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Gedanken zur Zeit

Neulich. Erstaunen an der Haustür. Kleine Monster stehen da. Sie rufen: 

„Süsses oder Saures!“ 

Ja, diesen Ruf kannte meine Frau. Doch irgendwas stimmte nicht. Es war 

ein Sonntagabend, erst am kommenden Montagabend war Halloween. 

Wie nun? „Ihr wollt heute schon was haben? Halloween ist doch erst 

morgen.“ sagte sie. 

„Das macht nichts, unsere Mama hat gesagt, wir sollen heute schon 

losgehen,“ hörte ich die Kleinen sagen.

Was ist das denn? Mama verlegt das Kommerzgeschäft einen Tag vor, wo 

gibt’s denn sowas? 

„Kommt morgen wieder, dann kriegt ihr was.“ 

Es kamen am folgenden Tag verkleidete Kinder, ob die vom Vorabend auch 

dabei waren, ich weiß es nicht.

Werden wir uns jetzt schon alle am 23. Dezember in der Kirche treffen und 

Weihnachten einfach vorverlegen? Das wär doch was. Wir könnten noch 

einen Tag länger feiern, wir müssten nicht mehr so lange auf die 

Bescherung warten und unsere kleinen ungeduldigen Kinder wären sicher 

begeistert. Die Erwachsenen könnten sich zufrieden zurück lehnen, und 

alles wäre gut.

Wäre es das wirklich? Wie ich dann später hörte, war es nicht nur hier bei 

uns im Dorf so. Wie kommt sowas? Hat es wohl möglich etwas mit diesem 

eigentümlichen Fest aus Übersee zu tun, dass hier bei uns im alten Europa 

so gar keine Tradition hat?

Wir sollten schon alle darauf achten, die Dinge nicht durcheinander zu 

bringen und unser kulturelles Erbe bewahren. Ansonsten droht uns noch 

mehr Belanglosigkeit und Kommerzialisierung.

Keine Angst, wir werden Weihnachten am 24. Dezember feiern. Wie jedes 

Jahr. Sehen wir uns?



Adventsfeiern

Es ist gute Tradition, sich im Advent zusammen zu finden und gemeinsam 

diese schöne Zeit zu feiern, bei selbstgebackenen Plätzchen, Stollen, schö

nen Adventsliedern und anheimelnden Geschichten. Am 2. Advent um 

14.00 Uhr in Groß Poserin im Haus der Kirche – dort singt auch der Chor - 

und am 3. Advent in Unter Brüz im Pfarrhaus. Lassen Sie sich einladen, 

dass wir Kuppentiner und Woostener gemeinsam diese schöne Zeit feiern. 

Weihnachten in diesem Jahr

In allen fünf Kirchen unserer Gemeinden wird Heilig Abend wieder ein 

Weihnachtsgottesdienst stattfinden. Wir werden der Geschichte von der Ge

burt Jesu lauschen, Weihnachtslieder singen und ganz verschiedene Gottes

dienste erleben können. In Plauerhagen und Kuppentin werden es Predigt

gottesdienste sein, in Groß Poserin wird der Chor eine Christvesper mu

sikalisch und inhaltlich gestalten, in Unter Brüz und Woosten finden wieder 

Krippenspiele statt. Sie können sich also aussuchen, welchen Gottesdienst 

sie zu Weihnachten bevorzugen, und lassen Sie sich einladen, dieses beson

dere Fest mit vielen anderen zusammen in der jeweiligen Kirche zu feiern.

Gottesdienst zur Jahreslosung

Immer der erste Gottesdienst in einem neuen Jahr steht unter dem Thema 

der neuen Jahreslosung. Für das kommende Jahr stammt sie aus dem 

Josuabuch im 5. Kapitel: „Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und 

verlasse dich nicht.“ Ein ermunternder Text für das neue Jahr. Wir können 

gespannt sein, was dieses Wort für das neue Jahr uns bedeuten möge.

Bibelwochen

Es gibt die spannenden und die drögen Texte für Bibelwochen. 2006 wird 

es wieder mal spannend. Texte aus dem Alten Testament, diesmal aus dem 

Buch des Predigers Salomo (Kohelet), werden wir bedenken. Dort finden 

sich viele interessante Texte, die davon berichten, wie die Menschen damals 

über ihr Leben und Menschsein gedacht haben. Wir werden ihnen nachspü

ren und schauen, ob und wie sehr aktuell sie sind und was uns diese Worte 

sagen für unser Menschsein und Leben heute in unserer Zeit mit unseren 

Problemen und Freuden. Die jeweiligen Termine finden Sie in der Monats

übersicht.

Winterkirche in Kuppentin

Nachdem die Bauarbeiten an der äußeren Hülle des Pfarrhauses fertig ge

stellt wurden, ist der bisherige Gemeinderaum im Pfarrhaus so nicht für uns 

nutzbar. Bürgermeister Walter Klähn hat uns auf Anfrage sofort die 

Nutzung der alten Schule in Kuppentin als Ausweichraum für die 

Winterzeit in Aussicht gestellt. Ein herzliches „Danke-schön“, und wir 

werden uns also dort in der kalten Jahreszeit versammeln.



Kirchgeld

Wir haben zu danken für das Kirchgeld, das von Vielen bis jetzt gezahlt 

wurde. Wer seinen Zahlschein verlegt haben sollte, auf der Rückseite finden 

Sie unter anderem auch die Kontonummern der Kirchgemeinden. Zahlen Sie 

bitte mit dem Vermerk „Kirchgeld“ Ihren entsprechenden Betrag ein. 

Manch einer hat zusätzlich auch noch eine Spende mit überwiesen. Auch 

dafür sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. Wenn Sie eine Spenden

quittung benötigen, melden Sie sich bitte bei uns.

Spendenkonten

Für die verschiedenen Kirchen haben wir für einzelne Projekte Spendenkon

ten eingerichtet. Wir sammeln dort extra Geld, um bestimmte Wünsche um

setzen zu können. In Groß Poserin sollen neue Altarbehänge für die Kirche 

angeschafft werden, auch wäre ein Lesepult dort sehr sinnvoll. In Unter 

Brüz sammeln wir für die Aufarbeitung der Bänke und für neue Kronleuch

ter. In Woosten braucht die Orgel dringend Geld, in Kuppentin kümmert 

sich der Verein wesentlich mit um die Kirche. 

Wenn Sie uns durch eine Geldspende unterstützen wollen, sind wir Ihnen 

sehr dankbar. Manchmal ergeben sich ja Gelegenheiten, bei denen auch Sie 

etwas Geld für ein bestimmtes Projekt sammeln können, vielleicht wenn Sie 

sich statt Blumen oder anderer Geschenke zu einem Geburtstag oder einem 

anderen besonderen Familienfest lieber etwas Geld für eines der Spenden

konten wünschen. Wäre das nicht eine schöne Sache, wenn Sie zu den 

Spendern gehören würden?

Tannenbäume

Für Groß Poserin, Kuppentin, Unter Brüz und Plauerhagen haben wir be

reits Weihnachtsbäume. In Woosten fehlt uns noch einer. Sollten sie einen 

geeigneten Baum für uns haben, melden Sie sich bitte bald, damit wir uns 

mit Ihnen verständigen können.

Silvester – ein besinnlicher Jahresausklang

Schon seit Jahren findet am Silvesterabend in der Woostener Kirche ein 

besinnlicher Jahresausklang mit Musik und Texten statt. Auch in diesem 

Jahr laden wir Sie wieder herzlich dazu ein. Es scheint sich herumgespro

chen zu haben, denn die Kirche ist gut gefüllt. Das Thema für die Texte 

steht heute noch nicht fest, wir sind auf der Suche.

Kinderbibelwoche

Im Mittelpunkt der 8. Kinderbibelwoche in Woosten steht die Geschichte 

des Elia.

Elia ist einer der größten Propheten im Alten Testament. Er ist vollen 

Mutes und gerät durch den Auftrag Gottes in große Gefahr. Gemeinsam 

wollen wir an den 3 Kinderbibeltagen Elia begleiten, hören, sehen und 



entdecken, wie Gott immer wieder bei ihm war.

Ich weiß jetzt schon, es wird wieder spannend. 

Also wir sehen uns vom 15. bis 17. Februar 2006 in Woosten.

Am Sonntag, den 19. Februar, können dann alle, die auch Lust auf die 

Geschichte bekommen haben, im Gottesdienst mit den Kindern einiges in 

Erfahrung bringen.

Kirchenkreiskongress

Das sich vieles in unseren Gemeinden verändert, erleben Sie alle hautnah. 

Noch vor ein paar Jahren waren wir zwei eigene Kirchgemeinden, nun ge

hören wir zusammen und werden doch dabei auch immer weniger. Auch die 

Mitarbeitersituation ist angespannt, in Lübz ist schon seit Monaten kein 

Pastor, in Benthen muss ich zur Zeit Schwangerschaftsvertretung über

nehmen, auch Grebbin und Lanken müssen mit versorgt werden. In anderen 

Propsteien unserer Nachbarschaft sieht es auch nicht viel besser aus. 

Wir kommen langsam immer mehr in die Situation, dass nicht mehr nur 

Kirchgemeinden für sich überlegen müssen, wie es mit der Arbeit weiter ge

hen kann, wir müssen den Blick über den Tellerrand auf die Nachbarge

meinden verstärken. Es geht darum, wie die Mitarbeiter und Gemeindeglie

der vor Ort mit Nachbargemeinden zusammen kirchliches Leben gestalten. 

Dazu gehört Phantasie, Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen, neue 

Angebote über Gemeindegrenzen hinaus und zur Not auch die Aufgaben 

von bisher Gewesenem. Aber wie soll das funktionieren?

Dazu sind Sie eingeladen, sich mit vielen anderen Gedanken zu machen. Es 

wird gut sein, sich zu treffen, von anderen zu hören und vielleicht die eine 

oder andere Idee zu prüfen, ob sie für unsere Gemeindesituation etwas Gu

tes wäre. 

Lassen Sie sich einladen, am Samstag, den 11. März, findet in Ludwiglust 

ein Kirchenkreiskongress für alle interessierten Gemeindeglieder statt. Nä

here Informationen wird es in den Gottesdiensten davor geben.

Familienfreizeit

Im vergangenen Jahr waren wir mit gut 40 Menschen in Verchen am nördli

chen Ufer des Kummerower Sees zu eine Familienfreizeit. Allen Beteiligten 

hat es so gut gefallen, dass wir auch dieses Jahr wieder fahren wollen. 

Termin ist der 30. Juni – 2. Juli 2006. Wenn wir 50 Personen werden, 

haben wir das ganze Haus für uns, rechtzeitiges Anmelden scheint ange

bracht zu sein. Bitte im Pfarrhaus oder bei Frau Güttler melden.

Der Förderverein Kirche Kuppentin e.V. lädt ein

19. Januar 2006, 19.00 Uhr, Vortrag Hans Heinrich Jarchow, 

„Wo die Ostseewellen trecken an den Strand“

26. Februar 2006, 19.00 Uhr, Vortrag von Dr. Irmgard Hauff, 

„Ostpreußen – fernes, nahes Land“

23. März 2006, 19.00 Uhr, Horst Rehberg, Schauspieler am Schweriner 

Staatstheater liest Georg Chr. Lichtenberg und Volker Braun



Bauen in Woosten

Nun ist es amtlich. Die „Marlis-Kressner-Stiftung“ wird im kommenden 

Jahr eines Untersuchung der Woostener Kirche durch das Architektenbüro 

Johannsen mitfinanzieren. Viele Bauschäden sind ja sichtbar, und wir 

werden nicht herumkommen, uns dem einen oder anderen zu widmen, damit 

die Schäden nicht noch größer werden. Doch wo anfangen, was ist 

dringlichst, was dringlich und was hat Zeit? Hoffentlich werden wir nach 

Anfertigung des Gutachtens auf diese Fragen Antworten bekommen, ohne 

allerdings zu wissen, wie wir das finanzieren können. Das bleibt abzu

warten.

Weltgebetstag

Es ist jedes Jahr wieder etwas Besonderes, der Weltgebetstag. Einmal im 

Jahr werden wir auf interessante Art und Weise mit dem Leben von 

Christen in einem Land unserer Erde vertraut gemacht. Und dabei geht es 

auch um mehr aus diesem Land, was Wissenswertes, etwas Kulinarisches, 

Kultur und Geschichte. In diesem Jahr sind die Südafrikaner die Gastgeber 

des Weltgebetstages. Ein Land mit einer wechselvollen Geschichte, einer 

reichen Kultur durch die vielen Volksgruppen, die dort beheimatet sind. 

Lassen Sie sich einladen und überraschen, was uns alles erzählt und 

angeboten wird. Freitag nachmittag in Woosten im Gemeinderaum, Sonntag 

dann in Kuppentin in der alten Schule.

Förderverein Haus der Kirche Groß Poserin

Vor gut acht Wochen haben sich eine reichliche handvoll Menschen in 

Woosten getroffen, um für das Haus der Kirche in Groß Poserin einen 

Verein zu gründen. Dieser soll die Weiterbewirtschaftung vorantreiben und 

in Zukunft unterstützen. Es liegt uns sehr viel daran, dass das Haus eine 

Zukunft hat und immer wieder Menschen an diesen schönen Flecken in 

Mecklenburg kommen können. 

Damit dies gut gelingen kann, wird es hilfreich sein, wenn möglichst viele 

Menschen die Arbeit des Vereines unterstützen. Eine Möglichkeit ist, 

Mitglied im Verein zu werden. So können Sie direkt Ihre Ideen und Gaben 

einbringen oder auch durch Ihren Jahresbeitrag dem Verein helfen. 

Berufstätige Menschen entrichten einen Jahresbeitrag von 30 Euro, alle 

anderen Menschen 10 Euro, Betriebe und Institutionen 100 Euro. Bei 

Interesse melden Sie sich bitte bei Petra Güttler, Pastor i.R. Egon Wulf 

oder direkt im Pfarrhaus.

In eigener Sache:

Dienstlich unterwegs bin ich in der Zeit vom 12. - 14. Januar, vom 25. - 27. 

Januar 2006. Am 28. + 29. Januar habe ich Urlaub. Vertretung hat Pastor 

Thomas Timm aus Goldberg.



So finden Sie uns: Kirchgemeinden Woosten und Kuppentin,  

Dorfstraße 20, 19399 Woosten

Tel.: 038736/41425          Fax: 038736/809955, 

e-mail: kg.woosten  @  baneknet.de  ; 

Homepage: http://www.woosten.de/KG/

Mitarbeiter/in: Pastor Christian Banek, Dorfstraße 20, 19399 Woosten, 

Tel.: 038736/41425           Fax: 038736/809955, 

e-mail: banek@baneknet.de

Katechetin Petra Güttler, Goldberger Chaussee 5, 19399 Dieste

low, Tel: 038736/80787, e-mail: petrigue@t-online.de 

Bankverbindung Woosten: Kontonr.: 53 40 390, BLZ: 760 605 61, Acredobank

Brüz: Kontonr.: 53 40 314, BLZ: 760 605 61, Acredobank

Kuppentin: Kontonr.: 53 40 772, BLZ: 760 605 61, Acredobank

Friedhofsfragen: Kirchenkreisverwaltung Parchim, Frau Stecker, Lindenstraße 1, 

19399  Parchim, 03871/633320

und vor Ort:

Frau Ursula Lohrke, Woosten, Dorfstraße 21, 38736/43003

Herr Hartmut Schulz, Gartenstraße 33, Kuppentin. 

Tel.: 0173 61 04 699
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