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Männer- und Familienarbeit im „Reformationssommer“  

Ein Schiff wird kommen 

Martin Luther, um den sich ja in diesem Jubiläumsjahr in unserer 

evangelischen Kirche so vieles dreht, hat einmal das Leben mit einer 

Schifffahrt verglichen: Weil das Schiff, auf dem wir unterwegs sind, manchmal 

gefährlichen Winden und Stürmen ausgesetzt ist, braucht es ein weisen 

Steuermann. Dieser Steuermann ist – so Luther – Gott, der das Schiff erhält 

und unversehrt in den Hafen bringt. 

Dieses Wort aus einer der Tischreden Luthers stand Pate bei der Idee, aus 

Anlass des 500. Jahrestags der Reformation einen Dreimaster durch die 

Kirchenkreise unserer Landeskirche fahren zu lassen. Dieser Großsegler reist 

in diesem Sommer die Ostseeküste entlang von Usedom bis hoch nach 

Dänemark, segelt anschließend an der Westküste von Nordfriesland bis nach 

Hamburg und hält jeweils an einem Hafenort in jedem Kirchenkreis. Dort gibt 

es dann auf und vor dem Schiff ein Programm, das einerseits an die denkwürdigen Ereignisse des Jahres 1517 erinnert, 

gleichzeitig aber auch zeigt, wie lebendig und vielfältig die evangelische Kirche heute ist. 

Am 05. Juni wird dieses Nordkirchenschiff in den Neustädter Hafen einfahren. Am Folgetag (06.07.) findet dann am 

Liegeplatz des Schiffs vor dem Brücktor unweit der Neustädter Innenstadt ein umfangreiches Tagesprogramm statt, das mit 

einem Themenvormittag für Neustädter Grundschulkinder beginnt und ab 14 Uhr mit einem offenen Aktionsnachmittag für 

Familien und Jugendliche seine Fortsetzung findet, ehe am Abend gegen 18 Uhr ein Tim-Linde-Konzert stattfindet. Den 

Abschluss dieses Hafentags bildet schließlich ein ökumenischer Festmahlsgottesdienst mit dem Titel „FEST machen am 

frischen Wasser“, der um 20 Uhr beginnt und in einen Lichterabendsegen rund um das Hafenbecken einmündet. Genauere 

Infos zu diesem Besuch des Nordkirchenschiffs bei uns in Ostholstein sind in dieser Ausgabe des Newsletters zu lesen. 

Auch sonst stehen einige der Angebote der Männer- und Familienarbeit ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums, etwa 

das Familienwochenende „Wie ein glühender Backofen voller Liebe“, zu dem sich Kurzentschlossene noch anmelden 

können, oder auch die Exkursion nach Schleswig zur Ausstellung „Luthers Norden“ im November. Ein echtes Highlight 

verspricht außerdem die „lange Nacht der Reformation“ zu werden, mit der wir am 30. Oktober 2017 in den diesjährigen 

Reformationstag reinfeiern. 

Einen Flyer mit vielen der Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr gibt es im Ev. Zentrum in Eutin oder als Download unter: 

https://www.kirchenkreis-ostholstein.de. Die Internetseite des Kirchenkreises informiert zudem aktuell über alle Termine zum 

Reformationsjubiläum in den Gemeinden und im Kirchrenkreis. 

Über manches davon, aber auch noch über vieles andere informiert dieser Newsletter. 

 

Eutin, 14. Juni 2017 

https://www.kirchenkreis-ostholstein.de/
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Jedes Kind ist einzigartig. 

Und diese Einzigartigkeit hat auch damit zu tun, 

wie sich dieses Kind gehalten und geborgen 

fühlt, wie es spürt, in all seinen 

Persönlichkeitsanteilen angenommen zu sein, 

denn nur jenes Kind, das Vertrauen spürt, traut 

sich, weil es weiß: Auch wenn ich scheitere, bin 

ich gehalten, bin ich aufgehoben. 

Gehalten und Aufgehoben zu sein, das sind 

zwei fundamentale Aspekte spiritueller 

Erziehung. 
 

(Anselm Grün/Jan-Uwe Rogge: Kinder fragen nach Gott) 

Familienwochenende zum Reformationsjubiläum am letzten Juniwochenende: Restplätze zu vergeben! 

Ein glühender Backofen voller Liebe 

OSTHOLSTEIN / GROSS THUROW – Ein gemeinsames 

Wochenende mit der Familie:  

 Zeit miteinander und füreinander,  

 Zeit für Spiel und Spaß, für Lachen und Reden,  

für Toben und Erholen 

 Zeit zusammen mit anderen Familien,  

 Zeit für den Austausch unter Eltern 

 Zeit für ein gemeinsames Thema.  

Familien aus dem ganzen Kirchenkreis sind dazu vom 

23.-25. Juni 2017 nach Groß Thurow eingeladen. Der 

Anmeldeschluss ist zwar eigentlich bereits gewesen. Noch aber sind einige Restplätze zu vergeben, sodass 

Kurzentschlossene noch mitkommen und die Gruppe, die bislang aus acht Familien besteht ergänzen können. 

Das Wochenende steht inhaltlich im Zeichen des Reformationsjubiläums. Der Titel „ein glühender Backofen voller Liebe“ 

bringt dabei eine Formulierung Luthers ins Spiel: Jahrelang lebte Luther in Angst vor Gott und fürchtete sich vor dessen 

Zorn. Dieses Verhältnis zu Gott war ein Abbild seiner schwierigen Beziehung zu seinen Eltern. Auch ihnen gegenüber hatte 

er das Gefühl, ihren hohen Ansprüchen nicht zu genügen. Der Durchbruch für Luther kam, als er begriff, dass wir uns vor 

Gott unsere Lebensberechtigung nicht verdienen müssen. Denn Gott ist eben ein solcher „Backofen voller Liebe“. Seine 

Liebe ist gratis, nichts, wofür wir etwas tun müssten. 

Auch in unseren Familien versuchen wir, solche Liebe zu leben. Als 

Eltern wünschen wir uns, dass unsere Kinder spüren, dass wir sie so 

lieben, wie sie sind, und sie uns an ihrer Seite wissen, egal, was 

passiert. Sie müssen nichts tun, um in unserem Herzen zu sein. Das 

kommt ganz von allein. Gleichzeitig ist unser Familienleben aber auch 

keine „Insel der Seligkeit“. Wir stellen Ansprüche aneinander, es gibt 

Zorn und Enttäuschungen. Manchmal sind sich unsere Kinder 

unserer Liebe nicht so sicher. Manchmal denken sie, dass diese 

Liebe davon abhängt, dass sie allen Ansprüchen genügen. 

Auf dem Wochenende wollen wir gemeinsam der Spur folgen, die 

unseren evangelischen Glauben geprägt hat wie nichts anderes: Die 

Überzeugung, dass wir uns Liebe nicht verdienen müssen, sondern 

wir aus dem Vertrauen auf die geschenkte Liebe befreit leben 

können. In Spielen und Geschichten, in kreativen Einheiten und 

Begegnungen wollen wir uns dieser Liebe zueinander vergewissern, 

die ihre Quelle in dem „glühenden Backofen“ der Liebe Gottes hat.  

Das Wochenende findet statt in der „Begegnungsstätte am Goldensee“, die – umgeben von einem wunderschönen 

ehemaligen Gutspark mit altem Baumbestand – im Dorf Groß Thurow, mitten im Biosphärenreservat Schaalsee liegt. Auf 

dem Gelände und in den beiden barrierefreien Gästehäusern des Vereins „Alte Schule“ haben wir alles, was wir brauchen, 

um erlebnisreiche und schöne Tage zu verbringen. Der 200m entfernte Goldensee lädt zum Baden ein. Zur Außenanlage 

gehören nicht nur ein Beachvolleyballfeld, Basketballcourt und eine Tischtennisplatte sondern auch ein kleines 

„Amphitheater“, ein Brotbackofen und eine Feuerstelle. 
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„Ein glühender Backofen voller Liebe“ – Familienwochenende zum Reformationsjubiläum 

Ort:  

Begegnungsstätte am Goldensee 
Kneeser Straße 26  
19205 Groß Thurow  
http://www.alteschule-ev.de/home/haeuser/goldensee_de.htm 

Zeit:  

23.-25. Juni 2017 (Freitagabend bis Sonntagnachmittag).  

Zielgruppe:  

Das Angebot richtet sich an Familien aus Ostholstein mit Kindern ab 6 Jahren  
(inkl. Ein-Eltern-Familien und Patchworkfamilien) 

Leitung:  

Christiana Schulz (Diakonin, Rensefeld)  
Frank Karpa (Pastor, Kirchenkreis Ostholstein) 

Kosten: 

30 Euro pro Person für das ganze Wochenende (weitere Ermäßigungen auf Anfrage) 
Mit diesem Teilnehmerbeitrag decken wir lediglich die Kosten der Unterkunft.  
Da möglichst vielen Familien die Teilnahme möglich sein soll, wird dieses Familienwochenende erheblich bezuschusst.  
Wer mehr zu bezahlen in der Lage ist, sei dazu herzlich eingeladen.  

Anmeldung: 

für Kurzentschlossene bis spätestens zum 16. Juni 2017. 

Infos und Anmeldung bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

Sommertermin am 18. Juni 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 unseres Kirchenkreises 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, von 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 

http://www.alteschule-ev.de/home/haeuser/
mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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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. 

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 zwei Tage vor dem jeweiligen Termin) bei: 

Frank Karpa, Tel.: 04521 8005-206  

oder unter ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

 

 

Besuch des Nordkirchenschiffs am 6. Juli in Neustadt  

FEST machen am frischen Wasser  

NEUSTADT IN HOLSTEIN– Aus Anlass des Reformationsjubiläums legt am 5. Juli 2017 das 

Nordkirchenschiff „Artemis“ im Neustädter Hafen an. Am Folgetag (6. Juli) gibt es dann unter 

dem Motto „Fest machen am frischen Wasser“ ein vielseitiges Programm am Neustädter 

Hafen:  

Der Tag beginnt mit einem Workshopvormittag für die Grundschülerinnen und 

Grundschüler Neustadts, bei dem diese auf kindgerechte Weise mit den Grundanliegen der 

Reformation vertraut gemacht werden.  

Danach findet ab 14.00 Uhr ein Aktionsnachmittag für Familien und Jugendliche statt, der sich gleichermaßen an 

Einheimische und Gäste richtet. Auf der Bühne wechseln sich die „Geschichte im Strandkorb“ mit der Jugendband 

„Fairspielt“ und der Puppenspieler „Radieschenfieber“ (http://www.radieschenfieber.de) mit einem Jugendchor ab. Daneben 

gibt es allerlei Mitmachangebote: An der Selfie-Station mit Playmobil-Luther besteht die Möglichkeit, mit der 1,5 m großen 

Playmobil-Luther-Figur ein Foto oder Selfi zu machen. Mit einem Fotodrucker sollen dort jeweils schon vor Ort Fotos 

ausgedruckt und den Interesseierten mitgegeben werden. Weiterhin gibt es Angebote wie den „Powertower“, das „laufende 

A“ und „Leitergolf“, wo man zusammen mit anderen seine Geschicklichkeit und Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen 

kann. Im Laufe des Nachmittags entsteht zudem aus Stoffresten eine Wimpelkette, die vom Hafen zum Schiff reicht. Auf 

diese Wimpel werden jeweils Bibelverse geschrieben, die über eine Rolle bis zum höchsten Mast gezogen werden. „Jim‘s 

Bar“ bietet den Nachmittag über alkoholfreie Cocktails zum Selbstkostenpreis an und ein Elterncafé stellt das Projekt 

mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
http://www.radieschenfieber.de/
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„Schatzkiste Glauben“ vor, das Familien in Form von Youtube-Filmen Anregungen für ihr familiäres Glaubensleben gibt. 

Am Stand der Eutiner Bibelgesellschaft kann neben einem Bibelquiz auch die Gutenbergsche Druckerpresse ausprobiert 

werden. Außerdem gibt es für Besucherinnen und Besucher am Nachmittag die Möglichkeit, beim sogenannten „Open 

Ship“ die „Artemis“ zu erkunden (15.30- 16 Uhr und 16.30-17 Uhr).  

Zwischen 18.00-19.00 Uhr tritt anschließend der Musiker Tim Linde auf der großen Bühne auf. Linde ist mit dem Song 

„Wasser unterm Kiel“, den er zur Taufe seiner Tochter geschrieben hat, über das Internet bekannt geworden. Das Lied ist 

bei youtube mittlerweile mehr als 350000 mal angeklickt worden und auch in den iTunes-Charts schaffte der Musiker es 

zwischenzeitlich auf Platz 2. In Neustadt wird Linde zusammen die Lieder seines aktuellen Albums „Menschenverstand“ 

vorstellen. 

Am Abend schließlich wird ab 20.00 Uhr ein offener ökumenischer Festmahls-Gottesdienst mit Brot und Fisch gefeiert. 

Dazu sind Menschen aus ganz Ostholstein eingeladen, in hoffentlich sommerlicher Abendatmosphäre zusammen mit 

anderen an Tischen zu sitzen, gemeinsam zu essen, dem Gospelchor zuzuhören und einen Open-Air-Gottesdienst zu 

feiern. Gegen 22.00 Uhr klingt der Tag dann mit einem Lichter-Abendsegen rund um das Hafenbecken aus. 

Das Tagesprogramm in der Übersicht: 

14 Uhr Geschichten im Strandkorb 

15 Uhr Jugendband „Fairspielt“ 

16 Uhr Figurentheater „Radieschenfieber“ 

17 Uhr Jugendchor 

18 Uhr Konzert mit Tim Linde und Band 

20 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Freien mit Brot und Fischund Gospelmusik 

22 Uhr Abendsegen mit Lichtern rund um das Hafenbecken 

 

Fest machen am frischen Wasser – Besuch des Nordkirchenschiffs Artemis  

Termin: 

Donnerstag, 6. Juli, 14–22 Uhr  

Ort: 

Hafen Neustadt 

Vor dem Brücktor, 23730 Neustadt  

Das Schiff legt auf der Seite des Hafenbeckens an, die der 

Innenstadt gegenüberliegt. 

Kosten: 

Die Teilnahme ist kostenlos.  

Lediglich die Speisen und Getränke am Nachmittag werden kommerziell angeboten. 

 

Weitere Infos zu den anderen Stationen des Nordkirchenschiffs und zur Reiseroute sind zu finden unter: 

www.nordkirchenschiff.de. Auch einen Trailer zum Nordkirchenschiff gibt es im Internet unter: 

www.youtube.com/watch?v=PfS7-dzb5-4. 

http://www.nordkirchenschiff.de/
http://www.youtube.com/watch?v=PfS7-dzb5-4
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Youtube-Kanal geht am 06. Juli an den Start 

Schatzkiste Glauben 

OSTHOLSTEIN – „Wir würden eigentlich schon gern, aber wir wissen nicht so richtig, wie das 

geht…“ – In vielen Familien haben heutzutage religiöse Themen keinen Raum mehr. 

Gespräche über Fragen des Glaubens finden immer weniger statt und auch gemeinsame 

Glaubensrituale (Gebete, Lieder zur Nacht usw.) sind eher ungebräuchlich. 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. 

Andererseits gibt es weiterhin in vielen Familien ein Bedürfnis nach Ritualen, nach Formen der gemeinsamen 

Vergewisserung und Handlungen, die die familiären Zusammenhalt stärken. Allerdings empfinden viele Eltern eine gewisse 

Unbeholfenheit und Fremdheit gegenüber den Formen, in denen man früher in den Familien dem gemeinsamen Glauben 

Ausdruck verlieh. Manche dieser Formen sind tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Sie haben eine Sprache, die altertümlich 

daherkommt, oder vermitteln ein Gottesbild, mit dem heutige Zeitgenossen nichts mehr anfangen können. In anderen Fällen 

liegt es aber auch nur daran, dass Eltern keine Beispiele für eine gelungene Praxis kennen. Es fehlen ihnen schlichtweg 

Erfahrungen mit religiöse Ausdrucksformen, mit denen sie etwas anfangen können. 

Das Projekt „Schatzkiste Glauben“ will diesem Mangel abhelfen. In kleinen Filmen von drei bis vier Minuten Länge erzählen 

Menschen davon, wie sie in ihrer Familie den Glauben leben. Die Themen dieser Filme reichen von ganz konkreten Inhalten 

wie „Gute-Nacht-Rituale“, „mit Kindern beten“ und „den Tauftag feiern“ bis zu eher allgemeinen Themen wie „Einschulung“ 

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

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

Die Initiative wendet sich auf diese Weise direkt an Tauf- und Kindergarteneltern und andere interessierte Familien und gibt 

ihnen in diesen Kurzfilmen Anregungen für ihr eigenes Familienleben. 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.  

Unser Projekt „Schatzkiste Glauben“ knüpft an diesen Grundimpuls der 

Reformation an, versucht diesen aber zeitgemäß zu aktualisieren, indem 

wir auf einen Youtube-Kanal als Vermittlungsweg setzen. Menschen der 

gegenwärtigen Elterngeneration zwischen 20 und 40 Jahren informieren 

sich heute zu Themen, die ihr alltägliches Leben betreffen (Reifen 

wechseln, Ernährungstipps, Wahl eines geeigneten Kinderwagens usw.), 

vielfach über solche Youtube-Tutorials. „Schatzkiste Glauben“ will also 

diese Zielgruppe in einer für sie gewohnten Weise ansprechen. Der 

Youtube-Kanal wird dabei flankiert von der gegenwärtig noch im Aufbau 

befindlichen Internetseite www.schatzkiste-glauben.de, wo die Eltern auf Texte und Lieder zurückgreifen können oder auf 

kirchliche Angebote für Familien konkret hingewiesen werden.  

Bislang sind 9 Filme gedreht worden, die ab dem 06. Juli im Internet zu sehen sind. Auch die Internetseite soll bis dahin 

stehen. Von nun allen sollen sukzessive weitere Filme entstehen, mit denen der Internet-Kanal laufend ergänzt wird.  

 

 

Nächster Termin für einen geführten Pilgerweg am 24. Juni 2017 

Pilgern durch den Eutiner Schlossgarten 

EUTIN – Am 24. Juni, wie immer am letzten Sonnabend im Monat, laden wir wieder zum monatlichen Pilgerspaziergang 

durch den Eutiner Schlossgarten ein. 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 

http://www.schatzkiste-glauben.de/
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möchte, kann sich dort einfinden. Antje Storm, die auf der letztjährigen Landesgartenschau häufig als Pilgerbegleiterin mit 

Gruppen diesen Weg begangen ist, führt die Teilnehmenden von Station zu Station und liest dort Impulstexte vor.  

Der „Rauswege“-Pilgerweg, der ca. 2 km lang ist und ca. 90 min dauert, entstand zur LGS. Er lädt die Pilgernden ein, an 

besonderen Ausblicken, Bäumen oder Orten auf dem Weg kurz innezuhalten, einen geistlichen Impuls zu hören und ihn für 

sich zu bedenken. Der Weg führt vom „Garten am frischen Wasser“ durch den Schlossgarten und endet an der 

Michaeliskirche. Er kann allein begangen werden – mit dem Begleitheft „Rauswege. Pilgern durch den Schlossgarten Eutin", 

das für eine Schutzgebühr von einem Euro im Evangelischen Zentrum in der Schloßstraße, in der Tourist-Info, in der 

Buchhandlung Hoffmann, sowie bei „Weingeist“ erhältlich ist. Oder man geht zusammen mit einer geführten Gruppe auf 

diesem Weg. Dieses Angebot gibt es immer am letzten Sonnabend im Monat.  

 

„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: 24.06.2017 

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

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 

 

 

 

Gemeinsam Essen in guter Gemeinschaft 

Männer kochen! 

SEREETZ – 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 in entspannter Atmosphäre. So lautet 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 ist der 13. Juli 2017. Wer mit „schnippeln“ und/oder am Herd 

stehen möchte, ist herzlich willkommen.  

 

http://www.facebook.com/gartenamfrischenwasser
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Männer kochen 

Termin: 

Donnerstag, 27. April 2017, 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. 4-5 €) 

Anmeldung bis Dienstag, 25. April 2017, bei: 

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

 

 

Nächster Termin am 09. Juli in Eutin 

Gottesdienstreihe „Mann, Luther!“  

OSTHOLSTEIN – Im Jahr des Reformationsjubiläums steht Martin Luther, der Mann, der wie kein anderer das Gesicht der 

Reformation in Deutschland gewesen ist, im Zentrum einer thematischen Gottesdienstreihe. Ein interessanter Mensch ist 

das, dessen Biographie eine Reihe von Brüchen aufweist und bei dem seine persönlichen Lebenserfahrungen und seine 

Theologie eng miteinander verflochten sind. Ein Mann, der ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, der von einem 

mönchisch-asketischen Leben zu einem lustbetonten Leben fand, der Mut bewies, aber auch manchen schwarzen Fleck auf 

seiner Weste hat. 

Die diesjährige Gottesdienstreihe der Männerarbeit im Kirchenkreis Ostholstein „Mann 

Luther!“ fragt danach, wie sich Luthers Persönlichkeit mit ihrer ganz eigenen Prägung 

ausgewirkt hat auf seine Auslegung der Bibel und seine theologischen Ansichten. Im 

Spiegel der Persönlichkeit Luthers können wir dabei auch auf uns selbst blicken, 

können darüber nachdenken, was davon etwas mit uns zu tun hat, wo wir uns an ihm 

reiben oder aber auch in ihm etwas von uns wiedererkennen – gerade auch als 

Männer. 

Im Zuge von drei Gottesdienstvertretungen im Sommer werden dabei drei der Predigten erneut zu hören sein. Am 09. Juli in 

Eutin geht es um die Frage „Wie kann ich vor meinem Vater bestehen?“, am 27. August in Dahme heißt der Titel „Gnade – 

Womit habe ich das verdient?“ und am 03. September in Ahrensbök lautet das Thema „Freiheit – Niemandem untertan und 

doch dienstbarer Knecht.“  

 

Gottesdienstreihe „Mann, Luther!“ 

Termine und Orte: 

Sonntag, 09.07.2017,   10.30 Uhr in der St. Michaelis-Kirche in Eutin  

(Kirchplatz, 23701 Eutin) 

Sonntag, 27.08.2017,   18 Uhr in der Geroldkapelle in Dahme  

Sonntag, 03.09.2017,   11 Uhr, in der Marienkirche in Ahrensbök 

(Lübecker Str. 6, 23769 Ahrensbök)  
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Vielseitiges Programm am Vorabend des Reformationstags  

Reinfeiern! – Die lange Reformationsnacht  
OLDENBURG I.H./SCHARBEUTZ/EUTIN – Der 31. Oktober wird in diesem Jahr bekanntlich einmalig ein gesetzlicher 

Feiertag in Deutschland sein. Da bietet es sich geradezu an, in diesen Jubiläumstag reinzufeiern: In drei Kirchen unseres 

Kirchenkreises gibt es am Abend des 30. Oktober bis in die Nacht ein vielseitiges und kurzweiliges Programm, in dem sich 

schauspielerische, kirchliche, musikalische und andere kulturelle Beiträge abwechseln. In St. Johannis/Oldenburg und St. 

Michaelis/Eutin sind dabei in der Zeit von 18.00 bis 24.00 Uhr vor allem Erwachsene als Zielgruppe im Blick, während sich 

das Programm in der Strandkirche in Scharbeutz gezielt an Jugendliche richtet (18.00 bis 22.00 Uhr).  

Geplant sind bislang unter anderem Auftritte der Band „Die Soulisten“, die Teile ihres Programms „Von Luther bis Miles 

David“ zu Gehör bringen, ein „Preacher-Slam“-Beitrag, Figurentheater von „Radieschenfieber“, das biblische Geschichten 

mit ungewöhnlichen Requisiten wie einem Zollstock oder einer Ananas erzählt, „angejazzte“ Orgelimprovisationen, 

Posaunenmusik, eine Erzählzeit unter dem Titel „Luther Fabulant“ sowie Gospel-Konzerte. 

Ergänzend zu diesem Programm auf der Bühne gibt es außerdem Begegnungsmöglichkeiten (etwa am Feuer vor der 

Kirche) und Verpflegungsstationen. Den Besucherinnen und Besuchern ist es also möglich, sich interessegeleitet in das 

Programm einzufädeln, zwischendurch eine Pause am Feuer zu machen, eines der „Reformationsbiere“ zu trinken, die 

eigens zum Reformationsjubiläum gebraut worden sind, oder einen Teller „Luther-Eintopf“ zu essen und anschließend 

wieder bei einem der folgenden Programmpunkte einzusteigen. 

Wir wollen an diesem Festabend die Kirche der Reformation 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. Es lohnt sich zu kommen! 

 

Reinfeiern! – Die lange Reformationsnacht  

Termin: 

Montag, 30. Oktober 2017, ab 18 Uhr 

Orte: 

Programm für Erwachsene (18.00 – 24.00 Uhr): 
St. Michaelis-Kirche in Eutin (Kirchplatz, 23701 Eutin) und 
St. Johannis-Kirche in Oldenburg in Holstein (Wallstraße 3, 23758 Oldenburg i.H.) 

 
Programm für Jugendliche (18.00 – 22.00 Uhr):  
 Strandkirche in Scharbeutz (Strandallee 111, 23683 Scharbeutz) 

 
Kosten: 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Speisen und Getränke werden zum Selbstkostenbetrag abgegeben 

 

 

Männerexkursion vom 10.-12. November 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 Reformations-jubiläums findet in der 

Stadt an der Schlei ab dem Herbst 2017 im dortigen Schloss Gottorf die Ausstellung 

„Luthers Norden“ statt. Es ist eine moderne Ausstellung zur Wirkungsgeschichte der 

Reformation in Schleswig-Holstein und Skandinavien, die sich einer zeitgemäßen 
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Vermittlung ihrer Inhalte verpflichtet weiß. Es soll eben nicht nur „Flachware in Vitrinen“ gezeigt werden, sondern es sollen 

gezielt auch neue Medien eingesetzt werden. Zwar werden auch „hochkarätige Originale“, unter anderem 

Alltagsgegenstände, Schriften und Gemälde zu sehen sein. Geplant sind aber ebenfalls Hörstationen und eine Fernseh-

Nachrichtensendung zum damaligen Reformationsgeschehen. Auf diese Weise will die Ausstellung zugleich informativ und 

kurzweilig sein.  

Der Besuch von „Luthers Norden“ in Schloss Gottorf (https://www.luthers-norden.de) wird bei der Männerexkursion im 

Mittelpunkt des Tagesprogramms am Samstag stehen. Nach dem derzeitigen Planungsstand führt uns der „Referent für 

Bildung und Vermittlung“ des Landemuseums, Jorge Scholz, den ich im Sommer kennengelernt habe, 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. 

Neben dem Besuch der dortigen Dauerausstellung wird hier eine thematische Rallye unter der Überschrift „Luther: Mönch – 

Bibelübersetzer – Reformator“ auf dem Programm stehen (http://www.bibelzentrum-schleswig.de/programm). 

Schon zweimal haben sich Männer aus dem Kirchenkreis auf eine solche thematische Exkursion gemacht. Nachdem wir 

2015 auf den Spuren der friedlichen Revolution von 1989 in Berlin waren, stand 2016 ein „Weltreise nach Bremen“ auf dem 

Programm, die uns ins Auswandererhaus und Klimahaus führte. Neben dem informativen Gehalt der Reise waren dabei 

stets auch die Gemeinschaft unter den teilnehmenden Männern, der Humor untereinander und die Gespräche am Rande 

ein echtes Highlight. So soll es auch im kommenden November wieder sein.  

 

„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 Fahrt werden noch bekannt gegeben. 

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 zur Ausstellung findet man auch unter: 

www.luthers-norden.de/ 

Anmeldung:  

bitte schriftlich per Brief, Fax oder Email bis zum 18. September 2016  

Die Wochenendfahrt findet statt, wenn sich mindestens 8 Personen angemeldet haben. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 

Personen begrenzt, sodass schnelles Anmelden einen Platz sichert. 

 

 

http://www.bibelzentrum-schleswig.de/programm)
http://www.hotel-alter-kreisbahnhof.de/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 

 

Non-Stop-Lesung in der Eutiner Michaeliskirche 

Bibellesemarathon 

EUTIN – Am letzten Juniwochenende findet in der Eutiner Kirche „St. Michaelis“ ein Bibellesemarathon statt. Non stop wird 

dann aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments vorgelesen. Alle 20 Minuten wechseln sich die Leser/Innen ab. 

Wer daran mitwirken will, kann sich noch im Eutiner Gemeindebüro oder bei Pastor Thomas Waack anmelden. 

Wer nur zuhören möchte, braucht einfach nur in der Zeit von Sonnabend, 24. Juni, 18 Uhr und Sonntag, 25. Juni, 18 Uhr in 

die St. Michaeliskirche kommen. Der Lesemarathon wird am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr eröffnet mit Orgelmusik von 

Kantorin Antje Wissemann und einer Einführung in die neue Lutherbibel von dem Hamburger Reformationsbeauftragten Dr. 

Günther Wasserberg und mündet am Ende ein in einen Gottesdienst, der am Sonntagabend um 18 Uhr beginnt. 

Bibellesemarathon 

Termin: 

Sonnabend, 24. Juni 2017, 18 Uhr bis Sonntag, 25. Juni, 18 Uhr  

Ort:  

St. Michaelis-Kirche in Eutin, Kirchplatz, 23701 Eutin 

 
Info und Anmeldung für Leseinteressierte: 

im Kirchenbüro, Schoßstr. 2, 23701 Eutin 
oder bei Pastor Thomas Waack, Tel. 04521 8452572, pastorat-eutin-neudorf@t-online.de 
 
 

Väter unter Druck – Wie kann ich gesund bleiben? 

07.-09. Juli: Erlebnistage für Väter und Kinder 

NIEDERKLEVEETZ – Väter wollen für ihre Kinder da sein, das Leben mit ihnen teilen, zudem im Beruf ihren Mann stehen 

und auf ihre Ressourcen achten. Die Erlebnistage vom 7. bis 9. Juli in Niederkleveetz bieten Begegnungsräume für Väter 

und Kinder. Mal zusammen, mal getrennt, unter Anleitung, im freien Spiel, im Wald, auf den Spielfeldern oder am 

Lagerfeuer genießen Große und Kleine ein intensives Miteinander. 

Im Rahmen dieses Wochenendes findet am Sonnabend von 9-14 Uhr ein Fachtag statt, der für Männer 

Bewältigungsstrategien aufzeigen möchte, um zu einem gesünderen körperlichen und seelischen Gleichgewicht zu 

gelangen: Das Leben ist ein Geschenk, niemand kann es sich erarbeiten. Die Gesundheit ist darüber hinaus auch ein 

Ergebnis unserer Suche nach einer guten Balance. Dieser Vormittag bietet praktische Erkenntnisse, Selbsterfahrung und 

Impulse für Körper und Seele. 

Erlebnistage für Väter und Kinder 

Termin: 

07. – 9.07.,  

Fr. 18:30 bis So. 13:30 Uhr 

Ort:  

24306 Niederkleveez 

www.osterberginstitut.de 

http://www.osterberginstitut.de/
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Kosten:  

125 € pro Paar + Ü/VP; Erw. 90 €; Kinder bis 12 J. 16 €; Jugendl. 34 €;  

Ermäßigung auf Anfrage 

Leitung:  

Henning Ernst, Männerforum,  

Ralf Specht, Sexualpädagoge und Team 

Referent:  

Dr. med. Ludger Iske, Hausarzt, Internist 

Anmeldung:  

Osterberginstitut, Tel. 04523 992920, info@osterberginstitut.de 

 

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: 

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 

mailto:info@osterberginstitut.de
http://www.gut-wittmoldt.de/
mailto:info@maennerforum.nordkirche.de
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„Die Gnade des Alters 

besteht darin,  

sich nicht mehr 

beweisen zu müssen.“ 

 

Fulbert Steffensky. 

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 

 

„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

