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Gedanken zur Zeit

(C.B.) Vor einem Jahr habe ich an 

gleicher Stelle etwas zu den 

Strukturveränderungen unserer 

Propstei geschrieben. Sie erinnern 

sich vielleicht, wir sind gewachsen 

als Propstei, zu unseren acht 

Kirchgemeinden sind weitere 

sieben aus dem Parchimer Raum 

dazu gekommen. Und es hat sich 

wohl auch bewahrheitet, was ich 

seinerzeit gemutmaßt hatte, wir vor 

Ort merken davon nur sehr wenig. 

Aber die Veränderungen gehen 

rasend schnell weiter. Wir 

Mitarbeiter haben uns noch nicht 

ganz in die neue Situation 

hineingelebt, da stehen weitere 

Veränderungen an. 

Viele habe es in den Zeitungen 

lesen können, die Pommern, die 

Nordelbier und wir Mecklenburger 

werden ab Pfingstmontag 2012 zu 

einer Kirche zusammengehen. Das 

hat viele Gründe, für die meisten 

sind es positive, daher kam dieser 

Beschluß zu Stande. Unsere 

Synodalen haben ihr Bestes 

gegeben, damit der Übergang uns 

leicht gemacht wird und wir 

Vertrautes in die neue Kirche 

mitnehmen. Wir werden sehen, wie 

gut das gelungen ist. Auf jeden Fall 

geht damit die 463 jährige 

Selbständigkeit kirchlicher 

Geschichte in Mecklenburg zu 

Ende. Wir sind zukünftig einer von 

13 Kirchenkreisen in unserer 

Nordkirche.

Solche Zusammenschlüsse bringen 

auch Veränderungen mit sich. So 

werden wir Mecklenburger in 

Zukunft auf unsere Landessuper-

intendenten verzichten müssen, 

aber nicht auf die Person, sondern 

nur auf den Titel des Amtsträgers. 

Der gleiche Mann wird in Zukunft 

den Amtstitel „Propst“ führen. So 

ist es in Nordelbien üblich. Aus 

unseren bisherigen Pröpsten wird 

nun wahrscheinlich ein 

„Regionalpastor“. Der Titel gefällt 

keinem wirklich, aber bessere 

Vorschläge kamen auch nicht.

Unser dann zuständige 

Regionalpastor muss nach 

Pfingsten 2012 gewählt werden, der 

bisherige Propst ist das nicht 

automatisch. 

Und was haben wir uns als 

Kirchgemeinden für dieses Jahr 

vorgenommen? Eine Jubel-

konfirmation ist bis jetzt nicht 

geplant. Der Chor wird in diesem 

Jahr 20 Jahre alt. Frau Güttler 

unternimmt in den Winterferien 

eine Bildungsreise nach Israel, 

daher gibt es erstmals nach 12 

Jahren keine Kinderbibelwoche. 

Vermutlich wird auch der 4. Raum 

des Museums im Kuppentiner 

Pfarrhaus gestaltet werden, und 

dann ist schon sehr viel erreicht. 

Viel Bewährtes ist geplant, aber 

auch ein neues Projekt, wenn wir 

mit Paaren unterwegs sein wollen. 

Jahreslosung für 2012:

Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.



Bibelwochen

„Ohne Tränen sein, das bedeutet, in 

einer ausdrucksarmen und 

gefühlsunfähigen Kultur zu leben. 

Wir verleugnen das Bedürfnis nach 

dem Geist, der tröstet und zur 

Wahrheit führt, wir bilden uns ein, 

wir könnten ohne Geist leben, ohne 

ausgedrückten Schmerz und ohne 

Trost. Wir haben die Bitte um die 

Gabe der Tränen vergessen.“ 

(Dorothee Sölle: Das Fenster der 

Verwundbarkeit) Dorothee Sölle 

fügt dann ein Gedicht, ein Gebet , 

an, das mit der Bitte beginnt: 

„gib mir die gabe der tränen gott

gib mir die gabe der sprache“

Wenn unsere Tränen strömen 

fließen Trauer, Enttäuschung, 

Verzweiflung, manchmal auch Wut 

und Hass aus uns heraus. Wenn wir 

sie zulassen, kann das, was unser 

Leben bedrängt und bedrückt, aus 

uns herausquellen. Wir lassen von 

unserem Inneren etwas nach außen, 

halten es nicht fest und 

verschlossen, sondern bekunden 

mit unseren Tränen uns selbst und 

manchmal auch den anderen: Ich 

bin traurig, enttäuscht, verzweifelt, 

wütend … - der erste Schritt, um 

mit Gefühlen umzugehen, die 

unsere Tränen hervorgerufen 

haben.

Für die Beterinnen und Beter der 

Psalmen gehören die Tränen und 

die damit verbundenen 

Empfindungen in das Gespräch mit 

Gott. Ehrlich, ohne religiöse 

Skrupel, sprechen sie vor Gott aus, 

was in ihnen laut und leise rumort. 

Sie tun es in dem Vertrauen und in 

der Hoffnung, dass Gott sie hört 

und sich ihrer annimmt – ihre 

Tränen zerrinnen nicht in ein 

Irgendwo, sie fließen zu Gott hin. 

Weltgebetstag

Quelle: Wikipedia

Wie lässt sich ein Staat regieren, 

dessen zwei Landesteile – getrennt 

durch das Südchinesische Meer – 

über 500 Kilometer auseinander 

liegen? Ein Land, dessen rund 27 

Mio. Einwohnerinnen und 

Einwohner unterschiedliche 

ethnische, kulturelle und religiöse 

Wurzeln haben. Mit Kontrolle, mit 

Reglementierungen, mit Religion? 

Die Regierung des 

südostasiatischen Landes Malaysia 

versucht mit allen Mitteln, Einheit 

und Stabilität zu erhalten. Der Islam 

ist in Malaysia Staatsreligion. Alle 

Malaiinnen und Malaien (rund 

50%) sind von Geburt an 

muslimisch. Chinesisch-stämmige 



(23,7%) und indisch-stämmige 

Menschen (7%), indigene Völker 

(11%) und Menschen anderer 

Herkunft (7,8%) gehören 

größtenteils dem Buddhismus, 

Hinduismus, Christentum und 

anderen Religionen an. Für sie gilt 

nur theoretisch Religionsfreiheit. 

Malaysia, seit 1957 unabhängig, gilt 

als wirtschaftlich aufstrebend und 

ist als konstitutionelle 

Wahlmonarchie weltweit einzig. 

Seine Hauptstadt Kuala Lumpur 

liegt in Westmalaysia, wo ca. 80% 

der Bevölkerung leben. Im viel 

größeren Ostmalaysia, das auf 

Borneo liegt, leben besonders 

indigene Völker mit einem hohen 

Christenanteil.

Malaysia könnte zauberhaft sein: 

Mit vielen Stränden, fruchtbaren 

Ebenen an den Küsten, tropischem 

Dschungel, Hügeln und Bergen bis 

4000 m versucht es mit Erfolg, 

Touristen anzuziehen. Ja, wenn es 

Korruption, Ungerechtigkeit und 

vor allem die Menschenrechts-

verletzungen nicht gäbe! Aber man 

spricht unter dem Druck der 

Regierung am besten nicht darüber. 

Auch für Christinnen und Christen 

(gut 9%) kann es gefährlich sein, 

Kritik zu üben. Die Weltgebetstags-

frauen haben in ihrer Liturgie einen 

Weg gefunden, Ungerechtigkeiten, 

die „zum Himmel schreien“, 

anzuprangern: Sie lassen die Bibel 

sprechen. Die harten Klagen des 

Propheten Habakuk schreien zu 

Gott. Da sind sie gut aufgehoben. 

Und die Geschichte von der 

hartnäckigen Witwe und dem 

korrupten Richter aus dem 

Lukasevangelium trifft genau den 

Lebenszusammenhang der 

Verfasserinnen und vieler 

Menschen weltweit. 

Am Weltgebetstag wollen sie alle 

Christinnen und Christen aufrufen, 

aufzustehen für Gerechtigkeit, 

ermutigt durch die Zusage Jesu: 

Selig sind die, die nach 

Gerechtigkeit hungern und dürsten, 

denn sie werden satt werden. 

Lassen Sie sich herzlich einladen zu 

den beiden Veranstaltungen in 

unseren Gemeinden!

In Woosten, am 2.3.2012 um 14:30 

Uhr mit malaysischem Essen und 

Kaffee.

In Kuppentin am 11.3.2012 um 

10:45 Uhr mit anschließendem 

gemeinsamen Mittagessen.

Die Vorbereitungsgruppe



Stichwort: Karwoche

Die am Palmsonntag beginnende 

Karwoche vor Ostern ist die 

wichtigste Woche des 

Kirchenjahres. Der Palmsonntag 

erinnert an den Einzug Jesu auf 

dem Esel als Reittier in Jerusalem. 

Biblischen Berichten zufolge wurde 

er dabei von vielen Menschen 

freudig begrüßt. In der Karwoche 

erinnern Christen an das darauf 

folgende Leiden und Sterben Jesu 

und bereiten sich auf Ostern vor, 

dem ältesten und höchsten Fest der 

Christenheit.

Die Bezeichnung Karwoche 

stammt wohl aus dem 

Althochdeutschen. „Kara“ bedeutet 

Klage, Trauer, die am Todestag 

Jesu (Karfreitag) im Mittelpunkt 

des Gottesdienstes steht. 

Teil der Karwoche ist der 

Gründonnerstag. 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.

Die 4 Motive auf unseren Oblaten.

Ostern: Familiengottesdienst

(P.G.) Ostern - ein schönes Fest. 

Das Fest des neuen Lebens. Und 

was ist mit dem alten Leben? 

Immer wieder erleben wir es – 

aufbrechen - und gleichzeitig Altes, 

Vertrautes zurück lassen. 

Manchmal gelingt es uns besser 

und manchmal gar nicht gut. Die 

Bibel ist voll von solchen 

Geschichten und ich denke, viele 

von uns könnten selbst solche 

Geschichten aus ihrem Leben 

erzählen. Aus dem Rückblick ist es 

immer einfacher, davon zu 

berichten. Und so sind wir froh, 

dass unser Blick auf Ostern ein 

ganz anderer ist als der, den die 

Frauen und Männer, die Begleiter 

Jesu, seiner Zeit hatten. So wollen 

wir auch in diesem Jahr wieder die 

österliche Freude spüren oder uns 

anstecken lassen: 

von fröhlichen Liedern, 

aufmunternden Worten und 

Gedanken, 

mit Kaffee/Tee/Gebäck und 

anregenden Gesprächen, 

beim Eier suchen in der 

aufwachenden Natur 

und vielem mehr. 

Darum feiern wir wieder 

gemeinsam Gottesdienst am 

Ostersonntag um 10:00 Uhr in der 

Kirche in Woosten.  Herzlich 

willkommen!



Kirchgeld 

(C.B.) Haben Sie herzlichen Dank 

für die Zahlung Ihres Kirchgeldes. 

Oh, Sie fühlen sich gerade nicht 

angesprochen? Das ist schade, denn 

dieses Geld erbitten wir von jedem 

und jeder, die zu unseren Gemeinden 

gehören. Das Wichtige für uns daran 

ist, dass es zu 100 % bei uns vor Ort 

bleibt und wir somit selber 

entscheiden können, wofür wir es 

ausgeben. Wenn Sie für 2011 noch 

zahlen wollen, das geht, vermerken 

Sie bitte zum Zahlungsvermerk 

„Kirchgeld“ die Zahl „2011“, dann 

ordnet unsere Buchhaltung Ihre 

Zahlung richtig ein.

Im vergangenen Jahr haben wir allen 

eine Spendenbescheinigung 

zukommen lassen. Es gab einige 

Irritationen, viele haben auch den 

Aufwand und Nutzen hinterfragt. 

Unser Vorschlag: Wir schreiben 

Ihnen gerne auf Anfrage eine 

Spendenbescheinigung und senden 

Sie Ihnen zu. Das spart sowohl uns 

als auch Ihnen Zeit und Aufwand.

In eigener Sache

Petra Güttler: In den Winterferien, 

vom 3. 02. - 16. 02.2012 bildet sie 

sich weiter, in Israel – wir können 

gespannt sein auf die Bilder, die sie 

uns anschließend zeigt. Dann 

nimmt sie an einer anderen 

Weiterbildung teil, vom 05.-09. 

März ist sie auch abwesend. Und 

vermutlich macht sie Urlaub nach 

Ostern, am 10. und 11.4.2012.

Christian Banek: Vom 06.02. - 11. 

02. 2012 und vom 09.4.-11.4.2012 

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: Propst 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

Impressum: Herausgegeben von den Kirchgemeinden Kuppentin und 

Woosten, Dorfstraße 20, 19399 Woosten

Redaktion: Christian Banek (verantwortlich), Ursula Lohrke

Druck: Druckmaschine der Propstei Goldberg/Lübz
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