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Restart von Freizeit- und Gruppenangeboten 

Kann losgehen?  

Nach einem endlos langen Corona-Winterschlaf stehen die Zeichen mittler-

weile gut: Die Inzidenzwerte sind gegenwärtig so niedrig wie lange nicht mehr. 

Gleichzeitig steigt die Impfquote stetig. Auch wenn es sicher noch einige 

Gründe gibt, weiterhin vorsichtig zu sein, ist es inzwischen wieder möglich und 

erlaubt, sich mit bestimmten Regeln in Gruppen zu treffen und sogar 

gemeinsame Aktionen zu veranstalten.  

Viele haben das geradezu herbeigesehnt. Die Corona-Krise hat offengelegt, 

wie wichtig Sozialkontakte und Gruppenerfahrungen für uns sind, wie sehr wir 

aus solchen gemeinsamen Erlebnissen Kraft schöpfen und Impulse be-

kommen. Umso schöner, dass es sich jetzt also wieder lohnt, zu Aktionen 

einzuladen, weil Corona nicht mehr bei allen Planungen einen Strich durch die 

Rechnung macht.  

Diese Ausgabe des Newsletters ist voller solcher Angebote und Ideen, wie man diese wiedergewonnene „Freiheit“ nutzen und 

zusammen mit anderen eine gute Zeit haben kann. Ob beim „Talk im Garten“ mit dem Frankfurter Stadionpastor und Lieder-

macher Eugen Eckert, beim Floßbauwochenende in Bosau, beim „Pilgern durch die Jahreszeiten“, der Männerexkursion ins 

dänische Tondern oder dem Gruppenleitungskurs, der im Herbst startet. 

Das Ganze steht dabei natürlich immer unter dem Corona-Vorbehalt. Das Fragezeichen in der Überschrift dieses Einleitungs-

textes steht da also durchaus mit Bedacht. Doch wir können zuversichtlich sein, dass sich das Fragezeichen jeweils in ein 

Ausrufezeichen verwandelt, wenn die jeweilige Veranstaltung näherrückt: Kann losgehen! 

Ich jedenfalls freue mich schon darauf! 

Herzliche Grüße 

 

 

Eutin, 14. Juni 2021 

http://www.kirchenkreis-ostholstein.de/
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„Pilgern durch Jahreszeiten“ nahe Ahrensbök 

Sommerpilgern am dritten Juniwochenende 

AHRENSBÖK/SARAU – Unterwegs im Freien, zusammen mit an-

deren, in jeder Jahreszeit einmal. Das ist das Erfolgsrezept des 

Jahreszeitenpilgerns, das nun schon seit langem zum Programm 

der Männer- und Familienarbeit gehört. Dabei wechseln sich die 

Teile des Wegs, die im Gespräch mit anderen aus der Gruppe ge-

gangen werden, mit Schweigezeiten ab. Angeregt durch geistliche 

Impulse können die Teilnehmer*innen so ihren eigenen Gedanken 

und persönlichen Themen nachgehen. Oder sie genießen die 

durch das Schweigen geschärfte Wahrnehmung für alles, was es 

rechts und links des Weges zu bestaunen gibt. 

Dieses Mal ist der Ausgangspunkt des Pilgerwegs der kleine Ort 

Sarau, der an der Grenze des Ostholsteiner Kirchenkreises liegt. 

Dort treffen wir uns am Parkplatz hinter dem Friedhof und brechen 

von hier Richtung Süden auf, durchqueren das kleine Waldstück 

„Stootkoppel“ und Dörfchen Neu-Glasau, ehe wir dann eine längere Strecke durch das Wahlsdorfer Holz gehen. An Bruch-

seen und kleinen Teichen vorbei führt uns der Weg schließlich bis zum Kattenberg (46 m) und am Randes des Heidmoores 

entlang zurück zum Startpunkt. 

Gerade in den Tagen der Corona-Krise ist das Pilgern – in der notgedrungenen individualisierten Variante – für viele eine gute 

Möglichkeit gewesen, mal rauszukommen und sich so aus dem Korsett der Kontaktbeschränkungen zu lösen. Aber auch un-

abhängig von der Pandemie ist Pilgern eine wirksame Befreiungsstrategie gegen Stress und andere Belastungen. Denn beim 

Pilgern eröffnet sich eine „Freiheit auf Zeit“, die es ermöglicht, anderes um sich herum wahrzunehmen, zu sich zu kommen 

und neue Kraft zu schöpfen.  

Der Frühjahrstermin musste ja leider coronabedingt ausfallen. Aber die übrigen Termine können hoffentlich stattfinden. Sie 

sind am 20. Juni 2021, 26. September 2021 und 5. Dezember 2021. Wir gehen – wie immer – in einem Tempo, das andere 

Erfahrungen möglich macht und keinen Wandernden abhängt. Die Strecke ist ca. 15 km lang. 

 

Pilgern durch die Jahreszeiten 

Die Termine für 2021:  

Sonntag, 20.06.2021, 9.30 Uhr 

Sonntag, 26.09.2021, 9.30 Uhr 

Sonntag, 05.12.2021, 9.30 Uhr 

Treffpunkt: 

Parkplatz am Friedhof, 

Schulstraße, 23719 Glasau (Ortsteil Sarau) 

Falls Anreise mit eigenem PKW nicht möglich, bitte melden.  

Wir organisieren dann – wenn es geht – eine Fahrgemeinschaft. 

Kosten: 

3 Euro pro Termin, wer an allen Terminen teilnimmt, zahlt nur 3 mal.  

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 

 

mailto:ev.maennerarbeit@kk-oh.de
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„Talk im Garten“ am 8. Juli 2021 

Fußball und Musik 

EUTIN – Was macht die Arbeit eines Stadionpastors aus? Was 

verbindet das Spielfeld „Fußball“ und das Spielfeld „Kirche“ und 

was unterscheidet beide? Was würde sich ändern, wenn die Kirche 

endlich den „Abstiegskampf“ annehmen würde?  

Außerdem: Wie kommt ein guter Liedtext auf die Welt? Und sollten 

wir uns bei unseren Kirchenliedern vielleicht ein bisschen häufiger 

an Fangesängen orientieren? 

Um diese und andere Fragen geht es am 8. Juli 2021 beim „Talk 

im Garten“ mit Eugen Eckert. Der hessische Pastor ist nicht nur 

der einzige Stadionpastor, den es in Deutschland gegenwärtig gibt, 

sondern auch erfolgreicher Autor von modernen geistlichen Liedern. Das bekannteste ist sicher „Bewahre uns, Gott“ aus dem 

Evangelischen Gesangbuch, doch darüber hinaus hat er auch die Texte von anderen kirchlichen Evergreens wie „Da wohnt 

ein Sehnen tief in uns“, „Meine engen Grenzen“ und von „Von allen Seiten umgibst du mich“ geschrieben. 

Am Donnerstag, den 8. Juli, findet das Gespräch zwischen dem Ostholsteiner Männerpastor Frank Karpa und dem Pfarrer 

aus dem Stadion von „Eintracht Frankfurt“ ab 19 Uhr in dem gewohnten „Talk-im-Garten“-Ambiente unter der Federbuche 

statt – mit Getränken und Musik und dem Ausblick auf den Eutiner See.  

Die nächste Folge des „Talks im Garten“, den es als Veranstaltungsformat bei uns seit der Landesgartenschau 2016 gibt, ist 

am 26. August um 19.00 Uhr. Dann wird der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm zu Gast und 

im Gespräch mit Propst Peter Barz sein. Der für dieses Jahr außerdem geplante Termin mit dem amtierenden Ministerpräsi-

denten Daniel Günther musste coronabedingt auf nächstes Jahr verschoben. 

 

„Talk im Garten“ 

Termine:  
08. Juli 2021, 19 Uhr: Talk mit Eugen Eckert 

26. August, 19 Uhr:  Talk mit Björn Engholm 

 

Ort: 

„Garten am frischen Wasser“  
an der Seepromenade der Eutiner Stadtbucht 

hinter dem Evangelischen Zentrum, Schlossstr. 13, 23701 Eutin 

Kosten:  

Der Eintritt ist frei. 

Links zu Eugen Eckert:  

https://www.youtube.com/watch?v=8FwkULqVeNs 

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Eckert_(Pfarrer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8FwkULqVeNs
https://www.youtube.com/watch?v=_mvYPNnxPms
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Eckert_(Pfarrer)
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Nächster Termin am 26. Juni 

Rauswege-Pilgerweg startet wieder 

EUTIN – Wie so vieles befand sich auch unser geführter „Raus-

wege“-Pilgerweg durch den Schlossgarten den Coronamonaten in 

einem Winterschlaf. Doch jetzt, wo solche Gruppenangebote wie-

der möglich sind, wird der Weg wieder an dem angestammten re-

gelmäßigen Termin anm jedem letzten Sonnabend im Monat ange-

boten. Treffpunkt ist um 15 Uhr der „Garten am frischen Wasser“ 

an der Seepromenade (Höhe Schlossstraße 13). Der nächste Ter-

min ist am 26.06.2021. Dann macht sich die erfahrene Pilgerbeglei-

terin Antje Storm zusammen mit der Gruppe auf den Weg und führt 

sie von Station zu Station.  

Der Rauswege-Pilgerweg führt vom „Garten am frischen Wasser“ 

durch den Eutiner Schlossgarten bis zur Michaeliskirche. Seit der 

Landesgartenschau 2016 führen ehrenamtliche Pilgerbegleiterinnen und –begleiter einmal im Monat eine Gruppe über diesen 

Weg. Er ist knapp 2 km lang und beansprucht ca. 90 Minuten Zeit. An zwölf Stationen gibt es einen kurzen Impulstext, den die 

Pilgernden für sich bedenken können.  

Der „Rauswege“-Pilgerweg kann aber 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: 26.06.2021 

 

 

 

Floßbauwochenende für Männer 

Alle Mann an Bord! 

Bosau - Männer mal unter sich… Ein kleines Abenteuer jenseits des Alltags: Draußen sein und sich frei fühlen, Zelten, zu-

sammen etwas schaffen, auf dem See rumschippern, Baden, Spaß haben, sich selbst mal nicht so ernst nehmen, Gemein-

schaft spüren, kochen, Feuer machen, Augenblicke der Andacht teilen, den Abend am Lagerfeuer verbringen und mit anderen 

Männern ins Gespräch kommen über Gott und die Welt. 

http://www.garten-am-frischen-wasser.de/
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Nach den Corona-Monaten ist bei vielen Männern die Sehnsucht 

groß, mal rauszukommen und so etwas zu erleben. Schließlich fühl-

ten viele sich durch die notwendigen Beschränkungen eingeengt. 

Gemeinsame Momente mit anderen wurden da schmerzlich vermisst. 

Gespräche und Begegnungen fehlten… 

Bisher richtete sich das Angebot zum Floßbau im Programm der 

Männer- und Familienarbeit immer an Väter und ihre Kinder. Doch 

warum sollen nicht auch mal nur erwachsene Männer gemeinsam 

diese Herausforderung angehen? 

Unser Wochenende gibt Raum für Erholung und entspannte Begeg-

nung mit anderen Männern. Gemeinsam Pläne schmieden, Lösun-

gen austüfteln, kreative Ideen entwickeln und sich am Gelingen freuen. Die Gruppe steht vor der gemeinsamen Herausforde-

rung, aus unterschiedlichen Materialien wie Fässern, Kanistern, HT-Rohren und Holzlatten mit Hilfe von Seilen zwei oder drei 

tragfähige Flöße zu bauen. Schrauben oder Nägel kommen nicht an Bord…  Die Planung ist Teil der Aktion, ebenso wie das 

Üben von Knoten (besonderes handwerkliches Geschick ist also keine Voraussetzung!). Dann wird gemeinsam gebaut, ver-

feinert, verschönert... Zum Abschluss stechen wir in See. Werden wir sogar die zwei (oder drei) Flöße auf dem See zu einem 

großen gemeinsamen Floß zusammenbauen können? 

Es gibt 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 für das Bauen und alles, 

was uns sonst noch einfällt. Ein kleiner Steg gibt die Möglichkeit, das Floß direkt vor Ort zu Wasser zu lassen oder auch ein 

sommerliches Bad im See zu nehmen. 

 

Alle Mann an Bord! - Floßbauwochenende  

Termin:  
Freitag, 27. August 2021, 18.00 Uhr  

bis Sonntag, 29. August 2021, ca. 14.00 Uhr 

 

Ort: 

Gemeindezentrum der 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) 

 

Teilnehmer 

Das Angebot richtet sich an erwachsene Männer jeden Alters.  

 

Kosten 

50 € (Ermäßigung auf Nachfrage). 

Im Teilnahmebeitrag enthalten sind die Kosten für die Übernachtung und das Essen, sowie die Bereitstellung des 

Baumaterials, der Paddel und Schwimmwesten.  

 

Anmeldung  

schriftlich per Email bei:  

ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

bis zum 15. August 2021 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Frühes Anmelden sichert die Teilnahme.  

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8ct,kycllcpypzcgrYii+mf,bc');
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Wochenendexkursion für Männer nach Tondern und Seth 

Ein Nachbarschaftsbesuch 

Tønder/Ostholstein – Auf nach Dänemark! – 101 Jahre nachdem eine 

Volksabstimmung darüber entschied, welche Teile des ehemaligen Her-

zogtums Schleswig zukünftig zu Dänemark und welche zu Deutschland 

gehören sollten, besuchen wir Nordschleswig. Wie konnte sich dort trotz 

der damals aufgeheizten Stimmung im Laufe der Zeit eine gute Nachbar-

schaft entwickeln, wie also gelingt Versöhnungsarbeit? Das sind die Leit-

fragen der diesjährigen Reise. 

Im dänisch-deutschen Grenzland arbeitet seit dem Frühjahr 2020 die 

ehemalige Ostholsteinerin Dorothea Lindow als Gemeindepastorin für die 

deutsche Minderheit in Tønder und Sæd. Sie hat für uns Kontakte zu dä-

nischen und deutschen Gesprächspartnern geknüpft, z.B. zu Pastor i.R. 

Günther Barten, der für seine über 2 Jahrzehnte währende Versöhnungs-

arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Daneben 

steht ein Besuch der Kirche und des Friedhofs, die Zeugnis von der 

wechselvollen Geschichte Tonderns geben, ebenso auf dem Programm 

wie der Austausch mit Menschen aus den Kirchengemeinden, die sich 

aus Dänen und Deutschen zusammensetzen. Wir werden den Schutz 

von Minderheiten in den Blick nehmen und darüber reden, wie aus Erz-

feinden freundlich gesinnte Nachbarn werden konnten. In Zeiten eines allerorten neu aufkommenden Nationalismus ein inte-

ressantes Themenfeld… Ein Bummel durch die schöne Kleinstadt Tondern und der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag 

runden das Programm ab. Es bleibt aber natürlich wie bisher auch viel Raum für Gespräche miteinander und Spaß… 

Dass Männer für ein Wochenende zusammen in eine Stadt fahren, sich dort mit einem gemeinsamen Thema beschäftigen 

und dabei eine gute Gemeinschaft miteinander erleben, ist seit ein paar Jahren das Erfolgsrezept der Männerexkursionen, die 

jährlich von der Männerarbeit im Kirchenkreis Ostholstein angeboten werden. Nach „Berlin mit anderen Augen“, der „Weltreise 

nach Bremen“, „Luthers Norden“ in Schleswig, der „Kunst zum Befassen“ in Ratzeburg und der Exkursion „in den nahen Os-

ten“ nach Schwerin ist die diesjährige Tondernreise bereits die sechste Ausgabe des beliebten Formats. 

Die Unterkunft bietet genügend Raum, um corona-kompatibel zusammen zu sein. Welche Bestandteile das Hygienekonzepte 

der Fahrt außerdem haben wird, kann angesichts der dynamischen Entwicklung der Coronalage erst mitgeteilt werden, wenn 

der Termin der Reise näher rückt.  

 

Ein Nachbarschaftsbesuch – Wochenendexkursion für Männer 

Termin:  
Freitag, 20. August 2021  

(Treffpunkt um 16.00 Uhr am Bahnhof Bad Schwartau) 

bis Sonntag, 22. August 2021 (nachmittags),  

(die Fahrt erfolgt mit Kleinbussen) 

 

Ort/Unterkunft: 

Bed and Breakfast „Sovgodt8“  

Grænsevej 8, Sæd, DK-6270 Tønder 

Unterbringung in Doppelzimmern.  

Eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern ist verfügbar (Dann wird ein EZ-Zuschlag fällig). 

Kosten: 

50 € pro Person 
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Darin enthalten sind die Kosten für die Anfahrt, den Transfer vor Ort, die Unterbringung im Doppelzimmer (inkl. Bettwäsche, 

Handtücher und Frühstück), und evtl. Eintrittspreise. 

 

Die Wochenendfahrt wird erheblich gefördert durch „Kult-Kit“ und „Interreg Deutschland-Danmark“, die es sich zur Aufgabe 

gemacht haben, mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung deutsch-dänische Begegnungen zu 

unterstützen. Sollten durch diese Förderung die effektiven Kosten für jeden einzelnen Teilnehmer geringer ausfallen, werden 

Teile des Teilnehmerbeitrags zurückerstattet. 

 

 
 

Anmeldung:  

schriftlich per Email bei:  

ev.maennerarbeit@kk-oh.de 

bis zum 8. August 2021 

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

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.  

Frühes Anmelden sichert die Teilnahme.  

Coronabedingt kann noch eine Absage der Reise erfolgen. 

 

 

 

 

 

Start im Herbst 

Gruppenleitungskurs für Erwachsene 

Ostholstein – Sie möchten sich gerne in einer Männergruppe engagieren 

oder eine neu aufbauen, trauen sich aber nicht so recht, weil Sie denken, 

ich weiß ja gar nicht, wie ich das machen soll? - Dann sind Sie in diesem 

Kurs richtig!  

Sie wollen Familienangebote in der Gemeinde etablieren, aber Ihnen fehlt 

noch ein bisschen Know-How? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig!  

Sie arbeiten schon seit Jahren als Leitung einer Gruppe in der Kirchenge-

meinde mit, aber es hat Ihnen nie mal jemand gezeigt, wie das eigentlich 

geht? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig!  

Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren, möchten sich aber in der Rolle 

der Leitung sicher fühlen? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig! 

Dieser Gruppenleitungskurs richtet sich an Erwachsene, die Gruppenlei-

ter*in werden wollen. Die Teilnehmer*innen erfahren bei dem einem Kurs-

wochenende und den drei Kurssamstagen etwas über Gruppendynamik, 

Leitungsstile, Missbrauchsprävention, Andachtsformen, Spielepädagogik, 

Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitsentwicklung und anderes mehr. 

Wir werden dabei vieles miteinander ausprobieren, sodass dieser Kurs lebendig, mit viel Spaß und ganz nah an der Praxis in 

den Kirchengemeinden und übrigen kirchlichen Arbeitsfeldern orientiert sein wird.  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8ct,kycllcpypzcgrYii+mf,bc');
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Geleitet wird der Kurs als eine Kooperation der Männer- und Familienarbeit, des Jugendwerks und des Frauenwerks im Kir-

chenkreis Ostholstein. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung und die Bereitschaft, an allen Kursteilen 

teilzunehmen. Zur Anmeldung genügt es, Kontakt zum Leitungsteam aufzunehmen.  

 

Gruppenleitungskurs für Erwachsene 

Termine:  
Kurswochenende: 

15.10 - 17.10. 2021 

Kurssamstage:  

20.11.2021  

29.01.2022  

26.03.2022 Zeit:  

 

Ort/Unterkunft: 

Unterkunft beim Kurswochenende: 

„Haus Sturmmöwe“ auf dem Graswarder in Heiligenhafen  

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-zu-hamburg-horn/haus-sturmmoewe.html 

Ort der Kurssamstage: 

Evangelisches Zentrum  

Schlossstr. 13, 23701 Eutin 

 

Kosten: 

100 € pro Person 

für 4 Kurseinheiten inkl. Unterbringung (in der Regel in DZ), 

Verpflegung und Kursmaterial.  

Fragen sie in Ihrer Kirchengemeinde, ob sie den 

Kostenbeitrag ganz oder teilweise übernimmt. 

 

Informationen:  

Pastor Frank Karpa 04521- 8005206  

frank.karpa@kk-oh.de 

 

Anmeldung: 

schriftlich per Email bei:  

frank.karpa@kk-oh.de 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Frühes Anmelden sichert die Teilnahme.  

Coronabedingt kann es noch zu Veränderungen kommen. 

Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung überweisen Sie bitte 100€ an:  

Kirchenkreis Ostholstein IBAN: DE30 2135 2240 0135 8463 68  

BIC: NOLADE21HOL  

Verwendungszweck: Name, GLK2021/2021 

 

 
 

 

 

 

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-zu-hamburg-horn/haus-sturmmoewe.html
mailto:frank.karpa@kk-oh.de
mailto:frank.karpa@kk-oh.de


 

 9 

Digitale Gottesdienste des Kirchenkreises 

„Sonntags am frischen Wasser“ 

OSTHOLSTEIN – „Sonntags am frischen Wasser“ ist der Titel des   

digitalen Gottesdienstformats des Kirchenkreises Ostholstein. Wenn 

man bei Youtube den Suchbegriff „Kirchenkreis Ostholstein“ eingibt, 

landet man auf unserem dortigen Youtube-Kanal und hat Zugriff auf 

die bisher veröffentlichten Folgen.  

Diese bisher gedrehten 21 Ausgaben zeigen die Vielfalt, die es in un-

serem Kirchenkreis in den Gemeinden und anderen Arbeitsbereichen 

gibt. Neben den Online-Gottesdiensten, die zu den christlichen Haupt-

festen gedreht wurden, gibt es hier zum Beispiel Ausgaben, die das 

Thema „Klimagerechtigkeit“ behandeln, die von der Pfadfinderei als 

Lebenseinstellung erzählen oder die die Kirchenmusik in ihren unterschiedlichen Facetten klangvoll in den Fokus rücken. Die 

gefilmte Bach-Kantate zur Verabschiedung unseres Kirchenkreiskantors findet sich hier ebenso wie ein Erzählgottesdienst mit 

der Geschichte von Naomi und Ruth.  

Zuletzt erschien unter der Überschrift „Leben inmitten von Leben“ ein Gottesdienst, der davon handelt, wie wir auf Wegen in 

Gottes Schöpfung durchatmen und ein Stück „Freiheit auf Zeit“ erfahren können. Imposante Luftbildaufnahmen von den blü-

henden Rapsfeldern, die zum Gebiet der Kirchengemeinde Rensefeld gehören, illustrieren die Gedanken von Pastorin Adela 

Jártimová und ihrem Team. Echt sehenswert! 

 

Sonntags am frischen Wasser 

link: 

https://www.kirchenkreis-ostholstein.de 

oder über den Youtube-Kanal des Kirchenkreises:  

https://www.youtube.com/channel/UCBHvE6iUAaUeX1MDPFc2V1w 

 

 

 

Schwedische Klima-Pilgergruppe besucht Ostholstein 

Wollen Sie „Mitläufer“ sein? 

OSTHOLSTEIN / VIA SCANDINAVICA– Im Corona-Frühling trudelte die Mail eines Schwedischen Pastors bei der Männer- 

und Familienarbeit ein: Eine Gruppe von dort berichtete von ihrem Vorhaben, im September ein paar Tage durch unseren 

Kirchenkreis zu pilgern und bat um Hilfe bei der Suche nach Unterkünften. Aus dieser logistischen Unterstützung entstand 

dann die Frage, ob die Schwedinnen und Schweden sich bei ihrem Weg durch Ostholstein vielleicht auch über tageweise Be-

gleitung von Menschen aus unserem Kirchenkreis freuen würden. Emil Selse, der Leiter der Gruppe, bejahte dies freudig und 

so ergeht hier nun die Einladung zum Mitpilgern an Menschen aus Ostholstein! 

Die 8-10 schwedischen Pilger*innen werden auf der „Via Skandinavica“ unterwegs sein. Das ist einer der Jacobwege, die 

durch unseren Kirchenkreis verlaufen. Nach der bisherigen Planung kommen sie am 7. September mit der Fähre in Puttgar-

den an und pilgern dann bis zu ihrem Tagesziel nach Burg a.F.. Dort geht es am folgenden Tag weiter bis nach Neukirchen 

bei Oldenburg, von wo aus der Weg am 9. September weiterführt nach Dahme. Von hier gehen die Pilgernden am 10. Sep-

tember nach Grömitz und am nächsten Tag weiter bis nach Neustadt. Hier ist ein Ruhetag geplant, sodass die Gruppe 

schließlich am 13.09. weiterpilgert bis nach Klingberg, ehe sie am 14. September den Pilgerweg nach Lübeck antritt. 

 

https://www.kirchenkreis-ostholstein.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBHvE6iUAaUeX1MDPFc2V1w
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Der Weg der Schwedinnen und Schweden durch unseren Kirchenkreis ist 

nur ein kleiner Teil der Gesamtstrecke, die die Gruppe über einen Zeitraum 

von mehreren Wochen zurückzulegen plant. Denn die Pilgerreise ist Teil des 

„ökumenischen Pilgerwegs für Klimagerechtigkeit“, an dem Menschen aus 

ganz Europa teilnehmen und dessen Ziel letztlich die diesjährige Weltklima-

konferenz im schottischen Glasgow ist. 

Wer Lust hat, mit unseren schwedischen Gästen einen Teil des Wegs zu-

sammen zu gehen oder sie als Zeichen unserer Gastfreundschaft an einem 

der Tage mit einem Abendessen zu empfangen, kann sich gern jetzt schon 

melden… 

 

Schwedische Pilgergruppe in Ostholstein 

Termine:  
7. September: Puttgarden – Burg a.F. 

8. September: Burg a.F. – Neukirchen bei Oldenburg 

9. September: Neukirchen bei Oldenburg – Dahme 

10. September: Dahme – Grömitz 

11. September: Grömitz – Neustadt 

12. September: Neustadt 

13. September: Neustadt – Klingberg 

13. September: Klingberg – Lübeck  

 

Die Angaben sind bislang noch „ohne Gewähr“, weil manches noch in Planung ist. 

 

Kontakt und Informationen:  

Pastor Frank Karpa 04521- 8005206  

frank.karpa@kk-oh.de 

 

Infos zum Weg der schwedischen Gruppen und zum Klimapilgern: 

https://walkforfuture.se/english 

https://www.klimapilgern.de/ 

mailto:frank.karpa@kk-oh.de
https://walkforfuture.se/english
https://www.klimapilgern.de/

