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In eigener Sache - Urlaub

Petra Güttler: In den Winterferien, 

vom 10. 02. - 14. 02.2014. 

Auch macht sie Urlaub nach 

Ostern, am 22. bis 25.4.2014.

Christian Banek: Vom 10.02. - 16. 

02. 2014

Vertretung: Pastor Stephan Poppe, 

Plau am See, 038735/40200



Gedanken zur Zeit

(C.B.) In der Zeit um den 

Jahreswechsel wird oft ganz 

spielerisch versucht, einen Zipfel 

von der Zukunft zu erhaschen. Die 

einen gießen Blei, die nächsten 

lesen Horoskope und wieder andere

öffnen einen Glückskeks, in dem 

ein Spruch enthalten ist. 

Diese Glückskekse werden in 

vielen Kaufhallen und Geschäften 

angeboten. Beinahe 500 

verschiedene Sprüche kann man 

darin finden, einige auch zum 

Thema Glück. Einer lautet zum 

Beispiel:

„Glück ist wie ein Vogel, wer es 

nicht ergreift, dem fliegt es davon.“

Wer das liest, dem kann leicht der 

Gedanke kommen: „Oh, im neuen 

Jahr begegnet mir das Glück. Ich 

darf nicht versäumen, es 

festzuhalten.“

Nun sind in diesen Glückskeksen 

vorwiegend Sprüche aus dem 

asiatischen Bereich. Wo religiöse 

Sprüche aufgenommen werden, da 

stammen sie aus den fernöstlichen 

Religionen.

Aber jetzt stellen Sie sich bitte 

einmal vor, Sie öffnen einen 

Glückskeks und finden darin den 

leicht abgewandelten Spruch der 

Jahreslosung: „Dein Glück ist die 

Nähe Gottes.“

Dieser Spruch kann vieles auslösen.

Der Eine denkt: „Nein, das stimmt 

so nicht“, die Nächste: „Darüber 

muss ich wohl länger nachdenken“ 

und der Nächste stimmt dem voll 

zu: „Ja, so ist es.“

Wenn man einmal Befragungen 

heranzieht, was Menschen konkret 

sagen, wenn sie über die Nähe 

Gottes sprechen, so finden wir 

Aussagen wie: „Gott gibt mir 

Kraft“; oder: „Gott lässt mich ruhig

werden“. Und wieder jemand 

anderes sagt: „Gott ist mir ganz 

nah, spürbar nah, wenn ich im 

Abendmahl Brot und Wein zu mir 

nehme.“ Das sind positive 

Aussagen, die in der Tiefe etwas 

mit Glück zu tun haben.

In der Jahreslosung für 2014 sagt 

der Beter des 73. Psalmes: „Gott 

nahe zu sein ist mein Glück“. 

Hinter dieser frohen und klaren 

Aussage stehen viele Lebens- und 

Gotteserfahrungen, aber auch ein 

starker Glaube, ähnlich wie bei den 

befragten Menschen. Möge das 

neue Jahr reich sein an Momenten, 

in denen auch Sie aus vollem 

Herzen sagen können. „Gott nahe 

zu sein ist mein Glück.“

Jahreslosung für 2014:

Gott nahe zu sein ist mein Glück.
Hebr. 13, 14



Kinder-Bibel-Tage in Groß Poserin

Kinderbibelwoche 2013

(P.G.)  Spannende Abenteuer aus 

Ägypten werden uns in diesen drei 

Tagen (Donnerstag bis Samstag) in 

Groß Poserin begleiten. Wir 

werden uns wieder viel Zeit zum 

Spielen, zum Singen, Basteln und 

für Geschichten aus der Bibel 

nehmen. So wollen wir in diesem 

Jahr in Ägypten und mit Menschen 

aus der Bibel unterwegs sein, deren

„Durst“ nach Liebe, Anerkennung, 

Frieden und Gemeinschaft gestillt 

wird und bei denen Wasser etwas 

ganz Besonderes ist. So sind 

Brunnen in der Bibel immer wieder

Orte der Begegnung und des 

Überlebens. Menschen machten 

dort oft Erfahrungen, die mit 

Lebenswenden in Verbindung 

gebracht werden bzw. die uns 

erinnern, wie der Durst nach 

glücklichem Leben gestillt werden 

kann. 

Alle Kinder der 1. bis 6. Klasse 

sind herzlich eingeladen, diese 

schönen Tage erstmals mit 

Übernachtung im „Haus der 

Kirche“ mitzuerleben! 

Anmeldungen und Infos ab sofort 

bei Petra Güttler 038736 80787.

Die aufregenden Geschichten 

finden dann ihren Abschluss im 

Gottesdienst am Samstag, den 8. 

Februar, 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

In diesem Jahr haben wir Zeit, uns 

mit der Josephsgeschichte aus dem 

Alten Testament zu beschäftigen. 

Ich erinnere mich noch gut an 

meine Christenlehre, wie wir über 

viele Wochen hinweg die einzelnen

Geschichten kennen gelernt haben. 

Und wenn ich heute so 

zurückblicke, dann bin ich erstaunt,

wieviele Facetten die 

Josephsgeschichte bereit hält. Es 

geht um Geschwisterneid, um 



Träume, um Betrug und Verrat, da 

wird gelogen und verleumdet, aber 

es geht auch um Anerkennung, 

Liebe, planvolles Handeln, es geht 

um das Wiederfinden der eigenen 

Familie, um Anerkennung und 

Segen. 

Heute würden die Geschichte als 

Endlosfolgen im Abendprogramm 

genau davon erzählen, wie 

vielfältig gut oder nicht gut 

Menschen miteinander umgehen, 

was sie unternehmen, um ihre Ziele

zu erreichen, wie sie sich in Lügen 

verstricken, aber auch nach 

Versöhnung sehnen.

Josef – oder das Glück in der Fremde

Die Josephsgeschichte ist ein, die 

uns von seiner Treue zu Gott 

ausführlich berichtet. Sie erzählt, 

wie gut es sein kann und wie 

schwer es manchmal auch ist, an 

Gott festzuhalten und darauf zu 

vertrauen, dass er es gut meint. 

Josef zeigt, wie Gottesfurcht und 

die Bereitschaft zur Vergebung 

dazu führen, in der Niederlage nicht

unterzugehen und im Erfolg nicht 

das Maß zu verlieren.

Die biblische Welt scheint weit 

weg zu sein von unserem Alltag. 

Doch Josef bringt sie uns 

beispielhaft nahe. Er erlebte, was 

unzählige Menschen auch erleben: 

in der Famile, in der Arbeitswelt, in

der Politik.

Lassen wir uns also überraschen 

und gleichzeitig anregen über den 

Lebensweg Josefs nachzudenken 

und für unser Leben neue Spuren 

und lebensdienliche Lösungen zu 

finden.

Weltgebetstag der Frauen 2014 - Ägypten

In Zeiten politischer und 

gesellschaftlicher Umbrüche 

kommt der Weltgebetstag 2014 aus 

Ägypten. Mitten im „Arabischen 

Frühling“ verfassten die Frauen des

ägyptischen Weltgebetstags-

komitees ihren Gottesdienst. Ihre 

Bitten und Visionen sind 

hochaktuell: Alle Menschen in 

Ägypten, christlich und 

muslimisch, sollen erleben, dass 

sich Frieden und Gerechtigkeit 

Bahn brechen, wie Wasserströme in

der Wüste! (Jes 41,18ff.) .

Rund um den Erdball werden sich 

am Freitag, den 7. März 2014, die 

Besucherinnen und Besucher der 

Gottesdienste zum Weltgebetstag 

dieser Hoffnung anschließen.

Wasser ist das Thema des 

Gottesdienstes – sowohl 

symbolisch, als auch ganz real. 

Zum einen ist es eine gefährdete 

Ressource in Ägypten, einem der 

wasserärmsten Länder der Erde.

 Zum anderen dienen Wasserströme

als Hoffnungssymbol für Ägyptens 

Christinnen und Christen, die unter 

Einschüchterungen und Gewalt 

radikaler islamistischer Kräfte 

leiden. 

Dass Christen und Muslime, Arme 

und Reiche, Frauen und Männer 

2011 und 2013 gemeinsam für 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit 

protestierten, gab vielen Menschen 



Hoffnung. Mit Blick auf die 

damaligen Forderungen fragt der 

Weltgebetstag nach der heutigen 

Situation und nimmt dabei vor 

allem die ägyptischen Frauen in 

den Blick. Mit den Kollekten der 

Gottesdienste werden u.a. zwei 

ägyptischen Partnerorganisationen 

unterstützt, die sich für 

Mädchenbildung und die 

Mitbestimmung von Frauen 

einsetzen. 

  Lisa Schürmann,

Weltgebetstag der Frauen -

Deutsches Komitee e. V

Passionsandachten

(C.B.) Nachdem wir im 

vergangenem Jahr drei Andachten 

eingeplant hatten – eine fiel leider 

wegen widriger Wetterumstände 

aus, die anderen waren gut besucht 

– bieten wir auch in diesem Jahr 

drei dieser Andachten in der 

Passionszeit an, jeweils in 

Woosten, Unter Brüz und 

Kuppentin.

So wie die Adventszeit uns auf das 

Fest von Weihnachten einstimmt 

und wir eine Zeit der inneren 

Einkehr geschenkt bekommen, so 

ist auch die Passionszeit eine Zeit 

für uns, damit das Osterfest mit 

seiner Freude besonders wirken 

kann. 

Nehmen wir diese Zeit an Angebot 

wahr, dann lasst uns das Angebot 

auch wahr nehmen. 

Darum laden wir Sie herzlich ein, 

nach einer Andachtszeit wird bei 

Tee und kurzem Fastenimbiss 

(Schmalzstulle und Gurke) auch 

Zeit zum Austausch sein. 

Die Termine finden Sie bei den 

Gottesdiensten.

Stand der Spenden

(C.B.) Wir sammeln ja seit einiger 

Zeit für zwei größere Projekte in den 

Kirchen von Unter Brüz und 

Woosten. Erfreulicherweise finden 

sich regelmäßig Menschen, die für 

die Orgel in Woosten und neue 

Lampen in der Brüzer Kirche 

spenden. Dafür allen ein herzlicher 

Dank.

Im Diagramm sehen Sie den Stand 

der Spenden und wohin wir noch 

kommen müssen, wenn wir die 

beiden Projekte verwirklichen 

wollen.

Ein besonderer Dank

63 Jahren hat Frau Friedel Stolarczuk

in Plauerhagen die Gottesdienste, 

Trauungen und Beerdigungen auf der

Orgel begleitet. Das ist eine sehr 

lange Zeit und in all den Jahren war 

immer Verlass auf sie. Es gibt 

verschiedenen Gründe, warum alles 

mal ein Ende findet. 

Seit dem 1. Januar 2014 kann Sie 

selbst entscheiden, wann und ob Sie 

die Orgel ehrenamtlich spielt.

Als Kirchengemeinde sagen wir Ihr 

herzlich Dank für Ihre Bereitschaft 

und Ihren unermüdlichen Einsatz und

wünschen Ihr Gottes Segen.

0 €

7500 € 3400 €

0 €

Orgel 
Woosten

Lampen 
Brüz

5350 €

2850 €



Der Woostener Abendmahlskelch

(C.B.) Er gehört wohl zu den 

wertvollsten Gegenständen, die wir 

in unseren Kirchengemeinden 

haben, der Abendmahlskelch von 

1628. Gestiftet wurde er seinerzeit 

von Johan Grambow. Über viele 

Jahre und Generationen gehört 

dieser Kelch in den Gebrauch 

unserer Kirchengemeinde. Nun 

waren ihm die Spuren der Zeit 

deutlich anzusehen. 

Im vergangenen Jahr ergab sich die 

Möglichkeit, dass wir zur 

Restaurierung des Kelches einen 

sehr großzügigen Zuschuss durch 

die Landeskirche bekommen 

konnten. Mitte 2013 wurde der 

Kelch dann einem Goldschmied zur

Restaurierung übergeben, und Ende

des Jahres haben wir ihn zurück 

bekommen. 

Voller Dankbarkeit und Freude 

können wir ihn nun weiterhin 

nutzen und wir werden dies in 

einem gesonderten Gottesdienst, 

der rechtzeitig bekannt gegeben 

wird, auch feiern.

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: Regionalpastor Christian Banek, Dorfstraße 20, 19399 Woosten, 

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

e-mail: banek@baneknet.de

gemeindepädagogische Mitarbeiterin 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 Güstrow, Frau Stecker, Domstraße 16, 

19273 Güstrow, 03843/4656131

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), Petra Güttler, Ursula Lohrke, 

Druck: Druckmaschine der Kirchenregion Parchim
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