort für unsere Fortbildungstage, haben wir hier doch sowohl indoor als auch outdoor viele Möglichkeiten. 

 

 

Erlebnis + Reflexion = Erfahrung – Erlebnispädagogische  Fortbildungstage  

Ort:  

Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Gnissau  

Kirchstraße 18  

23623 Gnissau  
 
TeilnehmerInnen:  

Haupt- und Ehrenamtliche, die in Gemeinden und übrigen kirchlichen Tätigkeitsfeldern mit Jugendlichen, Erwachsenen oder 
Familien arbeiten.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.  

Frühes Anmelden sichert die Teilnahme.  
 
Termine: 
Freitag, 09. März 2018, 9.30 – 16.30 Uhr  
und Freitag, 27. April 2018, 9.30 – 16.30 Uhr  

Da die beiden Fortbildungstage aufeinander aufbauen, ist nur eine Teilnahme an beiden Tagen sinnvoll und möglich.  
 
Kosten: 

zwischen 70-120 € pro Fortbildungstag (abhängig von der Zahl der Teilnehmenden).  
Fragen Sie in ihrer Kirchengemeinde, ob diese Kosten vollständig oder anteilig übernommen werden.  
Für Getränke und einen kalten Imbiss wird gesorgt.  
 
Anmeldung: 
bis zum 01. März 2018  

im Evangelischen Zentrum bei Gabriela Graf:  
Schlossstraße 13, 23701 Eutin  
Tel.: 04521 8005216  
Fax: 04521 8005-219  
Email: gabriela.graf@kk-oh.de 
 

 

mailto:gabriela.graf@kk-oh.de
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Geistliche Karfreitagsprozession im Naturerlebnisraum Schönwalde 

Den Weg Jesu nachgehen 

SCHÖNWALDE A.B. – Der Weg Jesu endet am Kreuz. Gewalt, Verrat, Verlassenheit und Spott prägen die letzten Abschnitte 

seines Wegs. Am Karfreitag stellen wir uns dieser schweren Geschichte und stellen uns damit auch den zerstörerischen 

Kräften der menschlichen Existenz, die in ihr sichtbar werden. Vielerorts geschieht das in Gottesdiensten und Andachten, an 

manchen Orten in der Form eines Kreuzwegs, der in meditativer Weise den letzten Weg Jesu mitzugehen versucht.  

Seit 2013 gehört ein solcher Kreuzweg zum Pfarrhofensemble in Schönwalde. Der Künstler Ulrich Lindow hat 15 Bronzereliefs 

zur Passionsgeschichte geschaffen, die die Stationen des Kreuzwegs markieren. Dieser Kreuzweg will nicht nur betrachtet, er 

will begangen werden. Am Karfreitag, zur Sterbestunde Jesu, machen wir uns also auf den Weg durch den Naturerlebnisraum 

am Pfarrhof in Schönwalde, halten an den jeweiligen Stationen inne, lesen Abschnitte des biblischen Passionsberichts, hören 

Gedanken dazu, beten, singen, schweigen... So werden wir den Weg, der dort in der Passionsgeschichte beschrieben ist, in 

Gedanken mitgehen und uns in dieser uralten Geschichte wiederfinden.  

Zum vierten Mal findet nun schon diese Kreuzwegprozession statt. Männer und Frauen, Alte und Junge waren in den 

vergangenen beiden Jahren gemeinsam unterwegs. Alle, die dieses Mal dabei sein wollen, treffen sich um 15 Uhr auf dem 

Pfarrhof in Schönwalde im „liturgischen Garten“.  

 

Geistlicher Kreuzweg am Karfreitag 

Termin:  

30. März 2018 um 15 Uhr  

Dauer: 60- 90 Minuten  

 

Ort: 

Startpunkt: „Liturgischer Garten“ am Pfarrhof Schönwalde 

Jahnweg 2, 23744 Schönwalde a.B.  

Der Kreuzweg ist etwa 500-700m lang.  

http://www.kirche-schoenwalde.de 

 

Leitung: 

Pastor Frank Karpa (Männer- und Familienarbeit im Kirchenkreis Ostholstein)  

 

 

Generationsübergreifender Nachmittag am 21. April in der Gemeinde Hansühn 

Erlebniskirche für alle 

HANSÜHN– Unter dem Regenbogen sind alle willkommen. Der Regenbogen, 

der die unterschiedlichen Farben nebeneinander stehen lässt und sie zu etwas 

wunderschönen Gemeinsamen zusammenbringt, ist ein stimmiges Zeichen für 

eine Vielfalt, in der ganz Verschiedenes seinen Platz hat. Darüber hinaus ist er 

zugleich aber auch ein Symbol für die verlässliche Treue Gottes, angesichts 

jener biblischen Geschichte, in der Gott den Menschen verspricht, ihnen treu 

zu bleiben, komme, was wolle. 

Ein passendes Symbol ist der Regebogen deshalb für das, was wir 

gegenwärtig in der Kirchengemeinde Hansühn planen. Dort soll zukünftig in 
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regelmäßigen Abständen samstagnachmittags die „Erlebniskirche für alle“ stattfinden. Dahinter verbirgt sich ein 

generationsübergreifendes Angebot, das Familien ebenso ansprechen will wie Erwachsene und Jugendliche, 

Kirchenverbundene ebenso wie Menschen, die möglicherweise sonst nur Weihnachten in die Kirche gehen. Der Regenbogen 

soll hier eine Brücke bauen zwischen den verschiedenen Altersklassen und Gruppierungen. Wer teilnehmen möchte, braucht 

lediglich die Bereitschaft sich einzulassen auf verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen und Aktiv-werden.  

Nach einer gemeinsamen Anfangsaktion, bei der alle miteinander in Bewegung kommen steht in der Mitte eine Kreativ- und 

Gestaltungszeit (in der dieses Mal unter anderem mit Brettern, Hämmern und Nägeln eine Arche gebaut werden soll), eher 

der Nachmittag schließlich in einen Gottesdienst einmündet, der das bisherige Geschehen bündelt und vertieft. Auch dieser 

Gottesdienst setzt dabei an der einen oder anderen Stelle auf die Beteiligung aller.  

Wer neugierig geworden ist, wie das alles wohl konkret aussieht, ist eingeladen  am 21. April um 15 Uhr in das 

Gemeindezentrum nach Hansühn zu kommen (gern auch Menschen aus anderen Gemeinden). Denn was „Erlebniskirche für 

alle“ heißt, lässt sich eben am besten erleben… 

 

Unter dem Regenbogen – Erlebniskirche für alle  

Termin: 

Sonnabend, 21. April 2018, 15 Uhr  

Ort: 

Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Hansühn 

Lütjenburger Straße 4, 23758 Wangels / Hansühn 

www.kirche-hansuehn.de  

Teilnehmer:  

Familien (inkl. z.B. Ein-Eltern- Familien und Patchwork-Familien), Alleinstehende, Erwachsene, Jugendliche 

Kosten: 

Die Teilnahme ist kostenlos.  

 

 

Wieder im Programm – Safe the date! 

„Vatertag 2.0“ – Familienaktion am Himmelfahrtstag (10.05.2018) 

OSTHOLSTEIN/MALENTE – Schon zweimal fand im Kirchenkreis 

Ostholstein am Himmelfahrtstag unter der Überschrift „Vatertag 2.0“ ein 

Ausflug für die ganze Familie statt, der von mehreren Vätern gemeinsam 

vorbereitet worden war. Etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 

Kleinkind bis zum Opa beteiligten sich jeweils an der Aktion. Es war beide 

Male eine gute gemeinsame Zeit mit viel Action, Begegnungen, 

Ausgelassenheit, Herausforderungen und Spaß für alle Beteiligten.  

Im letzten Jahr pausierte das Angebot, weil zeitgleich der Kirchentag in 

Berlin stattfand, den eine Familiengruppe aus Ostholstein besucht hat. 

Nun soll der Faden wieder aufgenommen werden, damit es auch in 

diesem Jahr wieder ein Vatertag gibt, der seinem Namen alle Ehre macht: Gesucht werden also Väter, die Lust haben, sich 

gemeinsam ein familientaugliches, spannendes Tagesprogramm einfallen zu lassen.  

http://www.kirche-hansuehn.de/
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Am Vormittag soll wieder eine gemeinsame Aktion stehen (in den letzten Jahren war das eine Kanufahrt bzw. ein Besuch im 

Hochseilgarten). Den Nachmittag werden wir dann erneut am Steinlabyrinth nahe dem Margaretenhof bei Neversfelde 

verbringen. Hier feiern wir um ca. 15.30 Uhr unter freiem Himmel einen Familiengottesdienst, ehe wir dann den restlichen 

Nachmittag und Abend mit Lagerfeuer und Grillen, Spielen, Toben und Klönen ausklingen lassen.  

Wer mitplanen möchte, melde sich bitte!  

Wir freuen uns über jeden, der mitdenkt und/oder mit anpackt! 

 

Vatertag 2.0 – Familienaktion zu Himmelfahrt  

Termin: 

Donnerstag, 10. Mai 2018, ca. 9.00 Uhr bis zum Abend 

Ort: 

Der Treffpunkt und die genaue Uhrzeit am Vormittag werden noch bekannt gegeben. 

Nachmittags: Steinlabyrinth am „Margaretenhof“, 23714 Bad Malente   

Teilnehmer:  

Familien (inkl. z.B. Ein-Eltern- Familien und Patchwork-Familien)  

Kosten:  

Fall bei der Aktion am Vormittag Kosten auflaufen, werden diese auf die teilnehmenden Familien umgeschlagen. 

Am Mittag und Nachmittag versorgen sich die Familien selbst.  

Die Kosten für das Grillen am Abend werden auf die teilnehmenden Familien umgelegt.  

Infos und Anmeldung bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

Lesung mit der Jugendbuchautorin Anke Bär am 08. Mai im „Garten am frischen Wasser“ 

Kirschendiebe – oder als der Krieg vorbei war 

EUTIN – Die Bremer Illustratorin und Kinderbuchautorin Anke Bär hat Anfang Februar 

unter dem Titel „Kirschendiebe oder als der Krieg vorbei war“ ein Kinder- und Jugendbuch 

veröffentlicht, das das Thema „Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg“ in den Fokus rückt. 

Am 08. Mai, dem Tag des Kriegsendes, ist sie nun im Eutiner „Garten am frischen 

Wasser“ zu Gast, um im Rahmen einer Abendlesung ab 18 Uhr das Buch vorzustellen. 

Auf ihrer Internetseite schreibt die Autorin zum Inhalt des Buchs: „Lotte wohnt in einem 

Forsthaus, obwohl ihr Papa gar kein Förster ist. Grund dafür ist der Krieg, der ihrem 

Cousin Knut den Vater genommen hat und Lehrer Fettig ein Auge. Seit die grässliche 

Frau Greßmann im Forsthaus das Sagen hat, ist vieles verboten – Kirschenpflücken zum 

Beispiel. Doch Lotte lässt sich nicht unterkriegen. Wer Kirschen haben will, muss sie eben 

klauen. Und dass nur Jungs Lederhosen tragen dürfen, sieht sie schon gar nicht ein! – Ein 

Buch, das von einer Kindheit in der Nachkriegszeit erzählt und zu vielen Gesprächen 

zwischen den Generationen Anlass gibt.“ 

mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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Über die Entstehungsgeschichte gibt Anke Bär preis: „Lottes Geschichte ist ein 

Dreiklang aus Gehörtem, selbst Erfahrenem und Erfundenem. Die Kindheit meiner 

eigenen Mutter bildet den Kern der Geschichte. Etliche Zeitzeugen haben in Interviews 

Anekdoten beigesteuert. Ich habe eine große Hochachtung vor dem, was meine Mutter 

und all ihre Zeitgenossen damals und in der Folge bewältigt haben. Vieles war 

schwierig. Der allgegenwärtige Mangel hat die Menschen erfinderisch gemacht. Sie 

wussten sich selbst zu helfen und haben sich gegenseitig geholfen. Von diesem 

Erfindungsreichtum und der Wertschätzung der Dinge können wir uns in unserer heutigen Konsumgesellschaft eine Scheibe 

abschneiden. Wir vergessen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir in Frieden leben, gesund sind oder 

medizinisch gut betreut werden, dass wir genug zu essen haben und ein Dach über dem Kopf. Dabei wir müssen wir nur rund 

70 Jahre in der Geschichte zurückreisen, um zu erfahren, dass damals alles anders war.“ 

Ihr Motiv dafür, dieses Buchprojekt zu verwirklichen und damit auf 

Reisen zu gehen, beschreibt die Bremerin, die zuvor bereits die beiden 

Bücher „Endres der Kaufmannssohn“ und „Wilhelms Reise“ veröffent-

licht hat, so: „Mein Wunsch ist es, über Lotte die Generationen mit-

einander ins Gespräch zu bringen, insbesondere natürlich die Kinder der 

Kriegs- und Nachkriegsjahre mit den Kindern und Jugendlichen von 

heute.“ Das soll bei ihrer Lesung in Eutin geschehen. Der Zeitpunkt am 

frühen Abend ist bewusst so gewählt, dass diese Lesung von Kindern 

und ihren Eltern ebenso besucht werden kann, wie von Menschen aus 

der Großelterngeneration. Wir dürfen uns auf einen anregenden Abend 

freuen. 

 

„Kirschendiebe –oder als der Krieg vorbei war“ – Lesung im „Garten am frischen Wasser“ 

Ort:  

„Garten am frischen Wasser“,  

Schlossstr. 13, 23701 Eutin 

Buch: 

Anke Bär: „Kirschendiebe oder Als der Krieg vorbei war“ 

240 Seiten, 16,5 x 23 cm, ab 10 Jahren 

ISBN 978-3-8369-5997-1 

EUR (D) 18.00  

http://www.gerstenberg-verlag.de/index.php?id=detailansicht&url_ISBN=9783836959971 

Autorin: 

Anke Bär, freischaffende Illustratorin in Bremen.  

„Wilhelms Reise“, ihr Debüt auf dem Buchmarkt, und „Endres der Kaufmannssohn“ waren jeweils für den Deutschen 

Jugendliteraturpreis nominiert.  

www.ankebaer.de/ 

Kosten:   

Die Teilnahme ist kostenlos.  

Getränke werden zum Selbstkostenpreis abgegeben.  

Es wird einen Büchertisch der Buchhandlung Hoffmann geben. 

Ansprechpartner:  

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206 oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 
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Männerexkursion am Wochenende 08.-10.06.2018 nach Klein Rünz und Ratzeburg 

Kunst zum Befassen 

RATZEBURG / KLEIN RÜNZ – Männer machen sich ein Wochenende zusammen auf in eine Stadt. Dort beschäftigen sie 

sich mit einem gemeinsamen Thema und erleben dabei eine gute Gemeinschaft miteinander. Das ist das Erfolgsrezept der 

Männerexkursionen, die einmal im Jahr von der Männerarbeit im Kirchenkreis Ostholstein angeboten werden. Nach „Berlin mit 

anderen Augen“, der „Weltreise nach Bremen“ und „Luthers Norden“ in Schleswig geht es in diesem Jahr nach Ratzeburg.  

Dabei werden sich die teilnehmenden Männer dieses Mal mit Kunst befassen: Auf dem Programm steht zunächst am 

Sonnabend ein Besuch in Klein Rünz, wo uns der Künstler Walter Green in seinem Atelier empfängt. Walter Green lebt hier in 

dem kleinen Dorf in Nordwestmecklenburg und schafft seine Skulpturen aus alten Hausbalken und Bohlen, die ihre 

Geschichte in sich aufbewahren. In den Kunstwerken Greens bleibt meist etwas von dieser Geschichte seiner Werkstoffe 

gegenwärtig. Das macht den Reiz seiner Skulpturen aus, die nicht selten biblische Themen verarbeiten. Dabei lädt der 

Künstler bei vielen seiner Werke ausdrücklich zu etwas ein, was sonst bei Kunst meist verboten ist: Es sind Skulpturen zum 

Befassen! 

Am Sonntag ist dann ein Aufenthalt in Ratzeburg geplant: Nach dem Besuch des 

Gottesdienstes im Ratzeburger Dom werden wir die dort befindliche wohl bekannteste Green-

Skulptur „Der Aufbruch“ betrachten können. Anschließend wenden wir uns dem Werk Ernst 

Barlachs zu: Der Skulptur „Der Bettler“ im Ratzeburger Klosterhof (s. das nebenstehende Bild) 

werden wir ebenso einen Besuch abstatten wie der Skulptur „Der Lehrende“ in der örtlichen St. 

Petri-Kirche. Im Zentrum dieses Tagesprogramm steht aber der Besuch im „Ernst Barlach 

Museum“, wo im „Alten Vaterhaus“ des Künstlers weitere seiner Werke ausgestellt sind. Der 

Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller Ernst Barlach (1870 bis 1938) gehört zu den 

berühmtesten Künstlern des deutschen Expressionismus. Bis heute berühren seine Werke die 

existentiellen Fragen des Menschen und haben wie die Werke Green nicht selten einen 

expliziten religiösen Referenzrahmen. 

Untergebracht ist die Gruppe im Hotel Nobiskrug in Groß Sarau am Ratzeburger See. Von hier 

werden wir mit Fahrgemeinschaften aufbrechen zu unserem jeweiligen Tagesziel.  

 

Kunst zum Befassen – Männerexkursion nach Klein Rünz und Ratzeburg 

Termin:  

Freitag, 08. Juni 2018  

bis Sonntag, 10. Juni 2018  

An- und Abreise: 

im Gemeindebus / Fahrgemeinschaften 

Beginn am Freitag um ca. 18 Uhr  

Die Treffpunkte und die genauen Modalitäten der Fahrgemeinschaften werden nach der Anmeldung geregelt.  

Ort / Unterkunft: 

Hotel Nobis Krug  

Tüschenbeker Weg 1a, 23627 Groß Sarau  

Unterbringung in Doppelzimmern 

http://www.nobis-krug.de/ 

Kosten: 

ca. 100 € pro Person 
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Darin enthalten sind die Kosten für die Anfahrt in Fahrgemeinschaften nach Groß Sarau von einem geeigneten Treffpunkt im 

Kirchenkreis Ostholstein, Fahrt zu den jeweiligen Exkursionsorten und die Rückfahrt am Sonntag, die Unterbringung im 

Doppelzimmer mit Frühstück, sowie die Preise für Eintritt und Führung. 

Infos zu den besuchten Orten: 

http://www.walter-green.de 

http://www.ernst-barlach.de/ratzeburg.html 

https://www.st-petri-ratzeburg.de/gemeinde/barlach 

Anmeldung:  

bitte schriftlich per Brief, Fax oder Email bis zum 14. Mai 2018 bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

Die Wochenendfahrt findet statt, wenn sich mindestens 8 Personen angemeldet haben.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt, sodass schnelles Anmelden einen Platz sichert. 

 

 

Floßbauwochenende für Väter und Kinder am 22.-24. Juni 2018 in Bosau 

Leinen los, wir stechen in See! 

BOSAU (PLÖNER SEE) – Kinder und Väter genießen es, wenn sie mal intensiv zusammen Zeit verbringen und gemeinsam 

etwas erleben. In solchen Momenten kann man sich einmal anders begegnen als sonst, sich einander stärker zu widmen und 

intensiver wahrzunehmen. Das Floßbau-Wochenende für Väter und Kinder ab acht Jahren soll dafür Raum geben. Die 

Gruppe aus Kindern und Vätern steht dabei vor der gemeinsamen Herausforderung, aus unterschiedlichen Materialien wie 

Fässern, Kanistern, HT-Rohren und Holzlatten mit Hilfe von Seilen zwei oder drei tragfähige Flöße zubauen. Die Planung ist 

Teil der Aktion, ebenso wie das Üben von Knoten. Dann wird gemeinsam gebaut und zum Abschluss können noch 

„Verschönerungselemente“ wie eine Fahne oder eine Gallionsfigur aus Naturmaterialien angebracht werden. Schließlich 

stechen wir in See. Werden wir sogar die zwei (oder drei) Flöße auf dem See zu einem großen gemeinsamen Floß 

zusammenbauen können? 

Mit Florian Besch begleitet wieder ein erfahrener Erlebnispädagoge unseren Floßbau. Er verfügt nicht nur über das 

notwendige technische Know-how sondern hat zudem aus vielen Coachings und Trainings mit Firmen, Schulklassen und 

Gruppen umfassende Erfahrungen in der Begleitung von Gruppenprozessen.  

Dabei gibt es in ganz Ostholstein keinen schöneren Ort, an dem das Wochenende 

stattfinden könnte. Das Gemeindezentrum von Bosau liegt malerisch am Plöner 

See mit Blick auf das Plöner Schloss. Das Gelände bietet viel Platz zum Spielen 

und Herumstromern. Ein kleiner Steg gibt die Möglichkeit, das Floß direkt vor Ort 

zu Wasser zu lassen oder auch ein sommerliches Bad im See zu nehmen. Die 

beiden letzten Floßbauwochenenden sind noch in guter Erinnerung. Das 

Vorbereitungsteam freut sich deshalb schon sehr auf die Fortsetzung Ende Juni…  

 

Leinen los, wir stechen in See! 

Teilnehmer:  

Das Angebot richtet sich an Väter, Stiefväter, Patchworkväter mit ihren Kindern ab acht Jahren.  

Jeder Vater kann mit bis zu zwei Kindern teilnehmen. 

http://www.walter-green.de/
mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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Termin: 

Freitag, 22. Juni 2018, 18.00 Uhr bis Sonntag, 24. Juni 2018, ca.14.00 Uhr 

Ort: 

Gemeindezentrum, Kirchengemeinde Bosau, Helmoldplatz 4, 23715 Bosau 

Übernachtung auf der Gemeindehauswiese in Kleinzelten (bitte selbst mitbringen),  

Sanitäre Anlagen (Toiletten und Dusche) im Gemeindezentrum;  

Mahlzeiten auf der „Seeterrasse“ (bei schlechtem Wetter ebenfalls im Gemeindezentrum) 

Kosten: 

100-120 € (nach Selbsteinschätzung) für Vater und Kind zusammen, 20 € zusätzlich bei zwei Kindern, Möglichkeiten der 

Ermäßigung auf Nachfrage. 

Im Teilnahmebeitrag enthalten sind die Kosten für die Übernachtung und das Essen, das Honorar für die 

erlebnispädagogische Begleitung, die Bereitstellung von Baumaterial, Paddel und Schwimmwesten.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Frühes Anmelden sichert die Teilnahme. 

 

 

Youtube-Kanal des Kirchenkreises ist bereits über 3500 mal angeklickt worden 

Schatzkiste Glauben – Wer erzählt von seinen Erfahrungen? 

OSTHOLSTEIN – „Eigentlich stell ich mir das sogar ganz schön vor“, sagt Sabine. „Wenn wir in der Familie abends vor dem 

Schlafengehen ein Gebet sprechen würden… Meine Oma hat das früher immer mit uns gemacht hat. Wenn ich daran zurück-

denke, habe ich immer noch ein gutes Gefühl.“ – Doch dann kommen auch schon die ganzen „Abers“: „Ich weiß ja gar nicht, 

wie man das macht“, sagt Sabine. Auch der Text von dem alten Gebet ihrer Oma kommt ihr nicht wirklich zeitgemäß vor. 

Überhaupt: „Ist das nicht alles ein bisschen veraltet?“ 

So wie Sabine geht es manchen Familien. Sie wünschen sich gemeinsame Rituale, die zu ihnen passen. Augenblicke, in 

denen alle mal einen Moment runterkommen können. Aber sie wissen nicht so richtig, wie das geht… Und manches, was sie 

dazu noch im Kopf haben – wie das Gebet von Oma – scheint für die eigene Familie irgendwie nicht mehr so richtig hinzu-

hauen… 

Wir haben im Kirchenkreis Ostholstein deshalb im vergangenen Jahr das Projekt „Schatzkiste Glauben“ gestartet. Es ist ein 

Youtube-Kanal, auf dem Menschen davon erzählen, was für ihre Familie stimmig ist: Das Ritual vor dem Schlafengehen, das 

Gebet vor dem Essen, ein Adventsweg, der die Familie auf Weihnachten vorbereitet, der Segen in einer besonderen 

Lebenssituation – mit Worten und Gesten, die passen. Wer auf der Suche ist nach etwas, das für die eigene Familie passen 

könnte, kann sich diese drei-vierminütigen Filme angucken und sich davon anregen lassen. 

Mittlerweile sind 12 Filme veröffentlicht worden, die insgesamt auf über 

3500 Clicks kommen. 57 Menschen haben den Kanal abonniert, werden 

also automatisch benachrichtigt, sobald ein neuer Film online geht. Das 

Team von „Schatzkiste Glauben“ ist stolz auf diese Bilanz nach gerade 

mal einem Dreivierteljahr. Zugleich suchen wir Menschen, die bereit sind, 

von ihren guten Erfahrungen zu erzählen und sich dabei filmen zu lassen. 

Themen könnten z.B. sein „Aus der Kinderbibel vorlesen“, „Taufpate 

sein“ oder „Morgenrituale“. Die Idee von „Schatzkiste Glauben“ lebt 

davon, dass viele unterschiedliche Menschen teilen, was sich bei ihnen 

als stimmig erwiesen hat. Also: Nur Mut!   
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Schatzkiste Glauben – Youtube-Kanal des Kirchenkreises 

link: 

http://schatzkiste-glauben.de/ 

https://www.youtube.com/channel/UC-s31dUz_BWsZ6PhWdiIsKw 

Ansprechpartner:  

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

 

 

Preisverleihung 2017 und Ausschreibung für 2018 

Männertheologischer Predigtpreis der EKD 

HANNOVER/HILDESHEIM – Der männertheologische Predigtpreis wurde 2013 von der Männerarbeit der EKD ins Leben 

gerufen. Die Grundidee hinter diesem Preis ist, Ideen zu sammeln und gute Beispiele zu vermitteln, wie eine Auslegung 

biblischer Texte und eine Verkündigung aussehen kann, die Männer in ihrer Lebenswirklichkeit erreicht. Die Ausschreibung 

lehnt sich dabei immer an das von der Männerarbeit der EKD beschlossene Jahresthema an (s.o. in der Einleitung dieser 

Ausgabe des Newsletters). Der Einsendeschluss ist jeweils im Spätsommer. Nach einem Auswahlverfahren werden die 

besten Beiträge unter www.predigtpreis.maennerarbeit-ekd.de veröffentlicht, die Preistragenden werden zum Männersonntag 

(21. Oktober 2018) bekannt gegeben. Im Rahmen eines Festgottesdienstes im November erfolgt schließlich die 

Preisverleihung. Einen kurzen Film über den Preis im Allgemeinen und die letztjährige Preisvergabe im Speziellen kann man 

bei youtube ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=yUkaNusBBHk. 

In den letzten beiden Jahren hatte ich das Glück, zu den Preisträgern zu gehören. Nun möchte ich gern möglichst viele 

Kolleginnen und Kollegen aus Ostholstein animieren, dort auch eine Predigt einzureichen. Angesichts der in unseren 

Gottesdiensten unterrepräsentierten Männer ist das Anliegen, das hinter den Predigtpreis steht, ungemein wichtig. Es würde 

mich freuen, wenn der eine oder die andere, sich anregen ließe, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich an dem 

Wettbewerb zu beteiligen. Das Werkheft zum Jahresthema der Männerarbeit, das die Ausschreibung enthält, kann über die 

Männerarbeit im Kirchenkreis Ostholstein bezogen werden. 

 

Männertheologischer Predigtpreis 2018 

Infos auf der Internetseite der EKD-Männerarbeit:  

http://www.maenner-online.de/ 

Einsendeschluss:  

Das genaue Datum des Einsendeschlusses ist noch nicht auf der oben genannten Internetseite veröffentlicht, liegt aber 
erfahrungsgemäß im Spätsommer.  

Beteiligen können sich Männer und Frauen, Pastorinnen und Pastoren, Predikantinnen und Predikanten.  

Auch Gruppen können Predigten einreichen. 

Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=yUkaNusBBHk  

 

 

http://schatzkiste-glauben.de/
https://www.youtube.com/channel/UC-s31dUz_BWsZ6PhWdiIsKw
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Von der interkulturellen Männergruppe bis zu „Männer kochen!“ 

Regelmäßige Angebote für Männer 

EUTIN / CLEVERBRÜCK / SEREETZ – Im Rahmen der Männerarbeit im Kirchenkreis Ostholstein gibt es eine Reihe von 

regelmäßig stattfindenden Gruppen für Männer. Die längste Tradition hat dabei die Kirchenkreis-Männergruppe, die sich 

einmal im Monat donnerstagsabends um 19.30 Uhr trifft. Das Themenspektrum dieser Gruppe, deren „Austragungsort“ jeweils 

zwischen Cleverbrück und Eutin wechselt, reicht von persönlichen Themen über Politisches bis hin zu religiösen Inhalten. Die 

Abende sind in diesem Jahr z.B. überschrieben mit „Vertraut den neuen Wegen! – Ein Abend zum Umgang mit Brüchen und 

Neuanfängen im Leben“, „Sie sind doch Christ, oder? –Über ‚Bekenntnissituationen‘ im Alltag“, „Einer trage des anderen 

Last? - Über Herausforderungen in der Liebe“ oder „Die Zukunft der Demokratie – über neue politische Entwicklungen und 

unseren Umgang damit“. Wer zu dieser Gruppe dazukommen möchte, ist willkommen. Bitte vorher anmelden. 

Neben dieser eher thematisch orientierten Gruppe gibt es außerdem einen Kreis von Männern, bei dem 

ein gemeinsames Tun im Zentrum steht: „Männer kochen!“ trifft sich im losen Abstand von etwa sechs 

Wochen am Donnerstagabend um 19 Uhr im Sereetzer Gemeindezentrum. Wir bereiten dort zunächst 

zusammen eine leckere Mahlzeit vor, die wir anschließend gemeinsam verspeisen. Auf dem Speiseplan 

steht jeweils ein Gericht, das zur Jahreszeit passt und aus regionalen und saisonalen Zutaten gekocht 

wird. Beim Zubereiten und Essen entsteht eine zwanglose Gemeinschaft, in der sich Gespräche über 

Gott und die Welt in entspannter Atmosphäre entwickeln. Wer mit „schnippeln“ und/oder am Herd stehen 

möchte, mag gern einmal reinschauen.  

Eine dritte Gruppe blickt mittlerweile auch schon auf eine gut dreijährige 

Geschichte zurück: Die interkulturelle Männergruppe zu der Männer „von 

hier“ und Geflüchtete v.a. aus Syrien und dem Irak gehören, trifft sich 

einmal im Monat am Dienstagabend um 19 Uhr im Gemeindezentrum 

Sereetz. Nach einer ersten Runde, in der die Männer teilen, was sie 

momentan beschäftigt, nehmen wir uns im zweiten Teil unserer 

zweistündigen Treffen jeweils ein Thema vor. Die Idee ist, die Kulturen 

miteinander ins Gespräch zu bringen. Einerseits stellen wir „hiesigen“ 

Männer den Flüchtlingen unsere Kultur vor 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. Daneben gibt es immer wieder auch gemeinsame 

Aktionen wie den auf dem nebenstehenden Bild dokumentierten Besuch eines Fußballspiels im Millerntorstadion in Hamburg. 

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

verstehen. In dieser Gruppe sind ebenfalls interessierte neue Männer herzlich willkommen. 

 

Regelmäßige Angebote für Männer im Kirchenkreis Ostholstein 

Kontakt: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder: ev.maennerarbeit@kk-oh.de 
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Männergruppe des Kirchenkreises Ostholstein 

Termin: 

1 mal im Monat am Donnerstag, 19.30 Uhr 

Ort: 

Evangelisches Zentrum, Schloßstr. 13, 23701 Eutin 

oder Schmiedekoppel 114, 23611 Cleverbrück 

 

Männer kochen 

Termin: 

ca. alle 6 Wochen am Donnerstag, 19 Uhr 

Ort: 

Gemeindehaus, Kirchengemeinde Sereetz 

Ringstraße 25, 23611 Sereetz 

Kosten: 

Die Kosten für den Einkauf der Zutaten und des Tischweins werden auf die Teilnehmer umgelegt (ca. 5 €) 

 

Interkulturelle Männergruppe 

Termine: 

1 mal im Monat, Dienstagabend 19.00 Uhr  

Ort: 

Gemeindehaus, Kirchengemeinde Sereetz 

Ringstraße 25, 23611 Sereetz 

 

 

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? 
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 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 
 

 

 

 

ANGEBOTE VON KOOPERATIONSPARTNERN 

 

Familien-Sing-Freizeit 

Ja, ich will singen 

BAD SCHWARTAU / MEETZEN – Die Kirchengemeinde Bad 

Schwartau bietet Anfang Juni ein musikalisches Wochenende für 

die ganze Familie an. Die verantwortliche Kirchenmusikerin 

schreibt dazu: „Eltern mit Kindern aller Altersgruppen, auch 

Kleinkindern und Jugendlichen, musizieren miteinander, spielen, 

reden und gestalten einen Gottesdienst. Im Mittelpunkt steht das 

Singen, für manche schon immer eine Selbstverständlichkeit, für 

manche auch ganz ungewohnt. Aber im Laufe der Tage wachsen 

wir zu einer Gemeinschaft zusammen, in der alle sich einbringen 

und wo alle auch beschenkt werden. 

Gerade für Familien mit kleinen Kindern ist so eine Freizeit ein guter Ruhepunkt im Jahr, wo die Kinder sich auch viel 

miteinander beschäftigen, alle mal einen Blick auf kleine Kinder haben und man nicht so allein ist mit dieser Aufgabe: Um 

Kinder großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf, sagt ein afrikanisches Sprichwort...“ 
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Ja, ich will singen – Familien-Sing-Freizeit der Kirchengemeinde Bad Schwartau 

Termin: 

8.-10. Juni 2018 

Ort:  

Meetzen/Nordwestmecklenburg 

Kosten:  

Erwachsene: 50,00 € 

Kinder: 25,00 € 

Diese Preise sind stark gestützt – durch die Kirchengemeinde, die Stiftung Gertrud und den Stadtjugendring Bad Schwartau.  

Trotzdem kann es sein, dass sie für manche Familien die Möglichkeiten überschreiten. 

Bitte sprechen Sie uns an – es gibt für solche Fälle weitere Fördermöglichkeiten! 

Leitung:  

Hedwig Geske, Kirchenmusikerin 

Christiana Schulz, Diakonin 

 

Anfragen und Anmeldungen:  

Kantorin Hedwig Geske 

Kirchengemeinde Bad Schwartau 

Auguststr. 48, 23611 Bad Schwartau 

kirchenmusikerin-geske@kirche-bad-schwartau.de 

Tel.: 0151-12425381 

 

 

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 

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: 

Sa., 05. Juni 2018, 9.30 Uhr – So., 06.05.2018, 12.30 Uhr 

mailto:kirchenmusikerin-geske@kirche-bad-schwartau.de
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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 

 

 

Leben – Glauben – Arbeiten 

Männerwoche in Schweden 

HJÄRTASKOG FRITIDSGARD/SÜDSCHWEDEN – Mit Männern in Südschweden an einem gemeinnützigen Projekt 

mitarbeiten. Impulse und Gespräche, Zeit für sich und mit anderen Männern. Eine besondere Auszeit erleben.  

Leben: Eine Woche in schwedischer Natur zusammen mit anderen Männern leben. Auszeit vom alltäglichen Trott, im Haus 
oder im Zelt schlafen. Zur Ruhe kommen, Angeln, Lagerfeuer, Joggen, Fahrradfahren, Rudern, Querfeldein wandern, Elche 
suchen, sich bewegen... 

Glauben: Glauben und Leben sind im Tagesablauf miteinander verwoben. Morgenritual, Mittagsgebet und Abendritual 
strukturieren den Tag. In den Themen des Tages gehen wir der Frage nach, wie alltägliches Leben, christlicher Glaube, 
Engagement und Mannsein in Beziehung treten können.  

Arbeiten: Zusammen arbeiten auf dem Gelände des Abenteuerlager Schweden e.V.. Eine gemeinnützige Einrichtung, die 

christliche Abenteuerzeltlager für Gemeinden anbietet – an zwei alten Bauernhöfen und Scheunen aus dem 17. Jahrhundert: 
3 ½ Stunden an 4 Tagen. Darin Gemeinschaft erfahren, Zufriedenheit in den kleinen Erfolgen finden. 

 
 
Männerwoche in Schweden 
 
Termin: 

02.06.2018 - 09.06.2018 

Ort:  

Hjärtaskog Fritidsgard. Abenteuerlager Schweden, S 36073 Lenhovda 

Kosten:  

315 Euro Unterkunft + Verpflegung / Anreise auf eigene Kosten und Verantwortung 

Leitung:  

Michael Bergheim, Peter Kolberg, Erhard Krause, Herbert Zarth 

Veranstalter:  

Männerforum der Nordkirche in Kooperation mit der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Haus kirchlicher Dienste, Männerarbeit 

und Abenteuerlager e.V. Hamburg 

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

https://maennerwocheschweden.wordpress.com 

Anmeldung:  

https://anmeldung.e-msz.de/content/maennerwoche-schweden-2018-852 

Verantwortlich:  

Peter Kolberg, Im Hagen 7, 29342 Wienhausen,  
peter.kolberg@evlka.de, 
Mobil 0170-9295892 

https://maennerwocheschweden.wordpress.com/
https://anmeldung.e-msz.de/content/maennerwoche-schweden-2018-852
mailto:peter.kolberg@evlka.de

