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Was sind unsere Themen für dieses Jahr?

(C.B.) Schöne Frage am Anfang 

eines Jahres. Will ich mir was 

vornehmen? Will ich mich mit 

einer Sache oder einem Thema mal 

etwas genauer oder länger 

auseinander setzen? Wen kann ich 

mir dafür mit in´s Boot holen? 

Nun gibt’s ja ganz unterschiedliche 

Themen, private, öffentliche, 

politische, kirchliche oder auch 

familiäre. 

Was hierher gehört sind zumindest 

erstmal die kirchlichen Themen. 

Und zwei sind da für das Jahr 2011 

von größerer Bedeutung.

Zum einen die sich langsam 

formierende Nordkirche. Die ersten 

Auswirkungen beginnen bereits 

jetzt. Im Oktober hat die 

Propsteisynode der Propstei 

Goldberg/Lübz der Auflösung 

unserer Propstei bei gleichzeitiger 

Fusion mit der Parchimer Propstei 

zugestimmt. Das bedeutet, wir 

wachsen. Bisher gehörten zu 

unserer Propstei die 

Kirchgemeinden Gnevsdorf (mit 

Karbow und jetzt Wendisch 

Priborn), Plau am See mit Barkow, 

Benthen/Granzin, Woosten 

/Kuppentin, Goldberg/Dobbertin 

und Mestlin/Techentin/Kladrum. 

Nun kommen hinzu: Spornitz, Groß 

Pankow/Lanken/Gischow/Redlin, 

Marnitz/Slate/Suckow, 2 * 

Parchim, Herzfeld und 

Klinken/Garwitz/Grebbin.

Das ist schon ganz schön groß und 

weil es in der Mitte liegt, waren wir 

versucht, die Propstei „Rom“ zu 

gründen. Sie heißt jetzt aber doch 

irgendwie anders. Eigentlich hatten 

wir Mitarbeiter vor, den Namen 

durch die Propsteisynode 

bestimmen zu lassen, aber da war 

unser Landessuperintendent 

schneller und hat beim 

Oberkirchenrat Vollzug gemeldet, 

dass wir jetzt Propstei Parchim 

heißen. Mal sehen, ob das so bleibt. 

Wie so oft, werden wir an der Basis 

kaum etwas von diesen 

Veränderungen spüren. Zumindest 

zunächst, denn das Gebiet ist so 

groß, dass wir von gemeinsamer 

Arbeit nur punktuell sprechen. 

Zunächst gibt es ein Treffen für ein 

paar Kirchenälteste im März im 

Römer in Rom, da können diese 

dann auf einer Propsteisynode die 

anderen ein wenig kennen lernen. 

Ach ja, und Propstei heißt es bald 

auch nicht mehr. Aber das hängt 

nun wieder mit der Nordkirche 

zusammen, der Vereinigung der 

Mecklenburger mit den Pommern 

und den Nordelbiern zu Pfingsten 

2012. Wie genau unsere bald 

ehemalige Propstei dann heißen 

wird, das schreibe ich bestimmt in 

einem der nächsten 

Gemeindebriefe. 

Das zweite große Thema für das 

Jahr 2011 ist das „JAhr der Taufe“. 

Ein Jahr lang soll es verschiedene 

Angebote geben, sich mit dem 

Thema „Taufe“ etwas genauer zu 

beschäftigen. Die Pommern haben 

es letztes Jahr schon vorgemacht, 

nun sind auch wir Mecklenburger 

dran, aber nicht nur wir, es ist ein 

Thema in vielen deutschen 

Landeskirchen in diesem Jahr. 

Wer mag und ins Internet kann, 

findet hier weitere Informationen:

www.ja-zur-taufe.de

www.ekd.de

Wir werden zunächst im 

Kirchgemeinderat darüber 

sprechen, inwieweit wir uns mit 

diesem Thema beschäftigen wollen 

und welche Angebote wohl 

möglich daraus für unsere 

Gemeinden entspringen. 

http://www.ekd.de/


Bibelwochen

Von der Theologin Dorothee Sölle 

stammt der Satz: „Ein Christ ist 

grenzenlos glücklich, absolut 

furchtlos und immer in 

Schwierigkeiten.“

Dieser Satz könnte als Motto über 

dem Epheserbrief stehen.

Diese Schrift aus dem Neuen 

Testament war ursprünglich nicht 

nur an die Gemeinde in Ephesus, 

sondern wahrscheinlich an alle 

Gemeinden in Kleinasien, auf dem 

Gebiet der heutigen Türkei, 

gerichtet. Nachdem der Apostel 

Paulus in Rom den Märtyrertod 

erlitten hatte, fehlte den von ihm 

gegründeten Gemeinden im 

östlichen Mittelmeerraum eine 

einigende Instanz. Die Gefahr 

wuchs, dass sich der Zusammenhalt 

der Gemeinden und vor allem das 

gemeinsame Bekenntnis zu 

Christus durch die unterschied-

lichen Gemeindeleitungen mit ihren 

Sichtweisen in den verschiedenen 

Gemeinden auflöst. Ein Apostel, 

dessen Brief an die Gemeinde in 

Ephesus wir lesen, übernahm nun 

bewusst den apostolischen Auftrag 

von Paulus und wandte sich in 

dessen Namen an alle Gemeinden, 

um sie an ihre Gemeinsamkeit über 

die einzelne Gemeinde hinaus zu 

erinnern.

Wie genau das aussieht, das 

schauen wir uns jeweils an drei 

Tagen genauer an und sprechen 

über einzelne Texte aus dem 

Epheserbrief. 

Eine kleine Geschichte zur Jahreslosung

(C.B.) Für das Jahr 2011 ist 

folgende Jahreslosung aus dem 

Römerbrief ausgesucht worden. 

„Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde 

das Böse mit Gutem.“

Nun kann Mann oder Frau länger 

darüber nachdenken „Was ist denn 

nun gut oder böse?“, vielleicht auch 

„Was halte ich für gut oder böse?“, 

manchmal hilft eine kleine 

Geschichte bei der Suche weiter.

Ein Krieger besuchte Meister 

Hakuin und fragte: „Gibt es 

wirklich einen Himmel und eine 

Hölle?“ „Wer bist du?“ fragte der 

Meister.

„Ein Soldat der kaiserlichen 

Garde“, erwiderte der Krieger stolz.

„Das glaube ich nicht“, meinte 

Hakuin, „dafür siehst du viel zu 

jämmerlich aus. So einen stellt der 

Kaiser nicht in die Garde ein!“

Aufbrausend griff der Krieger zum 

Schwert, doch Hakuin blieb ganz 

ruhig und sagte nur: „Na los! Wirst 

du es wirklich schaffen, mir den 

Kopf abzuschlagen?“

Der Krieger konnte sich nicht mehr 

zurückhalten und stürzte wütend 

mit gezogenem Schwert auf den 

Meister ein. Der lächelte nur und 

sagte: „Jetzt kennst du die erste 

Hälfte der Antwort: Eben hast du 

die Tore der Hölle geöffnet.“

Wie vom Blitz gerührt blieb der 

Krieger stehen, dann steckte er sein 

Schwert in die Scheide und 

verneigte sich vor Hakuin. „Jetzt 

kennst du die zweite Hälfte der 

Antwort“, sprach der Meister, eben 

hast du die Tore des Himmels 

geöffnet.

(aus dem Loccumer Brevier)



Kinderbibelwoche

(P.G.) Auch in diesem Jahr laden 

wir wieder herzlich zu unseren 

Kinder-Bibel-Tagen ein. Vom 9.bis 

11. Februar wollen wir uns von 

10:00 bis 16:00 Uhr in Woosten im 

Pfarrhaus treffen.  Anmeldungen 

bis 1.Februar bei P. Güttler. Sicher 

seid ihr schon gespannt, welche 

biblischen Geschehnisse wir in 

diesem Jahr genauer betrachten. 

Wir (Christan Banek und Petra 

Güttler) freuen uns auf fröhliche 

Kinder, die Lust auf Singen, 

Spielen, Entdeckungen, 

Geschichten, Kreativität, Theater 

und gemeinsame Mahlzeiten haben.

 

Alle Erwachsenen wollen wir dann 

am Sonntag, den 13.2.2011, dazu 

begrüßen. Wir feiern dann 

gemeinsam um 10:00 Uhr im 

Pfarrhaus in Woosten Gottesdienst 

zum Ende der Kinder-Bibel-Tage.

Weltgebetstag

(H.W.) Frauen aller Konfessionen 

laden jährlich zum Mitfeiern ein – 

und so seien auch Sie alle 2011 

wieder herzlich willkommen.

„Wie viele Brote habt ihr?“ Diesen 

Titel haben in diesem Jahr Frauen 

aus Chile der Gottesdienstordnung 

gegeben. Sie berichten uns von der 

überwältigenden Schönheit ihres 

„spannenlangen Landes“, von 

fruchtbaren Böden und reichen 

Wäldern. Wir erfahren aber auch 

von der Vergangenheit in der 

Militärdiktatur und ihrem aktuellen 

Lebensalltag.

Da die Chilenen sich sehr 

europäisch fühlen, unterscheidet 

sich ihr Alltag nicht sonderlich vom 

unsrigen.

Das schlimme Erdbeben im Februar 

des vergangenen Jahres hat jedoch 

die soziale Kluft zwischen Arm und 

Reich drastisch zum Vorschein 

gebracht und noch vertieft.

Die Frage Jesu :“Wie viele Brote 

habt ihr ?“ hat dadurch einen ganz 

 KibiWo 2010



aktuellen Bezug, besteht doch 

einerseits ein Übermaß an 

natürlichem Reichtum und Nahrung 

in der Welt, andererseits aber gibt 

es so viele Menschen, die nicht 

genug zum Leben haben.

Und so richtet sich die Frage an 

jeden von uns : Alle Menschen 

dieser Erde sollen menschenwürdig 

leben können und gut und 

freundlich miteinander umgehen 

und teilen.

Wir wollen auch in diesem Jahr 

wieder gemeinsam klangvolle 

Lieder singen, miteinander beten 

und die chilenische Küche kennen 

lernen.

In diesem Sinne laden wir Sie ein 

zu Weltgebetstagsgottesdiensten,

am Freitag, dem 4.März, um 15:00 

Uhr nach Woosten mit 

gemeinsamem Verkosten und am 

Sonntag, dem 6. März, um 10.30 

Uhr ins Pfarrhaus nach Kuppentin 

mit anschließendem Probieren 

chilenischer Gerichte.

Hannelore Weiland im Namen der 

Vorbereitungsgruppe unserer 

Kirchgemeinden

Gründonnerstag

Der Gründonnerstag ist der Tag vor 

Karfreitag. An ihm erinnern sich 

die Christen, wie Jesus eine letzte 

Mahlzeit mit seinen Jüngern 

gegessen hat. Der Gründonnerstag 

hat einen seltsamen Namen. Was 

das „grün“ im Namen bedeutet ist 

umstritten. Er kann von der Farbe 

„grün“ kommen. Alte Bräuche 

sehen grünes Essen (Gemüse) für 

diesen Tag vor. Diese Mahlzeiten 

sollen die Kraft des Frühlings für 

das ganze Jahr verleihen. Die 

Ableitung kann aber auch von dem 

Wort „greinen“ kommen. Es 

bedeutet so viel wie „Weinen“. 

Früher mussten die Menschen sich 

öffentlich für ihre schlechten Taten 

entschuldigen. Das Bedauern und 

Beweinen nennt man Buße. Diese 

büßenden Menschen wurden am 

Gründonnerstag wieder in die 

kirchliche Gemeinschaft 

aufgenommen. 

Klarer ist der Inhalt des Tages. Im 

Mittelpunkt steht die Erzählung des 

letzten Mahles von Jesus. Die 

Geschichte steht in der Bibel. Sie 

wird in den Gottesdiensten am 

Abend vorgelesen. Auch das 

Abendmahl wird gefeiert. Dazu 

bekommen die Menschen ein Stück 

Brot oder eine Oblate und trinken 

aus einem Kelch einen Schluck 

Wein oder Traubensaft. Genauso, 

wie es Jesus mit seinen Jüngern 

getan hat.

Ostern: Familiengottesdienst

(P.G.) Auch wenn wir noch mitten 

im Winter stecken, richtet sich 

unser Blick schon auf den Frühling 

mit dem schönen Osterfest. So 

drückte es Goethe mit seinen 

Worten aus: „..es grünet 

Hoffnungsglück“ 

Lassen Sie uns die österliche 

Freude gemeinsam erleben! Wir 

feiern dazu Gottesdienst am 

Ostersonntag, den 24. April um 

10:00 Uhr in der Kirche in 

Woosten. 

Alle sind eingeladen, vor allem die 

Familien, damit die Kinder nach 

dem Gottesdienst wieder 

gemeinsam Eier suchen, während 

sich alle Erwachsenen bei Tee und 

Kaffee unterhalten.



Kirchgeld 

(C.B.) Auch wenn die Bitte um die 

Zahlung des Kirchgeldes schon ein 

paar Monate zurückliegt, hiermit 

möchte ich allen im Namen der 

Kirchgemeinderäte für ihre Zahlung 

danken. Wer jetzt noch zahlen 

möchte, vermerke bitte die Jahreszahl 

2010 auf dem Zahlschein, damit wir 

das Kirchgeld auch richtig buchen 

können. Weiterhin sind wir als 

Kirchen seit dem Jahr 2010 

verpflichtet, allen Kirchgeldzahlern 

unaufgefordert eine entsprechende 

Spendenbescheinigung auszustellen. 

Wann wir dazu kommen und wie 

diese Bescheinigung dann zu Ihnen 

kommt, darüber werden wir im 

Kirchgemeinderat reden.

Spendenkonto Orgel Unter Brüz

(C.B.) Wir kommen mit unserem 

Anteil gut voran und darüber freue 

ich mich und bin sehr dankbar. 

Immer wieder erreichen uns Beträge 

und helfen, die 5000 € Marke zu 

erreichen. 

Stand der Spenden: 06.01.2011

3736,40 Euro

In eigener Sache

Petra Güttler: In den Winterferien, 

in der zweiten Woche, vom 14. 02. 

- 20. 02.2011 bildet sie sich weiter. 

Urlaub nimmt sie nach Ostern, vom 

25.-29.4.2011.

Christian Banek: Vom 14.02. - 18. 

02. 2011 und vom 25.4.-1.5.2011 

Vertretung: im Februar:Pastor Timm, 

Goldberg, 038736/42317; im April 

Pastor Freiheit, Benthen, 

038731/22914

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 

Diestelow, 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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