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Der unbegreifliche Garten und seine Bewahrung *

mit unserem „pfarrhof schönwalde“ wollen wir die 
achtung vor der schöpfung und die Freude an ihrer 
schönheit fördern und vertiefen.  als (noch vorläufig) 
anerkannter erlebnisraum treten wir mit diesem Jah-
resprogramm 2013 erstmals an eine breitere Öffent-
lichkeit heran.    
eine Vortragsreihe befasst sich mit unserem Verhältnis 
zu tieren und pflanzen, wie sie uns in unserer gemein-
samen lebenswelt, in gärten und landschaften, be-
gegnen und ansprechen.

Die schaffung neuen lebensraums durch die anlage 
eines gartenteichs kann man auf dem pfarrhof unter 
fachlicher anleitung praktisch erlernen;  wir feiern die 
längste Nacht des Jahres wir und verbringen einen 
tag der stille im garten; in kreativer bearbeitung von 
stein oder glas, und  in der begehung  des künstle-
risch gestalteten  Kreuzweges nach texten von Jörg 
Zink eröffnen sich weitere möglichkeiten, die uns 
umgebende Natur – und uns in ihr – genauer  wahr-
zunehmen; auch mit den sommerlichen abendgot-
tesdiensten und einem gottesdienst für mensch und 
tier machen wir uns als Kirchengemeinde auf einen 
Weg, der uns in den nächsten Jahren in vielerlei hin-
sicht auf Neuland führen wird. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und viele gespräche 
und begegnungen in diesem und in den kommenden 
Jahren. 

evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde schönwalde
Der Kirchengemeinderat
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Vorträge

Fr | 15. Februar | 19 uhr  | Kirche
Dr. rainer hagencord, 
Institut für Theologische 
Zoologie, Münster
Weil Tiere eine Seele haben 
Überlegungen zum 
Mensch-Tier-Verhältnis 
aus theologischer Sicht 

mi | 13. März | 19 uhr | gemeindehaus
anne muhs, 
Bauernhofkindergarten 
Wurzelkinder e.V., Krumbek
Erfahrungen mit 
tiergestützter Pädagogik

Tiergestützte Pädagogik
eine respekt- und liebevolle beziehung zu tieren 
kann in vielfältiger Weise den pädagogischen pro-
zess zwischen erzieherinnen und Kindern bereichern. 
Durch die beobachtung von tieren, durch ihre pfle-
ge und Fütterung, durch das streicheln von und das 
spielen mit tieren, ja, schon durch die bloße anwe-
senheit von tieren können viele positive effekte aus-
gelöst werden. so werden einfühlungsvermögen und 
Verantwortungsbewusstsein gefördert, aber auch die  
selbstwahrnehmung, das selbstwertgefühl und die 
selbstsicherheit entwickelt. tiere können unruhige 
und labile Kinder  beruhigen und emotional stabili-
sieren. 
(aus: Konzeption der Kita der Kirchengemeinde schönwalde)

Fr | 19. April | 19 uhr | gemeindehaus
Dr. Florian liedl, 
Landschaftsplaner, Selent
Wasser – Spiegel der Seele 
in der Gartenplanung 
mit einer hinführung von 
pastor Dr. arnd heling, 
Schönwalde 

Fr | 17. Mai | 19 uhr | gemeindehaus
gudrun lang, 
Landschaftsarchitektin, 
Studio für Freiraum-
gestaltung, Hamburg 
„Religionsgärten“ – 
ein neuer Gartentypus 
Wege zum interkulturellen 
und interreligiösen Dialog

Fr | 14. Juni | 18 uhr | Kirche
Dr. anselm steiger,  
Professor für Kirchengeschichte, 
Universität Hamburg 
„Geh aus mein Herz und 
suche Freud“ 
Naturerfahrung und  die geistliche Tierkunde 
der Barockzeit in  Paul Gerhardts Sommerlied 
mit einer hinführung von prof. i.r. Dr. Klaus 
Wächtler, Institut für Zoologie an der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover



Fr | 5. Juli | 18 uhr | Kirche
ulrich grober, Publizist und 
Journalist, Frankfurt/M.  
Sonnengesang und 
Erdpolitik 
Nachhaltigkeit tiefer denken
ein spaziergang mit lesung durch den pfarrhof 
schönwalde, anschließend Vortrag und 
Diskussion in der Kirche.

Fr | 23. August | 18 uhr | Kirche
Dr. hansjörg Küster, 
Professor für Geobotanik, 
Universität Hannover 
Von der Eiszeit zum 
postfossilen Zeitalter
Landschaftsformen und 
Landschaftswandel in Ostholstein

mi | 11. September 2013 | 18 uhr | gemeindehaus
Vom guten Umgang mit dem Boden
Wissen und Weisheit über Humusbildung 
erfahrungsberichte aus schönwalde und aus der 
weltweiten Ökumene, insbes. tansania.
Impulsreferate und gespräch mit 
pastorin gudrun bölting, Arbeits-
stelle für Mission, Ökumene und 
Gerechtigkeit im Kirchenkreis 
Ostholstein, Klaus strüber, Land-
wirt aus Schönwalde und ulrich 
Ketelhodt, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt

Di | 17. September | 18 uhr | gemeindehaus
Dr. Wolfgang teichert, 
Leiter der Christlichen Akademie 
des VCH e.V.
„Komm in den totgesagten 
Park ...“
Poetische, philosophische und 
religiöse Hintergründe in Parks 
und Gärten Schleswig-Holsteins

so | 5. Oktober 2013 | 14-16 uhr | gemeindehaus 
Dr. hubertus hiller,
Förderverein Dorfmuseum Schönwalde e.V.  
Dörfliche Netzwerke im Wandel
Ein Beitrag zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte im 
ländlichen Raum.  
Vortrag mit  Rundgang 
durch Schönwalde und 
seine Landschaft 
in Zusammenarbeit mit dem 
Dorfmuseum schönwalde  

 
Fr | 18. Oktober | 19 uhr | gemeindehaus
meinolf hammerschmidt, 
Lehrer, Gärtnermeister, Pomologe 
Kleine Geschichte des Apfels 
in Schleswig-Holstein 
mit einer hinführung zum 
symbol des apfels 
von pastor Dr. arnd heling



Workshops 
 
sa | 27. April | 9.30 bis 18 uhr | gemeindehaus 
Lebensraum Gartenteich I:  
Von der Planung bis zum fertigen Profil 
Praktisches Gartenbauseminar für alle, die 
zuhause einen Teich bauen und hier schon 
einmal üben wollen. (Arbeitsgerät wird gestellt.)
unter anleitung von landschaftsarchitekt 
Dr. -Ing. Florian liedl, selent 
Kostenbeitrag: 15 € incl. Verpflegung

Fr | 24. Mai | 18 uhr  bis  so | 26. Mai | 14 uhr
pfarrscheune (tagsüber, ohne Übernachtung) 
Gib deiner inneren Stimme Gestalt  – 
in Stein oder Glas 
Workshop mit Käte Huppenbauer zum kreativ 
künstlerischen Entdecken und Gestalten  in Speck-
stein oder Tiffany-Glas 
Für 4-10 personen, Werkzeug wird gestellt
unkostenbeitrag entspr. materialverbrauch  
anmeldung bis Fr 17. mai:  04561 - 717 10 10 

sa | 29. Juni | 14 bis 17 uhr | gemeindehaus 
Lebensraum Gartenteich II – Praxisseminar: 
Bepflanzung und Belebung eines Gartenteichs
unter anleitung von landschaftsarchitekt 
Dr. -Ing. Florian liedl,  Kostenbeitrag: 5 € incl. 
Verpflegung
 
mi | 3. Juli | 18 uhr  bis  Fr | 5. Juli | 12 uhr
pfarrscheune (tagsüber, ohne Übernachtung)
Gib deiner inneren Stimme Gestalt  – 
in Stein oder Glas
Workshop mit Käte Huppenbauer siehe oben
anmeldung bis mo 1. Juli:  04561 - 717 10 10 

Besondere Veranstaltungen

20. Mai | Pfingstmontag 
beginn 9.45 uhr mit Kindermusical in der Kirche
Einweihung des Schönwalder Kreuzweges 
mit dem bischofsbevollmächtigten gothard 
magaard, schleswig, und ulrich lindow, 
bildhauer aus schobüll

Sa | 1. Juni  | 7 uhr | an der Kirche 
Was singt denn da? 
Vogelstimmen im Pfarrhof 
unter leitung von prof. Dr. Klaus Wächtler, 
treffpunkt an der Kirche, anschließend Früh-
stück in der pfarrscheune oder im pfarrgarten
picknick bitte mitbringen, Kaffee, tee und saft 
wird gestellt

Fr | 21. Juni | 21 - 1 uhr | an der pfarrscheune 
St. Johannis-Nacht im Pfarrhof 
mit Johannis-Feuer, essen und trinken, posau-
nenchor, musik  und gesang

So | 10. August | 10 bis 15 uhr 
Meditation im  Garten – Quiet Garden Day  
ein tag der stille, der gemeinschaft, der selbst- 
und Naturerfahrung  im Naturerlebnisraum.  
an diesem tag bleibt der garten für nicht 
angemeldete besucher geschlossen.  
anmeldung erbeten bis 7. august 
In Zusammenarbeit mit dem gemeindedienst 
der Nordkirche und hortus oecumenicus



Gottesdienste
 
so | 2. Juni | 10.15 uhr
Gottesdienst für Mensch und Tier, 
unter freiem Himmel  
mit pastor holger Janke, aktion Kirche und tier 
(aKut) und pastor Dr. arnd heling 
Haustiere erwünscht! 

so | 30. Juni | 19 uhr 
Christus als Gärtner 
meditativer abendgottesdienst  mit musik
pastor Dr. arnd heling

so | 28. Juli | 19 uhr 
Vom Singen und Seufzen der Schöpfung 
meditativer abendgottesdienst 
mit dem Kammerchor ostholstein 
pastor Christof huppenbauer

so | 25. August | 19 uhr 
Alles fühlt 
meditativer abendgottesdienst mit musik 
pastor Dr. arnd heling 

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

Förderverein Dorfmuseum 
schönwalde a.b. e.V.   

arbeitsstelle für mission, 
Ökumene und gerechtigkeit 
des Kirchenkreises ostholstein
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Kirchliches Gartennetzwerk

hortus oecumenicus. 
Kirchliches gartennetzwerk e.V.

ora et labora – stiftung für ein 
ethos der mitgeschöpflichkeit



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
Kto 570 700 05  · blZ 213 522 40
stichwort „Ner“

Schönwalde 
am Bungsberg

Malente

Eutin

Lensahn

Puttgarden

LübeckSüsel

Kiel

L178 L57

A1

Anfahrt

Grömitz

Wir danken der sparkassenstiftung ostholstein 
für die freundliche Förderung der Vortragsreihe 
„Der unbegreifliche garten und seine bewahrung“

Abfahrt 
Neustadt-
Pelzerhaken


