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Gedanken zur Zeit

In diesem Jahr geht alles schneller. 

Gerade war der Jahreswechsel, da 

beginnt auch schon die fünfte Jah-

reszeit. Ostern wirft seine Schatten 

voraus. Denn selten ist dies Fest so 

früh im Jahr, wie dieses Mal. Und 

die Zeit davor? Ja, die Passionszeit. 

Für viele Menschen hat sie ihre ur-

sprüngliche Bedeutung als Vorbe-

reitunsgzeit auf die österliche Freu-

denzeit längst verloren. Sich auf 

Ostern vorbereiten heißt eben nicht, 

vier Wochen vorher schon den Os-

terschmuck ins Fenster zu hängen 

oder den Vorgarten zu schmücken, 

wie in der Adventszeit. Die Passi-

onszeit will anders gelebt werden. 

Es geht um eine gewisse Zeit für 

uns, für unsere Seele. 

Viele klagen immer wieder, wie 

schnell doch die Zeit vergeht, und 

ich selbst kenne dies Gefühl auch 

von mir. Vielleicht hat das was da-

mit zu tun, dass wir immer gleich-

mäßig durch die Zeit gehen, dass 

wir unseren � normalen�  Rhythmus 

gefunden haben. Manch einer, der 

sich mit unserer Seele beschäftigt, 

rät in so einem Fall zur Verlangsa-

mung. Verlangsamung heißt, Dinge 

nicht mehr mit dem alten Tempo zu 

erledigen, sondern sich mehr Zeit 

zu nehmen für die gleichen Aufga-

ben bzw. Dinge. Und in der Ver-

langsamung bekomme ich mehr 

Zeit mit meinen Sinnen meine 

Handlungen wahrzunehmen. Wie 

mache ich etwas, was fällt mir dazu 

ein, will ich das tun oder muß ich 

es tun. Gibt es auch einen anderen 

Weg, um zum gleichen Ergebnis zu 

kommen? Ist das Ergebnis über-

haupt das, was ich mir wünsche? 

Welche Wünsche habe ich eigent-

lich? Tut mir das gut, hilft mir das 

für mein Leben, was ich da so an-

stelle?



Manch einer wird sich erinnern, 

dass die Passionszeit auch als Fas-

tenzeit gelebt wurde. Fasten bedeu-

tet im religiösen Zusammenhang 

auf etwas zu verzichten. Wenn ich 

aus einer eigenen, freien Entschei-

dung etwas nicht tue, obwohl ich es 

könnte, kann sich bei mir eine ver-

änderte Wahrnehmung einstellen. 

Sehr viele unter uns haben mehr als 

genug zum Leben. Wie wäre es 

mal, sieben Wochen auf etwas zu 

verzichten?

In der evangelischen Kirche gibt es 

seit gut 25 Jahren die Aktion � Sie-

ben Wochen ohne� , in diesem Jahr 

mit einem Motto versehen. Sicher 

wird das Motto zunächst verwun-

dern, aber in der zweiten Zeile liegt 

der besondere Reiz. 

� Verschwendung! - 7 Wochen ohne 

Geiz�

Dies Motto wurde gewählt, weil die 

Menschen in unserer Welt dringend 

einen Frühling im Herzen brau-

chen. Die ständigen Fragen �  was 

bringt mir das? was nützt es? -, die 

Erwartung, dass man für heute In-

vestiertes schon morgen Erträge be-

kommen müsse, tötet jede spontane 

Geste. Eine geizige Welt schliddert 

in eine zweite, eine soziale Klima-

katastrophe �  außen die Erderwär-

mung, innen die Eiszeit kalter Be-

rechnung. Wenn alle aufhören, mit 

ihren Gaben zu geizen �  seinen sie 

materieller, seelischer oder geisti-

ger Art -, dann taut das Eis in den 

Herzen. 

Bibelwochen

Im vergangenen Jahr haben wir uns 

an verschiedenen Orten getroffen 

und wieder ein Stück der Bibel neu 

entdeckt. Anders als sonst in den 

Jahren zuvor habe ich nicht ein 

paar wenige Texte vorgestellt, son-

dern die Hälfte der Apostelge-

schichte aus dem Neuen Testament 

erzählt und ein wenig kommentiert. 

Es ergaben sich viele anregende 

Gespräche und so manches, was 

seinerzeit historisch schon seinen 

Anfang fand und bis heute gehalten 

hat, wurde besprochen und bedacht. 

Irgendwann kam dann die Anre-

gung: � Warum machen wir nicht im 

kommenden Jahr weiter, wir haben 

ja nur die Hälfte geschafft.�

Diesen Impuls nehme ich gerne auf 

und so werden wir uns dieses Jahr 

die restlichen Kapitel anschauen. 

Dabei werden wir viel mit dem Le-

ben von Paulus zu tun bekommen, 

denn in diesen Kapiteln beschreibt 

er ausführlich, was sich wo wie zu-

getragen hat, wie es ihm persönlich 

ergangen ist und welche Lebens- 

und Glaubenserfahrungen er in die-

sen aufregenden ersten Jahren der 

Christenheit gemacht hat.



Kinderbibelwoche

In den Winterferien finden, wie in 

jedem Jahr, die Kinder-Bibel-Tage 

statt. Da wir im vergangenen Jahr 

gute Bedingungen für eine große 

Schar von Kindern im � Haus der 

Kirche�  in Groß Poserin vorfanden, 

haben wir uns wieder entschlossen, 

ins � Haus der Kirche�  zu gehen. 

Wir werden an drei Tagen (6.-8. 

Februar) gemeinsam mit Kindern 

der Lübzer Kirchgemeinde die An-

fänge des Christentums entdecken, 

lernen Paulus kennen und begleiten 

ihn auf seinem Lebensweg und 

werden sicher entdecken, dass Gott 

unterschiedliche Wege hat, Men-

schen zum Glauben zu führen. Der 

Abschlussgottesdienst zu den Kin-

der-Bibel-Tagen ist am Sonntag, 

den 10. Februar, um 10:00 Uhr in 

Groß Poserin. Wir laden dazu herz-

lich alle ein, einen Gottesdienst in 

anderer Form mit vielen Kindern zu 

feiern.

Weltgebetstag

Zum Weltgebetstag der Frauen 

laden wir am Freitag, den 7. März, 

um 14:30 Uhr in Woosten und am 

Sonntag, den 9. März, um 10:00 

Uhr in Kuppentin herzlich ein.

Das � Land vieler Wasser� , so heißt 

unser Gastgeberland Guyana. 

Einsicht, Willen und Kraft zur 

Veränderung ist das Grundthema 

des Gottesdienstes.

Was Sie erwartet: Informationen 

über Land und Leute, miteinander 

singen und beten und biblische 

Texte kennen lernen und 

landestypische Gerichte kosten.

Petra Güttler

Gründonnerstag

Es ist der Tag, an dem Jesus mit 

seinen Jüngern abends beim Mahl 

zusammen saß und sie gemeinsam 

die letzten Stunden in der 

vertrauten Runde verbrachten. 

Damals gab er ihnen dieses 

Abendmahl mit dem Auftrag, es 

immer wieder zu feiern und sich 

dabei zu seinem Gedächtnis zu 

treffen.

Wir feiern darum Abendmahl, wie 

jedes Jahr in Groß Poserin im 

warmen Gemeinderaum, meist 

etwas anders als üblich in unseren 

Gottesdiensten. Seien Sie herzlich 

willkommen.

Ostern: Familiengottesdienst in Plauerhagen

Wenn im Frühling in der Natur 

neues Leben erwacht, wenn wir 

spüren, dass sich etwas tut, wo wir 

es schon fast aufgegeben haben, 

wenn Menschen sich aufeinander 

zu bewegen, die Streit hatten, wenn 

wir in dunklen Lebenserfahrungen 

ein Licht entdecken,  wenn 

Kinderlachen unser Herz anrührt, 

wenn wir Leben spüren, dann 

feiern wir Ostern. 

Lassen Sie uns diese österliche 

Freude gemeinsam erleben! Wir 

feiern dazu Gottesdienst in der 

einzigen beheizbaren Kirche 

unserer Gemeinde in Plauerhagen 

am Ostersonntag, 23. März, um 

10:00 Uhr. 

Alle sind eingeladen, vor allem die 

Familien, damit die Kinder wieder 

gemeinsam Eier suchen, während 

sich alle Erwachsenen bei Tee und 

Kaffee unterhalten.

Petra Güttler



Kirchgeld 

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre 

Zahlung des Kirchgeldes. Viele ha-

ben es bereits erledigt und das freut 

uns sehr. Dieses Geld ist für uns ein 

ganz wichtiger Posten in der Finan-

zierung unserer gemeindlichen Ar-

beit.

Aus der Propstei

Am 1. Advent wurde in Benthen 

Riccardo Freiheit als neuer Pastor 

z.A. eingeführt. Somit war die Va-

kanzzeit doch recht kurz und die 

Benthener haben wieder einen neu-

en Pastor. Beiden, Gemeinde und 

Pastor, von hier aus Gottes Segen.

Zum Ende des vergangenen Jahres 

hat Pastor z.A. Volkmar Seyffert 

die Kirchgemeinde Lübz in Rich-

tung Lohmen verlassen. 

Wenn alles gut geht, wird zum 01. 

März bereits ein neuer Pastor in der 

Kirchgemeinde Lübz anfangen kön-

nen. Das wäre für alle eine Entlas-

tung und für die Lübzer sicher auch 

eine Freude.

Ausblick: Wochenende für Familien

Mitten im Jahr und nicht im Urlaub 

und doch wie Urlaub. So könnte 

man das Wochenende für Familien 

beschreiben. Von Freitagabend bis 

Sonntagnachmittag sind Familien 

eingeladen, um Zeit miteinander zu 

verbringen, sich miteinander 

auszutauschen, gemeinsam zu 

singen, zu spielen, zu erzählen, zu 

lachen und Gottesdienst zu feiern. 

Da die Nachfrage gestiegen ist, 

bieten wir das Wochenende in 

Verchen zweimal an.

Am Wochenende 30.Mai/1. Juni 

sind noch freie Plätze.

Anmeldungen bitte bald bei Petra 

Güttler 038736/80787. Und wenn 

Sie nicht alleine kommen wollen, 

dann nehmen Sie noch eine be-

freundete Familie mit.

Petra Güttler

Einladung: Der Chor freut sich

Unseren Chor gibt es nun schon 

seit 15 Jahren. Seit 1995 gehöre ich 

auch dazu. Ich kann mich noch gut 

daran erinnern, dass ich die 

Entscheidung mitzusingen, ein 

ganzes Jahr vor mir hergeschoben 

habe. Doch als ich eines Montags 

zur Chorprobe kam, war mir gleich 

klar�  hier bleibe ich.

Es ist bewundernswert, wie Hanna 

Wulf es geschafft hat ca. 20 Sänger 

über so viele Jahre � � bei der 

Stange� �  zu halten. Es gehören 

nicht nur musikalische 

Voraussetzungen dazu, sondern 

auch ihre menschlichen Seiten. Mit 

vielen kleinen Aufmerksamkeiten, 

guten Ideen für gemeinsame Unter -

nehmungen und einem stets offenen 

Ohr für unsere Sorgen und Nöte 

erreicht sie, dass alle immer wieder 

gern zusammen kommen. Wir 

proben jeden Montag von 

19.00-20.30 Uhr im Pfarrhaus 

Woosten und würden uns über 

Verstärkung sehr, sehr freuen. 

Gemeinsames Singen bringt nicht 

nur Freude und 

Zusammengehörigkeitsgefühl, 

sondern soll sogar einen positiven 

Einfluss auf die Gesundheit haben. 

Wir laden alle interessierten Leute 

herzlichst zur 

� � Schnupperchorprobe� �  ein 

Marina Meissner



Danksagungen

Viele geben ihren Anteil für unsere 

Kirchgemeinden. Manche denken 

mit, manche reden mit, manche 

packen mit an, manche begleiten 

uns aus der Ferne. Wieder andere 

bringen mit ihren Fähigkeiten 

etwas in Ordnung oder spenden 

Geld oder Sachen für ihre 

Kirchgemeinde. Das alles hilft uns 

und tut uns gut.

Beispielhaft möchte ich heute 

Herrn Anderson aus Diestelow 

danken, der Stühle repariert hat und 

eine Gedenktafel im Turm der 

Brüzer Kirche wieder gerichtet hat. 

Und zum zweiten Herrn Dr. Beck 

aus Daschow, der uns einen guten 

Teil an Möbeln für Kuppentin und 

Groß Poserin gespendet hat.

Oder ich denke an Wilhelm Gabel, 

er hat neue Leuchter für den 

Gemeinderaum in Kuppentin 

gedrechselt. 

Auch Heiner Fröck fällt mir ein, 

der für die Lautsprecheranlage in 

der Kuppentiner Kirche Auflagen 

gebaut hat. 

Oder gleich den vielen, die uns auf 

unseren Suchaufruf Wasserkocher 

zur Verfügung gestellt haben. 

Oder auch denen, die uns jährlich 

benötigten Weihnachtsbäume für 

die Kirchen schenken. 

Und all den anderen hier 

Ungenannten einfach mal ein 

� Herzliches Danke-schön� . 

Das haben wir demnächst vor ...

Ein Jahr lang soll am Pfarrhaus in 

Woosten gebaut werden. Das Dach 

ist in die Jahre gekommen und an 

manchen Stellen undicht, die 

Fenster und das Mauerwerk müssen 

an drei  Seiten ausgebessert bzw. 

erneuert werden. Der Dachstuhl 

soll ausgebaut werden, für die 

Kinder soll ein großer 

Christenlehreraum entstehen, der 

viel bessere Möglichkeiten bieten 

kann, als zur Zeit vorhanden sind. 

Ein guter Teil der nötigen 

Fördermittel sind beantragt und 

auch schon zugesagt, nun fehlt 

noch die Zusage der 

� Dorferneuerung� , wenn wir die 

bekommen sollten, dann werden 

wir bauen. 

Auch der Kirchgemeinderat hat 

beträchtliche Eigenmittel zum 

Ausbau genehmigt. Sobald alle 

Zusagen vorliegen, kann die 

Renovierung und der Ausbau 

beginnen.

In eigener Sache

Vermutlich werde ich im April 

zwei Wochen nicht erreichbar sein. 

Unsere älteste Tochter Tabea hat 

eine Kur genehmigt bekommen und 

meine Frau und ich werden sie je-

weils zwei Wochen am Kurort be-

gleiten. Da aber noch kein genauer 

Termin bestätigt ist, kann ich das 

jetzt nur so vage schreiben.

Christian Banek



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: 520 604 10, EKK

Brüz: Kontonr.: 53 40 314, BLZ: 520 604 10, EKK

Kuppentin: Kontonr.: 53 40 772, BLZ: 520 604 10, EKK

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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