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Gedanken zur Zeit

(C.B.) Ein neues Jahr hat 

begonnen, der erste Monat ist 

bereits geschafft, der Winter hat 

seine kältesten Spuren für dieses 

Jahr hoffentlich bereits hinter-

lassen, und wir schauen in das 

neue, vor uns liegende Jahr. 

Im Kirchengemeinderat haben wir 

einen Jahressplan aufgestellt, 

welche Veranstaltungen 

vorkommen sollen und welche 

nicht – ein Goldene Konfirmation 

ist in diesem Jahr noch nicht 

vorgesehen – und wir machen uns 

zu verschiedenen Themen und 

Aufgaben unsere Gedanken. 

Auch wenn wir rein äußerlich 

wenig von der Nordkirche spüren, 

so fängt sie doch an, erste 

Eindrücke bei uns zu hinterlassen. 

Jeden Sonntag wieder neu, wenn 

wir uns an den neuen, anderen 

Kollektenplan gewöhnen müssen. 

Den gab es vorher auch, aber 

anders, mit weniger 

Diskussionsbedarf, weil die 

Zwecke, für die wir gesammelt 

haben, einleuchtendere waren. 

Darüber läßt sich also in Zukunft 

trefflich reden, in der Gemeinde, in 

Gremien und vielleicht auch auf 

oberster Ebene in den Synoden. So 

etwas gehört wohl zu der 

Reibungsenergie, die ungewollte 

Wärme erzeugt, die zu 

Fusionsprozessen dazu gehört. 

Auch haben wir wieder einen 

Haushaltsplan aufgestellt, der uns 

einen neuen Kurs aufzwingt. Nicht, 

dass wir verschwenderisch mit dem 

Geld umgegangen wären, doch 

trifft es uns immer härter, dass die 

Kosten steigen, besonders für 

Energie. Wir haben drei Häuser, die 

warme Räume in der kalten 

Jahreszeit erfordern, wir haben 10 

Häuser und Räume, in denen 

Stromzähler an der Wand hängen 

und in denen sich eine Erhöhung 

allein der Grundgebühr um 3-4 

Euro pro Monat aufs Jahr gerechnet 

deutlich bemerkbar macht. 

Früher waren die Zinsen auf unser 

Guthaben eine wichtige Größe im 

Haushaltsplan, heute sind sie gleich 

Null. Sie alle kennen das aus Ihren 

eigenen Haushalten und können 

Ihre Rückschlüsse für Ihre 

Kirchengemeinde ziehen. Um so 

wichtiger und existenzieller werden 

darum die Posten „Kirchgeld“ und 

„Spenden“ in den kommenden 

Jahren.

Dann wollen wir mit den Kindern 

im Sommer wieder eine Freizeit 

machen. Am Ende der Ferien 

planen wir, während dieser Freizeit  

ein Musical einzuüben. Noch fehlt 

uns allerdings jemand, der die 

musikalische Leitung übernimmt, 

denn mit Organisation und Musik 

zusammen kommen wir Mitarbeiter 

an unsere Grenzen. Sollte es was 

werden, dann findet zum Dorffest 

in Woosten und am darauf 

folgenden Sonntag in Kuppentin 

jeweils eine Aufführung statt. 

Aber: Das ist bis jetzt nur der Plan.

Gerne möchte ich Sie über ein 

Projekt der Nordkirche 

informieren. 

Manche unter Ihnen werden mit 

dem Stichwort „7 Wochen ohne ...“ 

etwas anfangen können. Es geht um 

einen zeitlichen Verzicht einer 

Sache, einer Leidenschaft, eines 

Genusses. Zeitlich wurde das 

verbunden mit der Passionszeit, die 

ja 7 Wochen dauert. Manche haben 

es „Fasten“ genannt, manche 

„Verzicht“. Einher geht dabei oft 

ein bewußterer Umgang mit den 

Dingen. Die Nordkirche schlägt uns 

nun ein Projekt vor, in dem wir 7 

Wochen auf industriell hergestellte 

Lebensmittel zu Gunsten biologisch 

und vor Ort angebauter Lebens-



mittel verzichten bzw. unseren 

Verbrauch verändern. Mancher 

wird das gar nicht als Verzicht 

empfinden, um so besser. 

Vermutlich wird es nicht so leicht 

sein, sich ausreichend mit 

verschiedenen Lebenmitteln 

einzudecken. Aber darüber können 

wir ja auch reden. Sicher gibt es 

Möglichkeiten, sich vor Ort zu 

informieren und auch 

auszutauschen, welche 

Möglichkeiten und Angebote da 

sind. Einen Nachmittag wird uns 

Herr Wulf Hahne aus Sandhof 

informieren. Als Termin haben wir 

Mittwoch, den 20. Februar um 

16:00 Uhr festgelegt.

Jahreslosung für 2013:

Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.
Hebr. 13, 14

Viele versuchen hier auf Erden ihr 

Glück zu finden. Sie laufen und 

hoffen im Anhäufen von Sachen 

und Erinnerungen der Ewigkeit ein 

Stück näher zu kommen. Die Bibel 

spricht eine andere Sprache, sie 

will uns nicht in diesem 

Hamsterkäfig leben sehen. Die 

Hoffnung auf Bleibendes, den Tod 

überdauerndes, werden wir hier auf 

Erden nicht erfüllt finden. 

Darum können wir ganz entspannt 

leben und die Hoffnung auf 

Ewigkeit woanders suchen. 

Also: Tourt mal ein bisschen ab.

Kinder-Bibel-Tage in Groß Poserin

(P.G.) Immer wieder haben wir in 

unserem Leben Entscheidungen zu 

treffen. Einige Entscheidungen 

nehmen wir in unserem Alltag 

vielleicht gar nicht mehr so wahr, 

bzw. wir sehen sie nicht so. Andere 

dagegen verlangen uns viel ab. Wir 

müssen mit den Konsequenzen 

leben und unsere Mitmenschen 

auch. 

In den Kinder-Bibel-Tagen vom 7. 

bis 9. Februar wird es um 

besondere Entscheidungen gehen. 

Die Kinder der 1. bis 6. Klasse 

lernen Ester und einige ihrer 

Weggefährten kennen. Sie erleben 

ihren spektakulären Aufstieg vom 

armen Mädchen zu einer 

angesehenen und mutigen Königin. 

Dabei entdecken die Kinder, dass 

wir Menschen immer wieder Mut 

brauchen gegen Ungerechtigkeit 

aber auch, wie uns Angst lähmen 

oder auch antreiben kann. Dabei tut 

es uns gut, uns anderen Menschen 

und Gott anzuvertrauen und mit 

einer Hoffnung zu leben. 

Diese aufregende Geschichte aus 

Kinderbibeltage 2009 in Groß Poserin



dem Alten Testament findet dann 

ihren Abschluss im Gottesdienst 

am Samstag um 14:30 Uhr im Haus 

der Kirche in Groß Poserin, zu dem 

wir die Eltern und hoffentlich viele 

andere Gemeindeglieder begrüßen 

können. Herzliche Einladung an 

alle, die einen besonderen 

Gottesdienst mit vielen Kindern 

feiern möchten. Anschließend 

wollen wir gemeinsam Kaffee 

trinken und haben Zeit die 

entstanden Bilder anzusehen und 

bei Gesprächen die drei 

erlebnisreichen Tage ausklingen zu 

lassen.

Bibelwochen

Die Textabschnitte der Bibelwoche 

führen uns diesmal in das Markus-

Evangelium. Damit sind wir im 

Zentrum der Guten Nachricht von 

Jesus Christus. Knapp, schnörkel-

los, ganz konzentriert auf das 

Wesentliche, den Wesentlichen – 

so begegnet uns die frohe Botschaft 

bei Markus. Evangelium, das ist die 

einzigartige Gute Nachricht von 

Jesus Christus.

Markus will die Frohe Botschaft 

von Jesus Christus, dem Sohn 

Gottes, verkündigen. Auch wenn er 

hauptsächlich von den Taten Jesu 

berichtet, so schreibt er doch keine 

Biographie, auch keine 

geschichtliche Darstellung dieses 

Mannes. Jesus Christus ist für 

Markus immer der Auferstandene, 

der Sohn Gottes, durch den und in 

dem das Reich Gottes in die Welt 

gekommen ist. Seit seinem 

Kommen hat sich die Welt von 

Grund auf verändert, in ihm ist 

Neues angebrochen.

Dabei wird schon im Markus-

Evangelium deutlich, dass diese 

Frohe Botschaft von Jesus nicht so 

einfach in die Wirklichkeit dieser 

Welt passt. Jesus verbietet 

Dämonen und Geheilten, von ihm 

als Heiligem Gottes und Messias zu 

reden. Erst nach der Kreuzigung 

darf Jesus als Messias verkündigt 

werden. Trotz dieses Verbotes, 

bricht immer wieder ein Stück der 

göttlichen Herrlichkeit in die Welt 

ein und gibt selbst von Jesus 

Zeugnis. 

Jesus ist nicht der triumphale Herr. 

Wenn der Sohn Gottes nicht mehr 

als Gekreuzigter verkündet wird, 

hat der Glaubende dessen Sendung 

und das Bekenntnis zu ihm als 

Sohn Gottes missverstanden. Nur 

wer dem verspotteten, 

misshandelten, gekreuzigten und 

von allen verlassenenen Jesus 

begegnet und dennoch erfährt, dass 

Gott in ihm ist, versteht etwas vom 

besonderen Charakter des 

Evangeliums. Deshalb kann man 

erst angesichts der Kreuzigung 

wirklich bekennen: „Dieser Mensch 

war Gottes Sohn.“

Ostern:

Wer nur an Beweise glaubt, für den ist der Glaube an Jesu 

Auferstehung eine Torheit. Vielleicht können wir aber mit zwei 

Wahrheiten leben: mit einer, die sich beweisen lässt, und mit 

einer, die Mut zum Leben macht.

Burkhard Weitz



Internationaler Weltgebetstag der Frauen 2013

Foto: Pixelio.de / Ralph-Thomas Kühnle

(H.W.) Alljährlich wird auf allen 

Kontinenten der Weltgebetstag 

gefeiert. Es geht darum, über 

Konfessionen und nationale 

Grenzen hinweg, Wege zueinander 

zu finden, miteinander zu beten und 

füreinander einzutreten. Die 

Bewegung hat auch zum Ziel, die 

Lebenssituationen von Frauen 

anderer Länder kennen und 

verstehen zu lernen. Das Anliegen 

ist ebenfalls, die gemeinsame 

Verantwortung als Christinnen zu 

stärken. Aus der Kollekte werden 

Frauenhilfsprojekte weltweit 

gefördert.

Jedes Jahr steht ein anderes Land 

und damit die Situation der dort 

lebenden Frauen im Mittelpunkt. 

War es im letzten Jahr Malaysia, so 

wurde die Gottesdienstordnung für 

den Weltgebetstag 2013 von Frauen 

aus Frankreich vorbereitet. 

Frankreich ist eines der größten 

Länder Europas. Etwa 85 % der 

Gesamtbevölkerung lebt in Städten. 

Der Großteil der Französinnen ist 

römisch-katholischen Glaubens. 

Religion ist Privatsache in 

Frankreich; Die strikte Trennung 

von Staat und Religion ist in der 

Verfassung verankert. Es gibt 

demnach weder Kirchensteuer noch 

Religionsunterricht an staatlichen 

Schulen.

Frankreichs Geschichte hat Politik 

und geistiges Leben in ganz Europa 

geprägt. Das Land zeichnet sich 

durch Kinderfreundlichkeit aus; 

Familien mit drei und mehr 

Kindern sind keine Seltenheit. In 

Frankreich lassen sich Familie und 

Beruf gut miteinander vereinbaren, 

denn es gibt ein gut ausgebautes, 

staatlich gefördertes 

Betreuungssystem, staatliche 

Zuschüsse und Steuervorteile für 

kinderreiche Familien.

Das Motto des diesjährigen Weltgebetstages „Ich war fremd - ihr 

habt mich aufgenommen“ ist ein zentrales Thema in Frankreich.

Rund 7 Millionen Migrantinnen 

und Migranten leben dort, das 

entspricht ca. 11 % der Gesamt-

bevölkerung. Knapp die Hälfte der 

Zuwanderer stammt aus Afrika, vor 

allem aus Algerien und Marokko, 

aber es gibt auch eine große Anzahl 

von Portugiesen im Land. 

Fragen, die in Frankreich aktuell 

sind, betreffen auch uns in 

Deutschland :

Interessieren wir uns dafür, was 

Menschen aus einem anderen Land, 

einer anderen Kultur, mitbringen ?



Foto: pixelio.de / Dieter Schütz

Wie gestalten wir unser 

gemeinsames Leben so, dass alle, 

egal, welcher Herkunft sie sind, 

wahrgenommen, respektiert und 

willkommen sind ?

Wie in jedem Jahr bereitet eine 

Gruppe von Frauen den 

Gottesdienst vor. 

Wir laden Sie alle herzlich ein, ihn 

mit uns zu feiern : am Freitag, den 

1. März, um 14.30 Uhr im 

Pfarrhaus in Woosten und

am Sonntag, den 3. März, um 10.30 

Uhr in Kuppentin im Pfarrhaus.

Lassen Sie uns gemeinsam 

Frankreich kennen lernen, schöne 

Lieder singen, beten, Bibeltexte 

hören und Gerichte der köstlichen 

französischen Küche probieren.

Wir freuen uns auf Sie alle.

Hannelore Weiland im Namen der 

Vorbereitungsgruppe

Passionsandachten

(C.B.) Passionsandachten sind 

keine wirklich neue Idee, in den 

vergangenen Jahren gab es immer 

mal wieder solch ein Angebot, 

allerdings immer nur in der Kirche 

von Woosten. Dieses Jahr 

versuchen wir das etwas anders. Es 

wird drei dieser Andachten geben, 

wir treffen uns dazu abends um 

18.00 Uhr, jeweils in einem 

anderen warmen Gemeinderaum 

für eine halbe Stunde Andacht, und 

danach ist Zeit für Tee und 

Schmalzstulle – wer will.

Passionsandachten wollen einladen, 

sich für die Passionszeit auch Zeit 

zu nehmen. Sieben Wochen sind 

uns ja gegeben, und wir nutzen sie 

selten. Wenn wir uns dieses Jahr 

treffen, dann steht jeweils eines von 

drei Themen im Vordergrund: der 

Gekrönte, der Gekreuzigte und der 

Begrabene.

Passionsandachten laden ein zum 

Wahrnehmen und zum 

Weitergeben, nicht zum Behalten 

und Konservieren. Versuchen wir 

es. Einmal in Unter Brüz, einmal in 

Kuppentin und einmal in Woosten. 

Fahren müssen die allermeisten 

sowieso, warum nicht gleich zu 

allen drei Andachten?

Ostern: Familiengottesdienst

(P.G.) Aus, vorbei?

Noch ist es dunkel. Es ist der erste 

Tag der neuen Woche. Vor 

wenigen Tagen war das Schlimmste 

geschehen: die römischen Soldaten 

hatten Jesus gekreuzigt. Zwei 

Männer, Joseph von Arimathia und 

Nikodemus, hatten ihn dann in ein 

neues Grab gelegt und einen 



schweren Stein vor die 

Graböffnung gewälzt - aus, vorbei.

 

Und dann gibt es gleich mehrere 

Erzählvarianten, was geschehen 

sein könnte.

Doch in einem sind sich die 

Schreiber des Neuen Testaments 

einig, mir der Botschaft: Jesus lebt!

Schwer vorzustellen, schwer zu 

glauben ... aber irgendwie auch 

wunderbar. Der Tod ist etwas nicht 

endgültiges. Ist das nicht tröstend!?  

Foto: Pixelio.de/ Wolgang Dirscherl

Ich bekam mal eine Karte 

geschickt, auf der stand:

„Wenn die Raupen wüssten, was 

einmal sein wird, wenn sie erst 

Schmetterlinge sind, sie würden 

ganz anders leben: froher, 

zuversichtlicher, hoffnungsvoller.“

Mir hilft dieses Symbol der 

Verwandlung als Sinnbild für die 

Auferstehung.

Lassen Sie uns gemeinsam im 

Familiengottesdienst dem Wunder 

der Auferstehung ein Stück näher 

kommen. Dazu laden wir alle 

herzlich ein zum Gottesdienst für 

Groß und Klein am Ostersonntag 

um 10:00 Uhr in die Kirche zu 

Woosten. Auch findet eine Taufe 

im Gottesdienst statt.

Anschließend können die Kinder 

wieder im Pfarrgarten Ostereier 

suchen und die Erwachsenen bei 

Kaffee / Tee/Gebäck und 

anregenden Gesprächen verweilen. 

Förderverein Kirche Kuppentin 

(H.W.) Am Donnerstag, dem 28. 

März 2013, um 19.00 Uhr beginnt 

die diesjährige Vortragsreihe des 

Fördervereins.

Gabriele von Fuchs gestaltet einen 

Leseabend unter dem Titel 

"Rosamunde Pilcher : Ihre Romane 

und Kurzgeschichten - nur Kitsch 

oder mehr ?"

Frau von Fuchs, selbst Autorin, ist 

seit 1990 bekennende Leserin 

Rosamunde Pilchers.

Anhand des Erfolgsromans "Die 

Muschelsucher" möchte sie dem 

Publikum einen anderen, tieferen 

Zugang zu der Romanwelt Pilchers 

eröffnen, als er üblicherweise durch 

die Verfilmungen im ZDF 

dargestellt wird. Seien Sie gespannt 

auf die Entdeckungen dieses 

Abends.

In eigener Sache - Urlaub

Petra Güttler: In den Winterferien, 

vom 11. 02. - 15. 02.2013. Und 

vermutlich macht sie Urlaub nach 

Ostern, am 02. und 05.4.2013.

Christian Banek: Vom 10.02. - 15. 

02. 2013

Vertretung: Pastor Stephan Poppe, 

Plau am See, 038735/40200



So finden Sie uns: Kirchengemeinden 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: Ex-Propst Christian Banek, Dorfstraße 20, 19399 Woosten, 

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

e-mail: banek@baneknet.de

gem-päd. MA 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 Kirchengemeinden Kuppentin und 

Woosten, Dorfstraße 20, 19399 Woosten

Redaktion: Christian Banek (verantwortlich), Ursula Lohrke

Druck: Druckmaschine der Propstei Goldberg/Lübz
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