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Einfach mal Danke sagen

Vieles bei uns in den Kirchen und 

auch in den Dörfern würde gar 

nicht funktionieren, wenn da nicht 

der eine oder die andere mit 

anpacken würden. Das gilt genauso 

für unsere Kirchgemeinden. Immer 

wieder finden sich Menschen, die 

sich für die eine oder andre 

Aufgabe Zeit 

nehmen, Dinge 

kostenlos 

mitbringen, die 

vielleicht durch ihr 

Hobby etwas 

bauen oder 

entstehen lassen, was für uns alle 

gut ist oder unsere Kirchen 

schmückt. Ich möchte heute wieder 

einmal nur beispielhaft danken. 

Für die Brüzer Kirche und den 

Gemeinderaum hat z.B. Frau Vera 

Wischmann aus Unter Brüz u.a. 

neue Altardecken gefertigt. Für den 

Gemeinderaum schon vor längerer 

Zeit, für die Kirche vor kurzem. 

Und da steckt unheimlich viel 

Handarbeit drin, etwas, was Frau 

Wischmann sehr gut kann und sich 

gerne Zeit dafür nimmt. Und 

schaue ich mir die Größe des 

Altares genauer an, 

dann erahne ich 

nur schwach, 

wieviel Zeit dafür 

ins Land gegangen 

ist. Oder auch die 

vielen 

Papiersterne, die sie in vielen 

Jahren für Brüz und auch Groß 

Poserin gebastelt hat und die 

Weihnachten die Tannenbäume 

schmück(t)en. Unser herzlicher 

Dank für alles.



Oder ich denke an die drei 

Spender(-familien) für den neuen 

Läufer in der Kirche in Unter Brüz. 

Sie wollen nicht genannt werden. 

Und doch sage ich herzlichen 

Dank. In frischen Farben erstrahlt 

der neue rote Kokosläufer nun den 

ganzen Weg vom Turm bis zum 

Altarraum und auch auf dem 

hölzernen Podest vor dem Altar ist 

nun ein solcher Läufer. Dass Teile 

des alten Läufers nun im Turm für 

mehr Sauberkeit in der Kirche 

sorgen, um so erfreulicher. 

Oder die Brüzer Orgel. Im letzten 

Gemeindebrief schrieb ich davon, 

dass es sehr sinnvoll wäre, wenn 

wir sie bald restaurieren lassen. Ein 

Blick in die Orgel zeigt, wie 

wurmstichig manche Holzteile sind 

und so die Funktion mancher 

Register nicht mehr gewährleistet 

ist. Noch hat der Kirchgemeinderat 

nicht entscheiden, ob er der 

Empfehlung des 

Orgelsachverständigen folgt und 

einen Rostocker Orgelbauer 

beauftragt, aber sollte das 

passieren, wovon ich im Moment 

stark ausgehe, dann kommen 

Gesamtkosten von ca. 12500 Euro 

auf uns zu, von denen wir 1/3 

aufbringen müssen. Der Bericht im 

letzten Gemeindebrief und die Bitte 

um Spenden hat erste Früchte 

getragen. Statt Blumen und 

Geschenke zum Jubelgeburtstag hat 

eine Frau aus der Gemeinde – auch 

sie möchte namentlich nicht 

genannt werden – für den Erhalt der 

Orgel gesammelt. Fast 1000 Euro 

sind dabei zusammen gekommen. 

Dafür ein ganz herzlicher Dank. 

Ebenso allen weiteren Spendern, 

die ebenfalls auf die eine oder 

andere Weise gespendet haben.

Es muß manchmal gar nicht so viel 

sein, aber was wären unsere 

Weihnachtsgottesdienste und 

Kirchen ohne Tannenbäume? Seit 

vielen Jahren werden sie zumeist 

gespendet. Mal von hier, mal von 

dort. Seit geraumer Zeit bekommen 

wir viele aus Sandhof. Ich weiß gar 

nicht wie groß der Wald von 

Familie Heidtmann ist, aber wenn 

ich bei den Nachbarn, der Familie 

Sternberg, anrufe und frage, ob 

dieses Jahr wieder, dann wird mir 

immer noch versichert, da sind 

genug. Auch dafür ein herzlicher 

Dank.

Aber so von ganz alleine kommt 

der Baum ja auch nicht in die 

Kirche und wird geschmückt. 

Mancherorts übernehmen das die 

Küster, wo mal eine Zeit keiner 

war, haben sich andere gefunden, 

die das seitdem auch immer noch 

machen. Hier mein Dank an die 

beiden Geschäftsführer Herrn 

Timm und Herrn Wenger der 

Agrargenossenschaft in Diestelow, 

die sich dieser Aufgabe seit Jahren 

annehmen. Und ebenso an Familie 

Krachenfels in Kuppentin, die auch 

vor Jahren damit begonnen hatte 

und es weiter machen will. 

Die Glocken läuten im Turm und 

sie machen das meist zuverlässig 

und richtig. Doch auch sie brauchen 

einmal im Jahr die pflegende Hand, 

denn die beweglichen Teile müssen 

gewartet werden. Schon seit vielen 

Jahren machen das die Herren 

Horst Lindemann und Friedrich 

Manthei für die Kirchen in 

Woosten und Unter Brüz. Dafür ein 

herzlicher Dank. In Kuppentin 

übernimmt das die Firma, die 

seinerzeit die Glockenläuteanlage 

eingebaut hat. Für Plauerhagen und 

Groß Poserin ist mir nicht bekannt, 



dass sich jemand darum kümmert. 

Vielleicht fühlt sich ja jetzt ein 

Maschinen-kundiger angesprochen 

und schaut einmal im Jahr mit 

Fettpresse und wachsamen Auge 

nach der jeweiligen Glocke? 

Oder wenn ich an die vielen Frauen 

und Männer denke, die sich zum 

Frühjahrsputz und dann später zu 

Erntedank wieder in den Kirchen 

versammeln, um sie sauber zu 

machen bzw. fürs Fest zu 

schmücken. Auch ihnen allen gilt 

unser Dank.

Und dann kennen wir eine 

Handvoll Frauen, die wir immer 

anrufen können, wenn wir Kuchen 

für eine Veranstaltung brauchen. 

Ganz selbstverständlich backen sie 

dann einen und spenden diese 

leckeren Kuchen. Ein herzlicher 

Dank (besonders für den 

Hefepflaumenkuchen).

Und dann fällt mir Hartmut Schulz 

ein, der nicht nur als 

Friedhofsarbeiter in Kuppentin und 

Plauerhagen arbeitet. Schon seit 

Jahren kümmert er sich darum, dass 

die Bühne für das Adventspiel aus 

Unter Brüz nach Kuppentin kommt 

und nach dem Spiel am 3. Advent 

wieder zurück. Auch dafür: Danke.

Oder, die Wasserleitungen auf dem 

Friedhof in Unter Brüz liegen nicht 

frostfrei vergraben. Daher muß zu 

Beginn des Winters das Wasser 

abgestellt und dann die Leitungen 

leergeblasen werden. Das macht 

seit Jahren schon Steffen Güttler. 

Danke.

Und auch Frau Lohrke. Sie liest 

jeden Gemeindebriefe - bevor er 

gedruckt wird - auf Fehler, und da 

ist sie sehr gewissenhaft. Danke. 

Diese Dankesaufzählung ist sicher 

nicht vollständig. Dafür ent-

schuldige ich mich bei denen, die 

diesmal nicht genannt wurden. C.B.

Bibelwochen

Und dann ist alles anders … - eine 

Erfahrung, die wir wahrscheinlich 

schon einmal oder mehrmals in un-

serem Leben gemacht haben. Plötz-

lich verläuft das Leben nicht mehr 

in den gewohnten oder erwarteten 

Bahnen: Ein geliebter Mensch ver-

lässt uns, eine Kündigung ereilt 

uns, ein Projekt, in das wir so viele 

Hoffnungen gesetzt hatten, schei-

tert. Wie geht das Leben weiter?

Das mag sich Esau vielleicht ge-

fragt haben, als er von Jakob um 

seinen Erstgeburtssegen betrogen 

worden war. Der Erzähler der Ge-

schichte ist aber an dem Weg von 

Jakob interessiert.

Und dann ist alles anders … Über 

dem Leben von Jakob, dem Betrü-

ger, steht Gottes provokante Se-

gensverheißung. Aber Jakob weiß 

nichts davon. Er geht seinen Weg. 

Und er macht dabei überraschende 

Erfahrungen – mit Gott und mit 

Menschen. In der Jakobsgeschichte 

reflektiert das Volk Israel erzählend 

seine geschichtlichen Erfahrungen 

und seine Geschichte mit Gott.

Wir nehmen uns Zeit für drei Ge-

schichten und schauen auf dieses 

besondere Leben von Jakob. Vieles 

wird uns bekannt vorkommen und 

manches wird uns sicher überra-

schen. C.B.



Kinderbibelwoche

Kinder-Bibel-Tage haben bei uns 

schon Tradition. Vom 10.bis 12. 

Februar wollen wir wieder gemein-

sam singen, spielen, basteln und 

Menschen aus der Bibel und ihre 

Geschichten kennen lernen. Anmel-

dungen bis 2.2. bei P. Güttler. Da 

der Dachboden im Pfarrhaus in 

Woosten fertig ist, wollen wir uns 

dort im neuen Kinder- und Jugend-

raum von 10:00 bis 16:00 Uhr tref-

fen. Sicher werden diese Tage da-

durch mehr zu einem besonderen 

Erlebnis mit viel Freude. 

Am Sonntag (14.2.) können dann 

auch alle Erwachsenen den neuen 

Raum bestaunen, denn wir wollen 

dort um 10:00 Uhr gemeinsam den 

Gottesdienst zum Ende der Kinder-

Bibel-Tage und zum Ende der Bau-

arbeiten feiern. 

Dazu laden wir alle herzlich ein.

P.G.

Weltgebetstag

Auch in diesem Jahr wird er wieder 

weltweit gefeiert, der 

Weltgebetstag. Dieses Mal lernen 

wir das Leben von Christen in 

einem Land unserer Erde näher 

kennen, das kein Ziel touristischer 

Werbung ist, das uns in den Medien 

kaum präsentiert wird: 

KAMERUN, eine ehemalige 

deutsche Kolonie – ein Land voller 

Widersprüche, sehr reich und sehr 

arm, sehr traditionell und sehr 

modern, das von den Menschen 

dort gerne „Afrika im Kleinen“ 

genannt wird.

Vielfalt und Verbundenheit klingen 

schon im Thema an: „Alles, was 

Atem hat, lobe Gott.“.

Frauen aus 11 christlichen 

Konfessionen zeigen uns, mit 

welcher Selbstverständlichkeit sie 

Gott loben, mit welcher Zuversicht 

und Kraft sie dieses auch in 

schweren Zeiten tun, weil sie das 

Leben selbst als das größte 

Geschenk Gottes verstehen. Sie 

erinnern unter anderem an das 

Gotteslob von Paulus und Silas und 

an die Situation von Mädchen in 

Kamerun.

Wir laden herzlich ein zum 

Weltgebetstagsgottesdienst am 

Freitag, dem 5. März, um 14.30 

Uhr nach Woosten mit Verkosten 

von Kulinarischem und am 

Sonntag, dem 7. März, um 10:30 

Uhr ins Pfarrhaus nach Kuppentin 

mit anschließendem gemeinsamen 

Mittagessen mit Gerichten aus dem 

fernen afrikanischen 

Gastgeberland. 

Die Vorbereitungsgruppe unserer 

Kirchgemeinden freut sich auf Sie 

alle.  Hannelore Weiland



Gründonnerstag

Tischabendmahl zu feiern, dass ist 

etwas Besonderes. Einmal im Jahr 

feiern wir es in dieser Art. Genau 

an dem Tag, an dem Jesus dies 

wohl in ähnlicher Weise mit seinen 

Freunden gefeiert hat. Zwischen 

Brot und Wein haben sie sich 

damals mit einem ganz normalen 

Essen gesättigt. Das werden Sie so 

nicht feiern, aber es wird Nahrung 

für die Seele und unsere Sinne 

geben. 

Lassen Sie sich einladen zum 

Tischabendmahl, Gründonnerstag 

um 18:00 Uhr im Kaminzimmer 

des „Haus der Kirche“ in Groß 

Poserin.

C.B.

Ostern: Familiengottesdienst in Kuppentin

„Man kann über Ostern nicht nur 

reden, man muss es feiern!“ Diesen 

Satz habe ich gelesen und dem 

kann ich nur zustimmen. Lassen 

Sie uns das gemeinsam im 

Familiengottesdienst am 

Ostersonntag um 10:00 Uhr in der 

Kirche in Kuppentin tun. 

Wir laden herzlich ein! Mit 

fröhlichen Liedern, aufmunternden 

Worten, mit Kaffee/Tee/Gebäck 

und anregenden Gesprächen, beim 

Eier suchen in der aufwachenden 

Natur .... kann die Osterfreude mit 

allen Sinnen erfasst werden.

P.G.

Kirchgeld 

Zunächst allen, die ihr Kirchgeld 

bezahlt oder überwiesen haben, 

einen herzlichen Dank. 

Auch wir spüren es deutlich, das 

Geld sitzt fester in den Portemon-

naies. Das erbetene Kirchgeld fließt 

nicht mehr ganz so wie in früheren 

Jahren. Wenn es seine Ursache in 

der momentanen Unsicherheit der 

Zeit hat, können wir dann in besse-

ren Zeiten wieder mit größeren Ga-

ben rechnen? Gebrauchen können 

wir es allemal. Der Kirchgemeinde-

rat hat den Haushaltsplan zwar 

noch nicht bestätigt, aber im Ent-

wurf ist das erste Mal auch ein 

Rückgriff auf die Rücklagen nötig, 

damit wir unsere Aufgaben erfüllen 

können. Sowohl die Zinseinnahmen 

als auch die Kirchgeldeinnahmen 

sind rückläufig. Das stimmt uns 

sehr nachdenklich.

C.B.

Jubiläen

So manches Familienjubiläum wie 

eine Silberhochzeit oder eine 

Goldene Hochzeit steht vielleicht 

demnächst im Familienkalender. 

Wenn Sie zu diesem Tag oder 

Anlaß eine kleine kirchliche Feier 

wünschen, bitte melden Sie sich 

rechtzeitig, damit wir ausreichend 

Zeit zur Vorbereitung haben. 

C.B.



Spendenkonto Orgel Unter Brüz

Es hat sich einiges getan seit dem 

letzten Gemeindebrief. 

Zunächst war eine dritte Firma in 

Unter Brüz und hat sich die Orgel 

angeschaut, und des weiteren der 

Orgelsachverständige für die meck-

lenburgischen Orgeln, Herr Drese. 

Auch ihm war es unverständlich, 

wie diese deutlich unterschiedli-

chen Angebote (ca. 8000 der preis-

werteste und ca. 40.000 Euro der 

kostspieligste Anbieter) zu Stande 

kamen, und er wollte sich vor Ort 

einen eigenen Eindruck verschaf-

fen. Daraufhin hat er mit den Betei-

ligten das Gespräch gesucht und 

von einem Rostocker Orgelbau-

meister haben wir ein überarbeite-

tes Angebot bekommen. Das 

scheint machbar zu sein, aber dar-

über muss erst der Kirchgemeinde-

rat entscheiden. Auf der Titelseite 

sehen sie ein Bild, welches entsteht, 

wenn man eine der Verkleidungstü-

ren der Orgel öffnet. Hier nun ein 

vergrößerter Ausschnitt. 

Deutlich sichtbar sind die von Wür-

mern zerfressenen Pfeifenfüße zu 

sehen. Auch der bereits mit Papier 

umklebte Pfeifenfuß war der Ver-

such einer Rettung. Anhand der 

Wurmspuren am Fuß der rechten 

Pfeife wird sichtbar, wie dringend 

hier gehandelt werden muß. Auf ei-

nem Brett in der Orgel haben wir 

einen handschriftlichen Vermerk 

mit Bleistift geschrieben gefunden, 

dass im Jahr 1927 die Orgel gerei-

nigt wurde. Ob das die letzte Reini-

gung war?

Stand der Spenden: 20.01.2010

1527,70 Euro

KGR-Wahlen

In diesem Jahr sind wieder Kirch-

gemeinderatswahlen. Nach sechs 

Jahren wird neu gewählt. Da im 

Zusammenhang mit der Wahl be-

stimmte Termine und Fristen einzu-

halten sind, und diese Termine und 

Fristen ungünstig mit der Veröf-

fentlichung des Gemeindebriefes 

zusammenpassen, werden wir die 

kirchlichen Schaukästen in den 

Kirchdörfern nutzen, um die ent-

sprechenden Informationen öffent-

lich zu machen. Dort finden Sie 

dann auch die genauen Wahlmoda-

litäten beschrieben.

C.B.

In eigener Sache - Urlaub

Petra Güttler: In den Winterferien, 

in der zweiten Woche, vom 15. 02. 

- 21. 02.2010, danach ist sie in ge-

wohnter Weise erreichbar.

Christian Banek: Auch vom 15.02. 

- 21. 02. 2010. Vertretung hat Frau 

Pastorin z.A. Hanna Poppe aus Plau 

am See, 038735/40200



Was ist die Fastenzeit?

Was feiern wir zu Ostern?



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: petra@guettler-diestelow.de 

Bankverbindung: Woosten: Kontonr.: 53 40 390, 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:

Herr Hartmut Schulz, Gartenstraße 33, Kuppentin. 

Tel.: 0173 61 04 699

Ferienwohnungen: 19399 Groß Poserin, Kirchstraße 5

Anmeldungen bei Frau Güttler, 038736/80118
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