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Melodie der Erde 

Großer Gott, gib uns Herzen, die begreifen, 
dass wir Verwirrung stiften, wenn wir die 
Musik der Erde stören, heißt es in einem Ge-
bet von indianern aus Nordamerika, dem 
unser Jahresprogramm 2015 seinen titel 
verdankt.*) 

mit den hier vorgestellten Veranstaltungen möchten 
wir einen beitrag gegen die Verwirrung leisten, die un-
sere Zeit prägt: die sinnlose Zerstörung der erde durch 
kurzsichtige Fehl- bzw. Übernutzungen ihrer Gaben 
und ressourcen. lassen sie uns versuchen, der leisen 
melodie zu lauschen, um uns selbst als Geschöpfe un-
ter mitgeschöpfen zu erfahren.

unser Jahresprogramm 2015 umfasst dafür zwanzig 
verschiedene Zugänge: Vorträge und Diskussionsver-
anstaltungen, Wanderungen mit Kennern der tier- und 
pflanzenwelt, Kunstworkshops zur selbsterfahrung 
und zum begreifen der erde, abendgottesdienste mit 
ungewohnten Klängen und Gottesdienste im Wald, im 
Garten und auf dem berg, sanfte Körperübungen un-
ter freiem himmel und nicht zuletzt ein fröhliches Fest 
in der mitte des Jahres. 
Kopf und herz und Gemüt wollen und sollen gleicher-
maßen angesprochen werden.  Das ist unser Wunsch 
und Ziel, um begegnungen und prozesse anzustoßen, 
die dem Frieden, der Gerechtigkeit und der bewah-
rung der schöpfung verpflichtet sind. 
Viel Vergnügen beim lesen dieses programmheftes. 
Wir freuen uns darauf, im Jahr 2015 begegnungen der 
letzten Jahre vertiefen zu können und hoffen auf viele 
neue Freunde für den pfarrhof schönwalde und seine 
angebote. 
 
Dr. arnd heling 
Pastor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schönwalde a.B.
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Die rotbauchunke –
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ihr Garten und ihre heilkräuter

melodie der erde – ohne land kein brot

Kunst, Musik, Fest

Workshops mit Käthe huppenbauer
Johannisnacht  – sommerweihnacht mit hut
melodie der erde – Chorfest

Natur- und Leiberfahrung

Naturkundlicher spaziergang 
Die biene – soziales Wesen und wichtiges Nutztier
Waldwanderung
Wandern mit lamas – Kreatives schreiben
Qi Gong im Freien

Gottesdienste und Spiritualität

aus: Fridolf heydenreich: melodie der erde. lob und 
Klage aus aller Welt, 1994, s. 24.
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Sa 06. 06.  | 18 uhr 
hans scholten: 
Freundschaft zu Tieren. 
Das Jugendhilfezentrum 
Raphaelshaus in Dormagen 
seit über 20 Jahren arbeitet das ra-
phaelshaus mit tieren als pädagogi-
sches medium im umgang  mit Kindern und Jugend-
lichen.  Zu 10 pferden gesellten sich im laufe der Zeit 
6 lamas, 2 esel und 2 Kamele, die mit ihren unter-
schiedlichen Charakteren besondere pädagogische 
effekte bei mädchen und Jungen bewirken. Viele Kin-
der und Jugendliche, die nachhaltig von menschen 
geschädigt wurden, finden bei den tieren „unver-
dächtige Nähe und Zärtlichkeit“. Der Vortrag gibt ein-
blick in das potential an heilenden Wirkungen in der 
mensch-tier-beziehung. 
Hans Scholten, Dormagen, ist pädagoge und Direktor des 
Jugendhilfezentrums raphaelshaus in Dormagen

Do 25. 06.  | 19.30 uhr - ca. 21.30 uhr
Landwirtschaft und Naturschutz 
in Ostholstein – Konflikte und 
Kooperationen
Die natürlichen lebensräume sind 
bedroht, weil sie durch widerstre-
bende Nutzungsinteressen „unter 
die räder kommen“. Der Naturschutzbeauftragte für 
das land schleswig-holstein, prof. Dr. holger Gerth, 
berichtet über seine erfahrungen. regionale Fach-
leute stellen ihre sicht der Dinge dazu oder dagegen.  
es gibt gute beispiele für einen leistungsfähigen ko-
operativen Naturschutz. an anderen Naturschutz-
baustellen bewegt sich jedoch wenig. Da hilft nur 
die kontroverse Debatte mit dem anspruch, zu einer 
guten Kooperation und zu nachhaltigen projekten zu 
kommen. 
Dr. Holger Gerth, Kiel, war abteilungsleiter im amt für länd-
liche räume und ist seit 2013 honorarprofessor für agrarwirt-
schaft an der Fachhochschule Kiel.

Vorträge 

Do 16.04.  | 18 uhr    
marion Küstenmacher:  
Zwitschermaschine, Regen-
evangelium und kosmisches Nest  
Das göttliche Geheimnis durch die 
Natur entdecken

Zahlreiche maler, Dichter und mystiker haben die Na-
tur als ihre spirituelle lehrmeisterin erfahren. Jesus 
lud ein, die Vögel am himmel und die lilien auf dem 
Felde zu meditieren. Durch achtsames Wahrnehmen 
schulten sie ihre aufmerksamkeit für die präsenz des 
Göttlichen hinter allen Dingen. Der Vortrag führt in 
sechs Grundschritte mystischer Naturversenkung ein, 
mit denen Gertrud die Große von helfta  (1256-1302)
intuitiv Naturliebe und Gottessuche verband. 
Marion Küstenmacher, Gröbenzell bei München, ist ev. theo-
login, Germanistin und autorin zahlreicher bücher, zuletzt vor 
allem mit dem schwerpunkt mystik und spirituelle entwicklung

Fr 08.05.  | 19 uhr  
helge adolphsen: 
Ein frommer Grüner – 
Matthias Claudius als Dichter   
und (Vor-)Denker
matthias Claudius – ein Querdenker. 

Kein Quertreiber. Freiheitsliebend. unkonventionell. 
ein hoch gebildeter mann, der in kein theologisches 
oder politisches system passt. ein grüner alternati-
ver? in jedem Fall ein geistlicher Naturbursche. Der 
die Wälder liebt, die Nachtigall besingt und den mond 
bewundert. Der vom sehen auf das sichtbare zum 
schauen auf das unsichtbare führen will. er polemi-
siert gegen die zunehmende industrialisierung, Waf-
fenhandel und soziale ungerechtigkeit und er pran-
gert mit dem mittel der poesie Kriegstreiberei an.
Helge Adolphsen, Hamburg, war hauptpastor an der 
st. michaelis-Kirche hamburg.
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Fr 04. 09. | 17 uhr    
hauke Drews:
Die Rotbauchunke – Eine seltene 
Froschart kehrt zurück
Die rotbauchunke (Bombina bombi-
na) ist selten in Deutschland. ihr Vor-
kommen weist auf artenreichtum in 

einer weitgehend intakten Natur hin. Der Ner pfarrhof 
schönwalde wird im Jahr 2015 durch die stiftung Na-
turschutz schleswig-holstein für die Wiederansiedlung 
dieser und anderer arten hergerichtet. im Vortrag wird 
die rotbauchunke, ihre Gefährdung und ihr schutz im 
rahmen des eu-projekts liFe-bombina vorgestellt.
Hauke Drews ist biologe in Kiel. er arbeitet bei der stiftung 
Naturschutz als experte für amphibienschutz.  

Sa 12. 09. | 18  uhr  
elke Kiefer: 
Hildegard von Bingen – 
ihr Garten und ihre Heilkräuter 
„In der gesamten Schöpfung, in den 
Bäumen, Kräutern, Pflanzen, Tieren, 
Vögeln und sogar den Edelsteinen sind 

starke Heilkräfte verborgen, die kein Mensch weiß, wenn sie 
ihm nicht von Gott offenbart werden.“ (LDO, 4, 105)
hildegard von bingen gilt als eine der bedeutenden 
Frauen des christlichen abendlandes. ihre eigenstän-
dige, ganzheitliche heil- und Gesundheitslehre ist aus 
christlich-biblischen Wurzeln erwachsen. Nichts ist in 
der Natur zum selbstzweck geschaffen, alles ist um des 
menschen willen da. Der liebevolle umgang mit der ge-
samten schöpfung ist bei hildegard eine Grundhaltung, 
ohne die der mensch sein heilwerden nicht erreichen 
wird. Der Vortrag führt in ihr Denken ein, in dem  Natur, 
Kosmos, mensch und Gott untrennbar aufeinander hin 
geordnet sind.
Elke Kiefer, Eutin, ist mitglied der internationalen Gesellschaft 
hildegard von bingen sowie im Fachverband Deutscher  heil-
praktiker e.V.; sie führt eine Naturheilpraxis in eutin. 

Fr 09. 10. | 18 uhr
Carolin Callenius / 
Fridolf heydenreich: 
Melodie der Erde – 
Ohne Land kein Brot 
Wenn weltweit das land für die millionen Kleinbauern 
knapp wird, weil es von investoren großflächig gepach-
tet oder aufgekauft, durch bauprojekte zugepflastert 
und durch eine falsche bewirtschaftung zerstört wird, 
wächst der hunger.
Carolin Callenius, Berlin, ist beraterin für recht auf Nahrung in 
der abteilung politik von brot FÜr Die Welt. 

Fridolf Heydenreich, Schwerin, war landessuperintendent in 
Güstrow. er liest aus seiner sammlung von Gebeten aus latein-
amerika, afrika und asien, der wir den titel unseres Jahrespro-
gramms entnommen haben: melodie der erde. lob und Klage aus 
aller Welt (1994). 

 

Kunst, Musik, Fest 
29. bis 31.5. und 19. bis 21.6.  
Workshops mit Käte huppenbauer
Das bunte Spiel des Lichts –  
der dunkle Ton der Erde
Kreatives Gestalten mit ton 
und buntem Glas
mit dem licht fing alles an. „Gott sprach: ,es werde licht‘,“ 
so heißt es im ersten  schöpfungsbericht der bibel. im 
zweiten schöpfungsbericht wird erzählt, wie Gott den 
menschen formte aus dem ton der erde „und er blies 
ihm den odem des lebens in seine Nase“. Die Kreativität 
Gottes hat diese schöne Welt, den Kosmos und alles le-
ben hervorgebracht. „In den Workshops wollen wir nicht 
Gott spielen, doch miteinander lernen, ein wenig wie Gott 
zu spielen am Anfang der Welt.“ beginn am Freitag, am 
frühen abend,  sa 10-19, so 10-14, im Juni so 11.30-15, 
Kosten: 50 € pro Workshop inkl. Verpflegung und mate-
rial. anmeldung über die Kirchengemeinde.
Käte Huppenbauer, Neustadt, hat eine bildhauer-Werkstadt auf 
dem pfarrhof schönwalde



8 9

Natur- und Leiberfahrung

Sa 09. 05. | 7 uhr  
Naturkundlicher Spaziergang 
rund um den Pfarrhof – 
mit prof. Dr. Klaus Wächtler
Vogelstimmen, Frühlingsblumen und 
Wildkräuter zu kennen und wieder-
zuerkennen macht Freude. Klaus 
Wächtler weiß, worauf zu achten ist. im anschluss gibt 
es ein gemeinsames picknick im liturgischen Garten 
oder in der pfarrscheune, dazu bitte picknick mitbrin-
gen, Kaffee, tee, Wasser, Geschirr wird gestellt.
Dr. Klaus Wächtler, Eutin, war proffessor für Zoologie an der 
tierärztlichen hochschule hannover

Fr 05. 06. + 04. 09. | 15 uhr  
Die Biene – soziales Wesen und wichtiges Nutztier
Einführung in Grundlagen der Imkerei 
für Kinder und Jugendliche
Wie leben tausende von bienen friedlich zusammen? 
Wie teilen sie sich mit, wo Nahrungsquellen sind? 
Warum sind bienen so wichtig für den menschen?  
Wie entsteht honig? Welche Gefahren gibt es für die 
bienen? Wovon ernähren sie sich? sind bienen wirk-
lich gefährliche, aggressive insekten? halten bienen 
Winterschlaf? und vieles mehr. am bienenstock der 
imker-aG der offenen Ganztagsschule hautnah er-
fahren, wie es im inneren eines bienenstocks aussieht. 
Kooperationsprojekt von offener Ganztagsschule 
und ev.-luth. Kirchengemeinde schönwalde. Das pro-
jekt richtet sich vorzugsweise an pfadfinderinnen und 
pfadfinder aus schönwalde; freie plätze stehen aber 
allen interessierten offen. 
Für max. 12 teilnehmer, mindest-
alter 6 Jahre. 
imkeranzüge werden gestellt. 
anmeldungen bitte per e-mail 
über das Kirchenbüro.         

Sa 27. 06. |  20 – 0 uhr 
Johannisnacht auf dem Pfarrhof – 
Sommerweihnacht mit Hut
Der st. Johannistag markiert die hälfte des 
Jahres, sechs monate vor Weihnachten; er erinnert an die 
Geburt Johannes des täufers, die auf den tag der som-
mersonnenwende fällt, und wird deshalb auch sommer-
weihnacht genannt. beginn ist um 20 uhr mit einer kur-
zen gottesdienstlichen Feier in der Kirche, anschließend 
Johannisfeuer mit dem schönwalder Chor sangena. 
sodann laden wir zu einer picknick-tafel auf dem pfarr-
hof-Gelände ein und feiern den beginn des sommers. 
eintritt frei, spenden erbeten, Getränke und essen wer-
den angeboten; kleine essenspenden für das buffet 
sind erwünscht; eigenes picknick kann mitgebracht 
werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ge-
beten, einen Sonnen-/Sommerhut zu tragen.

So 12. 07. | 14.30 – 18.30  
Melodie der Erde – Chorfest im Naturerlebnisraum 
Pfarrhof Schönwalde 
benefizkonzert mit verschiedenen Chören aus der re-
gion ostholstein. ein buntes programm aus alten und 
neuen Volks- und Kirchenliedern zum Zuhören und 
mitsingen unter freiem himmel. eintritt frei, um eine 
spende zu Gunsten des Ner wird gebeten. Veranstalter: 
Freundeskreis pfarrhof schönwalde am bungsberg e.V.
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Sa 04. 07. | 14 uhr 
Waldwanderung 
mit Förster ulf Köhn 
seit 66 Jahren werden die Wäl-
der der herzoglich-oldenbur-
gischen Forstverwaltung rund 
um schönwalde auf nachhal-

tige Weise „mit der Natur und nicht gegen die Na-
tur“ bewirtschaftet. auf einer zwei- bis dreistündi-
gen Wanderung durch die Große Wildkoppel des 
Forstreviers schönwalde wird uns Förster ulf Köhn 
die besondere eigenart und Vielfalt dieses Waldes 
aufzeigen und seine bedeutung und Wirkung für 
das Walderleben darstellen. treffpunkt: Forstort Wild-
koppel an der l 178 zwischen schönwalde und berg-
feld, Waldeinfahrt am rettungspfahl 1830r13. bitte 
auf wetterfeste Kleidung und feste schuhe achten. 
 

Sa 12. 09. | 10-16 uhr  
Wandern mit Lamas – Kreatives Schreiben
mit ines schneider und birte stark
an diesem tag wollen wir lamas kennen lernen und 
uns durch ihre feinfühlige art zum kreativen schrei-
ben inspirieren lassen. Während eines spaziergan-
ges mit den tieren halten wir hin und wieder ein, um 
durch kleine schreibspiele nach innen zu schauen. 
Den Kontakt zu den lamas im Zusammenspiel mit 
der bewegung in der Natur wollen wir nutzen, um 
ideen wachsen zu lassen und diese schreibend zum  
ausdruck zu bringen.
teilnehmer*innenzahl: 5-10, Kosten: 15 €  ➞  

Ines Schneider, Langenhagen, Diplom-pädagogin mit thera-
peutischen Zusatzausbildungen und lama-therapeutin. ihre 
langjährigen erfahrungen aus therapeutischer und berateri-
scher arbeit verbindet sie mit tiergestützten interventionen 
und hat sich dabei auf lamas spezialisiert, die durch ihre sanfte 
und zurückhaltende art eine sehr beruhigende und nachhalti-
ge Wirkung auf menschen haben – selbst, wenn man „nur“ mit 
ihnen spazieren geht.

Birte Stark, Hamburg, absolviert zurzeit das masterstudium in 
erziehungs- und bildungswissenschaft sowie eine ausbildung 
zur poesiepädagogin. sie ist ausgebildete schreibberaterin und 
Vorstandsmitglied der european Writing Center association.  
„schreiben“ ist der rote Faden ihrer beruflichen laufbahn, was 
sich in diversen Vorträgen, Workshops und Veröffentlichungen 
niedergeschlagen hat.

 
24. 07. – 28. 08. | Freitags, 18 uhr, pfarrscheune 
Qi Gong im Freien
Die sanften Körperübungen des Qi Gong lockern und 
stärken den Körper, sie lösen energieblockaden und 
sorgen für geistige ruhe und Klarheit. Nehmen sie 
sich eine stunde auszeit und gönnen ihrem Körper 
frische energie! Kostenbeitrag 5 € pro Übungseinheit 
Peter Tutsch, Oldenburg, führt seit 18 Jahren eine praxis für 
Krankengymnastik. er gibt Qi Gong Kurse seit 10 Jahren. 
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Gottesdienste / Spiritualität

Fr 03.04 | 15 uhr |
liturgischer Garten/
Naturerlebnisraum    
Geistlicher Kreuzweg 
am Karfreitag 
meditative Karfreitagspro-
zession auf dem Kreuzweg 
im Naturerlebnisraum mit 
pastorin ruth Gänßler-rehse 
und pastor Frank Karpa 

 
seit 2013 gehört ein Kreuzweg mit 15 stationen zum 
pfarrhofensemble. ein solcher Kreuzweg will began-
gen werden. Dazu werden wir uns am Karfreitag, zur 
sterbestunde Jesu, im „liturgischen Garten“ treffen. 
an den stationen, die der Künstler ulrich lindow nach 
texten von Jörg Zink gestaltet hat, halten wir inne, 
lesen abschnitte der passionsgeschichte, hören Ge-
danken dazu, beten, singen, schweigen. es geht da-
rum, die ereignisse, die zur passionsgeschichte Jesu 
gehören, „nicht nur an sich vorüberziehen zu lassen, 
sondern sie mitzugehen in Gedanken und auf prak-
tischen Wegen der einübung“ (Jörg Zink). Dieses mit-
gehen ist eine stärkung und orientierung für den je 
eigenen Weg.

Ruth Gänßler-Rehse ist Frauenwerkspastorin des Kirchenkrei-
ses ostholstein.  Frank Karpa ist im Kirchenkreis als pastor für 
männer- und Familienarbeit zuständig. 

So 24. 05. | 10.30 uhr 
Pfingstgottesdienst in der Glinde 
plattdeutscher Freiluftgottesdienst mit posaunen-
chor und taufen direkt am lachsbach im Wald (in der 
Glinde), zu Fuß etwa 20 minuten, ausschilderung ab 
dem pfarrhof, oder in etwa 10 minuten ab parkplatz 
Kniphagener Weg (ortausgang schönwalde richtung 
Neustadt, ausschilderung beachten).
mit pastor i.r. lorenz Kock (predigt) und 
pastor Dr. arnd heling (liturgie)

So 07. 06. | 10.30, pfarrhof 
Gottesdienst für Mensch und Tier
am 1. sonntag nach trinitatis feiern wir auf der Wiese 
des pfarrhofes hinter der Kirche unter freiem himmel 
einen Gottesdienst für mensch und tier. bitte bringen 
sie gern tiere mit, die ihnen etwas bedeuten und mit 
denen sie leben, wenn dies für ihr tier keinen zu gro-
ßen stress bedeutet. Wir freuen uns auf ein vielfältiges 
miteinander von mensch und tier.
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Unsere Kooperationspartner

Organisatorisches

alle Veranstaltungen sind, so weit nicht anders vermerkt, 
grundsätzlich kostenfrei. Wir bitten bei den Vorträgen 
jedoch um einen unkostenbeitrag von 5 € , der am beginn 
oder ende einer Veranstaltung entrichtet werden kann. 
alle spenden kommen der entwicklung und unterhaltung 
unseres Geländes und der Gebäude zu Gute.

parkplätze stehen an der eutiner straße vor der Kirche 
schönwalde zur Verfügung, darüber hinaus im Jahnweg vor 
dem Kindergarten der Gemeinde und in größerer Zahl am 
ende des Jahnweges beim sportplatz schönwalde (ca.200 
meter entfernt). 

Die Veranstaltungsgebäude sind ausgeschildert. 
Nähere informationen zum Naturerlebnisraum 
erhalten sie in der pfarrscheune und unter 
www.kirche-schoenwalde.de 

evangelische akademie 
der Nordkirche

arbeitsstelle für mission, 
Ökumene und Gerechtigkeit 
des Kirchenkreises ostholstein

FREUNDESKREIS
PFARRHOF SCHÖNWALDE AM BUNGSBERG

So 28. 06. | 18 uhr   
Abendgebet mit pastor i.r. lorenz Kock und dem 
schönwalder Flötenensemble 
 
So 19. 07. | 10 uhr  
Dem Himmel so nah! 
„Fahrrad-Gottesdienst“ auf dem Bungsberg
am ersten Ferienwochenende findet auf dem bungs-
berg vor der Waldschänke erneut ein Freiluftgot-
tesdienst statt für alle, die gern im Freien sind.  Der 
Gottesdienst bildet den auftakt für eine 15 - 20 km 
lange rundtour, an der menschen jeden alters, Fami-
lien und alleinstehende, urlauber und einheimische, 
Fahrradaktivisten und Gelegenheitsradler gleicherma-
ßen teilnehmen können.aber auch, wer „nur“ den Got-
tesdienst besuchen möchte, ist herzlich eingeladen. 
mit pastor Frank Karpa und ruth Gänßler-rehse

 
So 26. 07. | 18 uhr  
Abendgebet mit pastor Dr. arnd heling; 
Klangschalen und Gongs von barbara Forthmann, 
(schönwalde) 
 
So 30. 08. | 18 uhr  
Abendgebet mit pastor em. Christoph huppenbauer, 
Harfenmusik von Jutta burmester (hamburg)  
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Schönwalde 
am Bungsberg

Malente

Eutin

Lensahn

Puttgarden

LübeckSüsel

Kiel

L178 L57

A1

Anfahrt

Grömitz
Abfahrt 
Neustadt-
Pelzerhaken

Naturerlebnisraum Pfarrhof Schönwalde 
66. NER des Landes Schleswig-Holstein i.G. 
(Vorläufige Anerkennung vom Mai 2011)

Träger 
evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde schönwalde 
Jahnweg 2
23744 schönwalde a.b. 
tel  04528 -9250  ·  Fax  -9259
www.kirche-schoenwalde.de
info@kirche-schoenwalde.de 

spendenkonto: 
sparkasse holstein
ibaN: De54213522400057070005
biC: NolaDe21hol
stichwort „Ner“

Wir danken der sparkassenstiftung ostholstein 
für die freundliche Förderung der Vortragsreihe 
„melodie der erde!“


