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Ein paar Gedanken ....

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Das Kirchenjahr hat schon mit

dem 1. Advent wieder begonnen, so fällt Altes und Neues zusammen und

wir sind mitten drin. 

Wir gehen mit Hochdruck auf Weihnachten zu und hoffentlich drückt es

uns nicht, sondern läßt in der Vorfreude des Adventes Weihnachten in

dem Glanz erscheinen, wie es eigentlich sein will. Ein Fest der Freude und

des Lichtes, ein Fest des Friedens, denn Gott begegnet uns in dem kleinen

Kind in Bethlehem auf seiner unnachahmliche Weise. "Ehre sei Gott in

der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens."

So sangen die Engel und so gilt es uns. Lassen wir uns anstecken.

Neues und Altes, auch diese Gemeindeinformation wird etwas anders

sein. Das bunte Deckblatt hatten wir schon mal, nun aber finden Sie z.B.

die Gottesdiensttermine in der Mitte, sodass Sie das einzelne Blatt

herausnehmen und an dem dafür vorgesehenen Platz befestigen können.

Das gleiche gilt für die weiteren Veranstaltungen, die sich auf der

Rückseite des Gottesdienstplanes finden lassen.

Alles andere werden Sie selbst sehen. Nach ein paar Jahren unver-

ändertem Layout war mal eine kleine Überarbeitung fällig. Tatkräftig mit-

gewirkt hat dabei Anica Wachtel, die gerade ein Praktikum in der Kirch-

gemeinde absolviert. Ihr ein herzliches "Danke schön" dafür.



Wir gehen aufeinander zu - ein Jahr im Rückblick

Nun ist es gut ein Jahr her, dass die

Kirchgemeinden Kuppentin und

Woosten näher zusammengerückt

sind. Zunächst steht für Viele das

Neue im Vordergrund, dass sich

erst einmal kennen lernen. Das

fängt schon mit den Orten und den

dazugehörigen Kirchen an. Und es

bedeutet, dass sich Mancher auf

den Weg machen musste, das Auto

herausholen, vielleicht den einen

oder anderen Nachbarn mit ein-

laden und dann los. 

Auf der anderen Seite bedeutet es

aber auch, das Altes aufgegeben

werden musste, Vertrautes so nicht

mehr da ist. 

Wir sind eine Kirche auf dem Weg,

und das heißt auch: Immer wieder

was Neues, immer wieder schauen,

ob Altes so beibehalten werden

kann oder wir gemeinsam nach

neuen (Aus-)Wegen suchen

müssen. Denn zu Vieles um uns

herum ändert sich, die äußeren Be-

dingungen, die Menschen, als das

wir darauf nicht reagieren müssen.

Und dabei wird wichtig sein, dass

wir nicht einfach alles Alte über

Bord werfen, dass wir immer

wieder gemeinsam prüfen, was uns

wichtig und erhaltenswert ist und

worauf wir auf der anderen Seite

auch verzichten können. 

Denn auch das hat dieses Zu-

sammengehen ja mit sich gebracht,

wir sind mehr Kirchgemeindeglie-

der geworden, aber nicht mehr Mit-

arbeiter. 

Rückblickend auf das Jahr 2004

möchte ich ein paar Höhepunkte

aus meiner Sicht nennen: Der ge-

meinsame Beginn am ersten Janu-

arsonntag in Groß Poserin, die

Kinderbibelwoche im Februar, der

Osterfamiliengottesdienst in Plau-

erhagen, die Altarrestaurierung in

Kuppentin, der neue Kon-

firmandenjahrgang mit dem Gottes-

dienst im August in Groß Poserin,

der Schulanfangsfamiliengottes-

dienst in Brüz oder der Adventsfa-

miliengottesdienst in Woosten. 

Sie sehen vielleicht, dass wir Sie

auf Reisen schicken wollten, denn

jede Kirche ist mit gemeinsamen

Gottesdiensten für beide Ge-

meinden bedacht worden. 

Wir werden einander nur so gut

verstehen können, wie wir uns

kennen.

Was wird nun anders ...

Klar kann so ein Zusammengehen

nicht ohne Veränderungen bleiben.

Im Kirchgemeinderat haben wir

darüber gesprochen und für das

kommende Jahr eine Änderung

abgesprochen, die für alle Gottes-

dienstbesucher von Belang ist. 

Es wurde der Wunsch geäußert, an

jedem Sonntag in jeder Gemeinde

wenigstens einen Gottesdienst

anzubieten. 

Im Normalfall bedeutet das, Woos-

ten und Plauerhagen sind an einem

Sonntag dran, am nächsten

Kuppentin und Brüz. In Groß

Poserin probieren wir wieder 4 wö-

chentlich um 14.00 Uhr. 

In den anderen vier Kirchen

verändern sich die Uhrzeiten immer

im Wechsel. 

Es wird immer um 9.15 Uhr einen

Gottesdienst geben und den zweiten

um 10.45 Uhr. 

Durch die Entfernungen brauche

ich einfach die Zeit, damit das

Ganze nicht zu einem Gehetze

wird. Auch wird es nicht mehr feste

Zeiten für jedes Dorf geben, der

frühe und der späte Gottesdienst

werden sich abwechseln. 

Sie werden die Veränderungen si-

cher schon beim Lesen des Gottes-

dienstplanes entdeckt haben.



Ein bisschen Statistik

Für manchen sind es die nackten

Zahlen, andere können sich daran

erfreuen, und dabei können sie hel-

fen, manches Vorurteil abzubauen.

Es heißt ja landläufig, Kirche sei

nur was für alte Leute, wir haben

zudem eine überalterte Gemeinde-

struktur usw. Auch von zahlreichen

Kirchenaustritten ist immer wieder

in der Presse zu lesen, bilden Sie

sich doch selbst eine Meinung. 

Hier ein paar Ansichten unserer

Gemeinden.

Zunächst einmal ähneln sich beide Gemeinden. Bei der Beurteilung muss

natürlich auch die Alterstruktur in unserem Land mit bedacht werden. 

Schaut man sich die Altersstruktur

des Landkreises Parchim dazu im

Vergleich an, so ergeben sich Par-

allelen. Wo bei uns in den Ge-
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meinden scheinbare Einbrüche zu

sehen sind (die Altersgruppen der

20-30 Jährigen und der 50 - 60 Jäh-

rigen), scheinen die in der Alterss-

truktur des Landkreises eine Ent-

sprechung zu haben. Das ist keines-

wegs beruhigend, dafür wenigstens

erklärend. Auch ganz deutlich wird

der Geburtenrückgang nach 1989.

Daran geht auch die Kirchge-

meinde nicht vorbei. 

Und wie zu erwarten war, ist der

Anteil der Älteren in unseren Ge-

meinden prozentual höher. 

Bleibt jedoch die Tendenz die glei-

che und wir versetzen uns 20 Jahre

weiter, dann werden heute schon

weitere Veränderungen sichtbar. Es

bleibt zu hoffen, dass sich irgendet-

was tut und gerade die jungen

Erwachsenen nicht wegziehen.

Unsere Küster

Glücklicherweise haben wir für

jede unserer fünf Kirchen Küster

gefunden, die sich um die Kirchen,

das Schmücken und Läuten küm-

mern. Dafür können wir dankbar

sein und an dieser Stelle sei allen

Küster/innen herzlich gedankt. Da

schon mehrfach die Frage auftauch-

te, wer ist eigentlich Küster bei uns,

hier die Namen:

Kirche Groß Poserin: Frau Astrid

Micheel aus Klein Wangelin,

Kirche Plauerhagen: Frau Dora

Thies aus Plauerhagen,

Kirche Kuppentin: Herr Hartmut

Schulz aus Kuppentin,

Kirche Unter Brüz, Herr und Frau

Bahlke aus Diestelow

Kirche Woosten: Frau Ursula Lohr-

ke aus Woosten

Adventsspiel in Kuppentin

Am Sonntag, dem 4. Advent führen

Kinder aus dem Bereich der Kirch-

gemeinde Kuppentin in der Kirche

ein Adventsspiel auf. Frau Güttler

hat es mit ihnen zusammen in den

vergangenen Wochen eingeübt und

wir können uns überraschen lassen,

was wir dort zu sehen und hören

bekommen.

Da die Kirche doch recht kühl sein

wird, bringen Sie sich vielleicht

eine Decke mit?

Christvespern zu Weihnachten 

Am Heilig Abend wird in allen fünf

Kirchen ein Gottesdienst statt-

finden. 

In Groß Poserin wird unter aktiver

Mitwirkung des Kirchge-

meindechores ein Weihnachtsspiel

aufgeführt werden, in Brüz und

Woosten werden jeweils Krippen-

spiele durch die Kinder gestaltet

werden und in Plauerhagen und

Kuppentin feiern Sie mit Pastor i.R.

Schulz zusammen Christvespern. 

Das Silvester-Konzert

Am Silvesterabend um 19 Uhr wird

es in der Woostener Kirche wieder

eine kleine Orgelmusik und Text-

lesung geben. "Orgelmusik aus 4

Jahrhunderten" könnte über dem

musikalischen Programm stehen,

das Michael Baumgartl an der Lüt-

kemüller-Orgel spielen wird. Vier

unterschiedliche Epochen, Barock,

Klassik, Romantik und Moderne,

werden mit ihren stilistischen

Eigenheiten zuhören sein. Musik,



die sich mit dem großen Schatz an

Choralmelodien beschäftigt, die

über die Jahrhunderte hinweg auf

immer gleiche Weise von den Ge-

meinden gesungen wurden,

daneben auch freie Fantasien und

Fugen. 

Pastor Christian Banek wird zwi-

schen den Orgelstücken mit der

Lesung von Texten die Gedanken

auf verschiedene Wege mitnehmen.

Eine reichliche halbe Stunde Zeit

also, vor der großen Party noch ein-

mal Gedanken und Sinne in Ruhe

zu sammeln.

Michael Baumgartl

Bibelwochen

Nachdem uns im vergangenen Jahr

ein Prophet des Alten Testamentes

beschäftigt hat, wird es in diesem

Jahr der Evangelist Lukas sein, aus

dem ausgewählte Texte gelesen

und bedacht werden sollen. 

Die Bibelwoche bietet ja einmal die

Gelegenheit, sich intensiver mit

einem Text im Gespräch zu

beschäftigen, ihn genauer zu hin-

terfragen, zu schauen, ob er uns

heute was zu sagen hat oder ob wir

die biblischen Aussagen gar nicht

so gut finden.

Spannende Texte mit interessanten

Fragen und, wenn Sie mitmachen

mögen, sicher auch guten Gesprä-

chen.

Kinderbibelwoche

Wenn vielleicht wieder Schnee

liegt und ca. 20 Kinder im und um

das Pfarrhaus spielen, singen, la-

chen, Geschichten hören oder nach-

spielen und gemeinsam essen, dann

sind Winterferien und somit wieder

Kinderbibelwoche.

Dazu lade ich Kinder der 1. bis 6.

Klasse vom 9. bis 11. Februar 2005

herzlich ein.

Lasst euch überraschen, welche

biblische Geschichte wir in diesem

Jahr auf der Spur sind!

Petra Güttler

Familien-Gottesdienst in Woosten

Die Kinderbibelwoche in den Fe-

bruarferien schließen wir mit einem

Familiengottesdienst im Gemeinde-

raum in Woosten ab. Denn zur

Kinderbibelwoche gehören nicht

nur die Kinder, auch die

Erwachsenen haben ein Recht zu

erfahren, was wir denn in der

Kinderbibelwoche angeboten

haben. 

Kann gut sein, dass es sehr eng

wird, aber wann kann man das Ge-

fühl in einem Gottesdienst schon

mal erleben?

Bauen in Woosten

Wieder gab es einen Arbeitseinsatz

auf dem Friedhof, Mitte November

haben ca. 10 Männer einen Teil des

Zaunes überholt und so bessere Be-

dingungen für die Pflege des Ra-

sens geschaffen. Dafür einen herzli-

chen Dank an dieser Stelle. 

Und es wird sicher im nächsten

Jahr weitergehen, sei es mit

anderen Zaunstrecken oder dem

Altarraum in der Kirche, für den es

bereits Überlegungen zu einer Neu-

verfliesung gibt. Die Gespräche mit

der Denkmalpflege laufen und

wenn es dann soweit ist, werden

wieder viele kräftige Hände ge-

braucht, um die Kosten für diese



Renovierung einigermaßen niedrig

zu halten.

Durch die Firma Rogmann aus Par-

chim finden gerade Sicherungs-

maßnahmen im Dachbereich des

Chorraumes statt. Beide Giebel

neigen sich in unterschiedliche

Richtungen, auch sind zwei Aus-

steifungen an Gebinden gebrochen,

die ersetzt werden. Das ist aber nur

eine Sicherung, keine Reparatur,

dafür haben wir nicht das Geld. Bis

jetzt.

Aus dem gleichen Grund wird die

Absperrung am Turm erhalten

bleiben müssen, eine Sicherung der

Gefache im Turm scheint im

Moment nicht finanzierbar zu sein,

und auch dort wäre es nur eine Si-

cherung mittels Maschendraht ge-

worden. Wir werden uns da wohl

einiges einfallen lassen müssen,

wenn die Kirche in Woosten eines

Tages renoviert werden soll.

Im Kirchgemeinderat fiel in diesem

Zusammenhang das Stichwort:

"Gründet doch einen Förderverein."

Was halten Sie davon?

Sprechen Sie uns an, wenn Sie das

für sinnvoll halten, lassen Sie uns

zusammen nach Lösungen für diese

Kirche suchen. Gute Erfahrungen

in unserem näheren Umfeld haben

wir ja, wenn ich an die Kirche in

Kuppentin denke.

Bauen in Kuppentin

Nun werden auf den Pfeilern Abde-

ckungen aufgebracht, die ein

Eindringen des Regenwassers in die

Mauer und damit auch den Innen-

raum in Zukunft verhindern sollen.

Es gibt aber auch weiterhin Proble-

me mit dem Wasser, so sind im

nördlichen Altarbereich auf Fuß-

bodenhöhe und im Ostgiebelfenster

vermehrt Algen an den Wänden zu

sehen. Hier sind ebenfalls Ver-

änderungen nötig, damit die Mau-

ern nicht weiterhin unter dem

Wasser leiden. Wir sind im

Gespräch mit der Architektin und

suchen nach Lösungen, um das Pro-

blem zu beheben.

Leuchter Brüz

Schon seit Jahren gab es immer

Mal wieder Gespräche über die Be-

leuchtung in der Brüzer Kirche.

Manch einer äußerte den Wunsch,

eine andere Beleuchtung, ähnlich

wie früher, in der Kirche zu in-

stallieren. Daraufhin sprachen wir

im Kirchgemeinderat darüber, mit

der Denkmalpflege ebenfalls und

nun soll dieses Vorhaben in die Tat

umgesetzt werden. Der Kirchge-

meinderat hat sich jetzt dafür aus-

gesprochen. Da die Kosten bei ca.

5000 Euro liegen werden, ruft der

Kirchgemeinderat zu Spenden für

die neuen Kronleuchter auf. Sobald

die ersten 1000 Euro zusammen

sind, soll der Umbau erfolgen. 

Wenn Sie uns unterstützen wollen,

dann lassen Sie uns Ihre Spende zu-

kommen, bei Einzahlungen auf das

Konto verwenden Sie bitte das

Stichwort "Leuchter Brüz". Wer

eine Spendenquittung brauchen

kann, melde sich bitte im Pfarrhaus.

Danke.

Kirchgeld

Viele haben schon gezahlt, dafür

ein herzlicher Dank. Diesmal nun

auch als Erleichterung wieder Zah-

lungsträger, die beim letzten Mal

nicht zur Verfügung standen.



Der Förderverein Kirche Kuppentin e.V. lädt ein:

Zu drei Vorträgen in der Winterzeit

lädt der Förderverein in das alte

Schulhaus nach Kuppentin ein.

Am 20. Januar kommt Knuth

Fischer. Er ist Gefängnisseelsorger

in der JVA Brandenburg und wird

aus seinem Alltag im Knast

erzählen. Beginn: 19:00 Uhr

Wolfgang Ohlhorst wird "Läuschen

von Rudolf Tarnow am 17. Februar

um 19.00 Uhr zum Besten geben.

"Vertreibung aus dem Osten" -

Flucht und Vertreibung 1939-45,

dazu spricht Dr. Uwe Wieben,

Kuppentin am 17. März um 19:00

Uhr.

Rückblick HSV-Bielefeld

Als bei Pastor Banek eine Ein-

ladung für die Kirchgemeinde für

ein Fußballspiel mit der Post

ankam, landete diese nicht im Pa-

pierkorb. Schnell gab es da inter-

essierte Väter und Söhne, die Lust

auf das angekündigte Bundesliga-

Spiel HSV gegen Bielefeld hatten. 

Es war eine Aktion, zu der bekann-

te Fußballer einluden. Die Eintritts-

karten waren ermäßigt und pro ver-

kaufter Karte gingen 4 Euro an die

Stiftung "Fußballer helfen Kindern

in Not". Die Einladungen wurden

in der Christenlehre, im Kon-

firmandenunterricht und bei kleinen

und großen Fußballfreunden ver-

teilt. Schnell waren die Plätze im

Bus vergeben, und am 16. Oktober

war es so weit. 

Im Bus war Zeit zum kennen lernen

und erzählen. Als wir in Hamburg

ankamen, staunten wir nicht

schlecht über so ein großes Stadion.

Jeder erhielt dann ein T-Shirt mit

den Fotos der HSV-Stars Piecken-

hagen, Barbarez, Rahn und Lauth

sowie den Gründern der Stiftung

Jorghinho und Bebeto. 

Die Stimmung im Stadion war su-

per, auch wenn nicht für jeden die

richtige Mannschaft gewonnen hat.

Auf der Heimfahrt gab es viel zu

erzählen und zu lachen. Alle Mitge-

reisten waren sich einig, dass es ein

schöner Tag für die Familien war.

Norman Güttler

Ankündigung: Familienfreizeit

Mitarbeiter der Propstei

Goldberg/Lübz bereiten ein Wo-

chenende für Familien vor. 

Eingeladen sind Eltern mit ihren

Kindern, die Lust auf ein Wochen-

ende mit Gesprächen, Spielen,

Erholung, Kreativem und Gemein-

schaft haben.

Vom 27. bis 29. Mai 2005 wollen

wir dazu nach Verchen am Kum-

merower See fahren. Dort befindet

sich ein sehr schönes Kinder- und

Jugendhotel. Es ist ein guter Ort für

ein gemeinsames Wochenende mit

anderen Familien.

Nähere Informationen gibt es bei

Petra Güttler oder Pastor Banek.

Petra Güttler


