
Kinderbibelwoche

Mit der Kinderbibelwoche in 

diesem Jahr probieren wir mal was 

Neues. Bisher fand sie immer in 

Woosten statt, aber das Thema der 

diesjährigen Kinderbibelwoche er

fordert etwas mehr Platz. Und so 

gehen wir nach Groß´ Poserin ins 

Haus der Kirche. 

Wir wollen diesmal Jung und Alt 

zusammenbringen, denn es gibt zu 

viele Veranstaltungen, die wohl je

weils für die eine oder die andere 

Altersgruppe attraktiver sind, aber 

das beide einmal zusammen etwas 

machen, das kommt doch seltener 

vor. Also könnte das Thema 

vielleicht so ähnlich heißen wie: 

„Jung und alt und doch eins!?“

Was genau dann dort passiert, ist 

noch unser Geheimnis, aber die 

Kinder, die in den letzten Jahren 

dabei waren, können ihren Groß

müttern und Großvätern sicher 

einiges erzählen. Alles andere wird 

eine Überraschung. 

Anmeldungen können ab sofort bei 

Frau Güttler gemacht werden, und 

damit sind zunächst die Kinder ge

meint, wer von den älteren Lust hat 

an einem Nachmittag mit dabei zu 

sein, kann sich ebenfalls bei Frau 

Güttler oder im Pfarrhaus melden. 

Es wird sicher spannend und auf

regend.

Termin: 14.-16. Februar 2007 und 

gemeinsamer Abschlußgottesdienst 

am Sonntag um 10.00 Uhr in Groß 

Poserin im Haus der Kirche 

Bibelwochen

Jedes Jahr wieder werden wir in 

den Bibelwochen mit alten Texten 

neu vertraut gemacht. Das macht 

ihren besonderen Reiz aus, auch, 

dass einfach mehr Zeit ist als im 

Gottesdienst, dass alle reden 

können und nicht nur eine/r. 

Diesmal sind es Texte aus der Apo

stelgeschichte des Lukas. Erzäh

lende Worte, manchmal richtig 

lange Geschichten, die uns in die 

ersten Jahre des wachsenden Chris

tentums mit hineinnehmen. Aber 

anders als es der Name 

A.-Geschichte vermuten lässt, 

werden weniger die historischen 

Fakten wichtig sein als vielmehr 

die große Linie, die sich den dama

ligen Aposteln und ersten Christen 

eröffnet hat. 

Lukas wollte nicht nur das „Wie 

kam alles“ aufschreiben, sondern 

hat auch Reden von Paulus und Pe

trus notiert, wie sie über den Glau

ben dachten und redeten. 

Wir werden auch diesem nachspü

ren können und bedenken, was das 

alles mit unserem heutigen Leben 

zu tun hat. Es wird sicher wieder 

sehr anregend werden. Lassen Sie 

sich einladen, die genauen Termine 

finden Sie in der Veranstaltungs

übersicht.



Passionsandachten

Vielerorts finden in der Passions

zeit eigene Andachten in Kirchen 

statt. Vor Jahren gab es das auch 

schon einmal bei uns. Warum nicht 

noch einmal probieren, denn sich in 

der Passionszeit Zeit zu nehmen, 

dafür ist sie da. 

Lassen Sie sich einladen, jeden 

Mittwoch am späten Nachmittag in 

die Wooster Kirche. Wir beginnen 

am Aschermittwoch, die weiteren 

Termine finden Sie bei der Veran

staltungsübersicht.

Weltgebetstag

Wieder werden wir durch den 

Weltgebetstag angeregt, etwas Neu

es  über ein Land unserer Erde zu 

erfahren. Frauen aus Paraguay 

lassen uns Anteil an ihrem Leben 

haben, und im gemeinsamen Gebet 

an diesem ersten Freitag im März 

wird weltweit für die Menschen in 

diesem Land gebetet.

Aber nicht nur was für den Kopf 

und das Herz wird erlebbar sein, 

meistens gibt es auch kulinarische 

Genüsse zu bestaunen und zu essen 

oder auch zu trinken. Es ist jedes 

Jahr wieder neu interessant und le

cker, was da geboten wird.

Das Vorbereitungsteam unserer Ge

meinden ist schon kräftig am Arbei

ten und wir können gespannt auf 

den Freitag Nachmittag in Woosten 

und den Sonntag Vormittag in 

Kuppentin schauen, wenn wir uns 

unter dem Motto „unter Gottes Zelt 

vereint“ versammeln.

Ostern 2007

Schon seit längerer Zeit beschäf

tigen sich einige Kinder der 

Kinderkirche und ihre Familien mit 

der Taufe. Nach vielen schönen 

Gesprächen und Begebenheiten 

haben sich nun vier von ihnen be

wusst zur Taufe entschieden. 

Das ist ein Grund zur Freude und 

zum Feiern. Deshalb wollen wir zu

sammen den Familiengottesdienst 

am Ostersonntag um 10:00 Uhr in 

Kuppentin feiern.

Es wäre sehr schön, wenn viele aus 

unseren Gemeinden bei diesen 

Taufen dabei sind. 

Seien Sie also herzlich eingeladen. 

Natürlich gibt es nach dem Gottes

dienst für alle Kinder ein fröhliches

Ostereiersuchen und für die 

Erwachsenen Tee und Kaffee. 

Kirchgeld

Viele haben wieder Ihr Kirchgeld 

bezahlt und so ihrer Kirchgemeinde 

geholfen, dass die Finanzierung der 

laufenden Aufgaben im kom

menden Jahr besser gelingt. Haben 

Sie herzlichen Dank dafür. Wer 

sich noch Zeit gelassen hat, den 

bitten wir um baldige Überweisung. 

Wir sind angewiesen auf Ihren Bei

trag. 



Pfarrhaus Kuppentin

Seit vielen Monaten wird im 

Pfarrhaus in Kuppentin gebaut. 

Grundlegend sind Räume auch 

verändert worden und die neue 

Nutzung ist erkennbar. Auch für 

unsere Räume im Pfarrhaus trifft 

das zu. Der Gemeinderaum ist grö

ßer geworden, wir haben einen 

eigenen Eingang an der Nordseite 

des Hauses mit einem eigenen Flur 

und einem Abstellraum. 

Wenn die Dinge gut laufen, dann 

werden die Wände noch im Winter 

gestrichen, und wenn dann auch der 

Fußboden drin ist, dann können wir 

diese Räume im Haus wieder in 

Benutzung nehmen. Darauf können 

wir uns freuen und dankbar sein, 

dass die Arbeiten soweit voran ge

schritten sind. Wann genau es sein 

wird, das werden Sie sicher aus der 

Tagespresse erfahren.

Spendenaktionen

Inzwischen sammeln wir in fast je

der Kirche für etwas Besonderes. 

Viele Menschen spenden größere 

und kleine Beträge und so, Stück 

für Stück, nähern wir uns dem nö

tigen Betrag. Allen Spendern ein 

herzlicher Dank an dieser Stelle.

Brüz. Orgel und Leuchter

Groß Poserin: Lesepult

Kuppentin: Lautsprecheranlage

Plauerhagen: 

Reparatur Altarleuchter

Woosten: Orgel und Baumaß

nahmen Kirche 



So finden Sie uns: Kirchgemeinden Woosten und Kuppentin,  

Dorfstraße 20, 19399 Woosten

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

e-mail: kirche  @woosten  .de  ; 

Homepage: http://www.woosten.de

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

Impressum: Herausgeber: 

Kirchgemeinden Brüz und Woosten und Kuppentin;

Redaktion: Christian Banek, Petra Güttler, Ursula Lohrke

Redaktionsschluss: 13.01.2007

Frau Güttler hat Urlaub vom 25.01.-08.02.2007.

Pastor Banek hat Urlaub vom 23.3.-27.3.2007.
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