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Musikalische Gottesdienst zu Kantate

Man mag es kaum glauben, aber in 

unseren Gemeinden gibt es reich-

haltige musikalische Aktivitäten. 

Georgelt wird gleich durch mehrere 

Menschen, und es werden immer 

mehr. 

Gitarre gelernt wird auch schon in 

zwei Gruppen. 

Und der Chor der Kirchgemeinde 

trifft sich schon jahrelang. 

Das alles ist ein großer Schatz. Was 

hindert uns also, mit alle musizie-

renden Menschen aus unseren Ge-

meinden den Gottesdienst am 

Musiksonntag des Jahres zusam-

men zu gestalten und zu feiern.

Da wir sicher ein paar mehr als 

üblich werden, die Kirchen aber 

noch zu kalt sind, laden wir Sie 

nach Groß Poserin ins � Haus der 

Kirche�  ein. 

Kantate, so der Name des Sonntags, 

ist dieses Jahr am 20. April. Um 

15:00 Uhr beginnt der Gottesdienst 

und im Anschluss wird es Kaffee 

und Kuchen geben und wie immer 

ist es eine gute Gelegenheit 

Menschen zu treffen und zu 

erzählen.

Informationsabend zur Kirchenfusion

Viele haben sicher schon durch die 

Zeitungen mitbekommen, dass die 

Mecklenburgische Landeskirche, 

die Pommersche Kirche und die 

Nordelbische Kirche beabsichtigen, 

sich zusammen zu schließen. Es 

würde eine große Landeskirche 

zwischen Ostsee und Nordsee ent-

stehen, eine Landeskirche aus Ost 

und West, etwas völlig Neues. Die 

Gespräche sind im Gang, es muss 

viel geklärt werden, da es doch 



auch Unterschiede zwischen den 

drei Landeskirchen gibt. Der Wille 

zur Fusion ist bei den Kirchenleitun-

gen da, was das Ganze nun für uns 

als Gemeinden bedeuten könnte, dass 

wird sich herausstellen. Noch ist das 

Ende der Gespräche nicht in Sicht, 

aber was dort bedacht und bespro-

chen wird, das wird auch uns betref-

fen. 

Es wird wichtig sein, dass aus den 

Kirchgemeinden eine Rückmeldung 

an die Verhandelnden geht. Sie müs-

sen wissen, was uns wichtig und teu-

er ist, was wir auf keinen Fall aufge-

ben wollen.

Wir laden Sie ein zu einem Informati-

onsabend über den Stand der Ver-

handlungen am 16. Mai 2008 um 

19:00 Uhr in die Stiftskirche in Lübz.

Als Referent und Beteiligter an den 

Verhandlungen wird Landessuperin-

tendent Dirk Sauermann Auskunft 

geben. 

Vielleicht wird auch ein Angehöriger 

des landeskirchlichen Parlamentes, 

der Synode, anwesend sein, der die 

Vorgänge aus seiner Sicht beschreibt 

und für Rückmeldungen aus den Ge-

meinden sicher ein offenes Ohr ha-

ben wird.

Vorstellungsgottesdienst der Konfis

Jedes Jahr wieder und doch neu und 

anders. Die Konfirmanden gestalten 

zum Abschluss ihrer Konfirmanden-

zeit einen Gottesdienst. Welches 

Thema sie wählen, was sie mit uns 

singen, welche Gebete sie formulie-

ren, all das steht noch nicht fest, dazu 

nutzen wir die nächsten Stunden im 

Konfirmandenunterricht. Fest steht 

aber der Ort und und die Uhrzeit, wo 

sie mit uns Gottesdienst feiern wer-

den.

Sonntag, den 4. Mai 2008, um 10.00 

Uhr in Goldberg.

Lassen Sie sich einladen zu diesem 

besonderen Gottesdienst. 

Kaffee und Gebäck wird es im An-

schluss geben.

Kirchenputz

Das Frühjahr naht und damit der 

Frühjahrsputz in unseren Kirchen. 

Wenn viele Hände mit anfassen 

sind wir schnell mit durch. 1-2 

Stunden Zeit muss Mann/Frau rech-

nen, dann sieht die Kirche wieder 

ganz anders aus. Und Spaß macht 

es in der Gemeinschaft auch noch.

Kuppentin: 6. Mai 14:00 Uhr

Unter Brüz: 7. Mai 14:00 Uhr

Groß Poserin: 8. Mai 10:00 Uhr

Woosten: 9. Mai 15:00 Uhr

Bitte bringen Sie sich das nötige 

Putzwerkzeug mit, die Putzmittel 

werden vor Ort vorhanden sein.

Die Termine finden Sie unter den 

� Veranstaltungen�  auch noch ein-

mal.

Konfirmation

In diesem Jahr werden fünf Konfir-

manden bei uns in der Kirche kon-

firmiert. In Woosten am Pfingst-

sonntag um 10.00 Uhr werden das 

sein:

Marie Louise Koeseling, Brüz

Florian Blum, Wendisch Waren, 

Dennis Hubert, Goldberg, 

Eric Kahl, Wendisch Waren und 

Fredi Zschimmer, Wendisch Waren

Chöretreffen

Am 21. Juni 2008 um 17.00 Uhr 

wird in Parchim das nächste große 

Treffen der Chöre der Propstei Par-

chim und Goldberg- Lübz stattfin-

den. Viele Lieder der geistlichen 

Chormusik und aber auch Volkslie-

der werden dann den Besuchern zu 

Gehör gebracht. Auch unser Chor 



der Kirchgemeinde Woosten wird 

wieder mit dabei sein. Seit Ostern 

werden die Lieder, die fast alle für 

uns neu sind, fleißig eingeübt. Die 

Herausforderung ist groß, aber alle 

sind mit Begeisterung und einer gu-

ten Portion Optimismus dabei. Je-

den Montag wird im Gemeinde-

raum des Pfarrhauses Woosten von 

19.00-20.30 Uhr geprobt. Zuhörer 

sind übrigens herzlich eingeladen, 

vielleicht ergibt es sich dann auch, 

dass der eine oder andere Gefallen 

am Mitsingen findet und sich uns 

anschließt! 

Das Treffen wird sicher ein großer 

Höhepunkt des Singens geistlicher 

Chormusik werden. Bleibt nur zu 

hoffen, dass am 21. Juni recht viele 

Zuhörer auch aus unserer 

Gemeinde in die Sankt Georgen 

Kirche Parchim kommen werden. 

Marina Meissner

Tauferinnerungsgottesdienst

Solch einen Gottesdienst haben wir 

schon zwei Mal gefeiert und ich 

erinnere mich gerne daran zurück. 

Wir feiern ihn, weil unsere Taufe 

so wichtig ist. Sich daran zu 

erinnern, sich zu vergewissern, dass 

wir durch unsere Taufe bei Gott in 

besonderer Weise angesehen 

werden, dass ist eine lohnende und 

erfreuliche Tatsache. 

Von Martin Luther wird berichtet, 

dass er, wenn es ihm schlecht ging, 

wenn er von Zweifeln geplagt war, 

ob das, was er tat auch richtig sei, 

dass er in solchen Momenten auf 

schrieb: Ich bin getauft.

In dieser Vergewisserung fand 

Martin Luther Trost und Halt, 

wusste er sich doch dann wieder 

neu geborgen in Gottes Hand.

Das letzte Mal baten wir alle ihre 

Taufkerze (so denn vorhanden) 

mitzubringen. Zum Schluss des 

Gottesdienstes brannten sie dann 

vorne im Altarraum. Ein für mich 

unvergessliches Bild.

Bringen Sie doch ihre Kerzen 

wieder mit, wenn wir am 6. Juli um 

14.00 Uhr erneut einen 

Tauferinnerungs-gottesdienst 

feiern.

Das Propsteitreffen

Im vergangenen Jahr waren wir 

Gastgeber in Groß Poserin. Wer 

sich erinnert, wir haben den 400. 

Geburtstag von Paul Gerhardt mit 

einem musikalischen Gottesdienst 

gefeiert und dann auf dem Gelände 

vom Haus der Kirche ein Propstei-

fest u.a. mit Schwein am Spieß ge-

feiert.

Die Resonanz und die Stimmung 

waren prächtig und so laden wir Sie 

wieder ein zu einem Fest. In diesem 

Jahr sind wir in Gnevsdorf.

Damit Sie nun nicht allein hinfah-

ren müssen, wollen wir das mit ei-

nem kleinen Ausflug verbinden.

Gegen Mittag starten wir mit einem 

Bus, der durch die Dörfer fährt, in 

Richtung Krakow am See, werden 

uns dort etwas anschauen und im 

Anschluss dann nach Gnevsdorf 

fahren um mit den anderen zusam-

men zu feiern.

Das Ganze findet am 13. Juli statt. 

Die genauen Abfahrtszeiten werden 

noch bekannt gegeben. Anmeldun-

gen bitte im Pfarrhaus oder bei 

Frau Güttler.

Wer selbst fahren will, der Gottes-

dienst in Gnevsdorf beginnt um 

15:30 Uhr.



Abschluss der Christenlehre

Unseren Schuljahresabschluss für 

die Christenlehre und die 

Kinderkirche feiern wir mit Spiel 

und Spaß am Donnerstag, d. 17. 

Juli, in Kuppentin. Natürlich sind 

am Abend alle Eltern zum Grillen 

eingeladen.

Petra Güttler

Sommermusik der Kinder

In diesem Sommer machen wir 

keine Radtour nach Kirch Kogel. 

Wir wollen in der letzten 

Ferienwoche der Sommerferien auf 

dem Pfarrhof in Woosten vom 27. 

bis 29. August zelten und ein 

Musical einüben und in der Freizeit 

kleinere Fahrradausflüge 

unternehmen. Sicher werden wir an 

den Tagen viel Freude haben.

Petra Güttler

Harmonium Kuppentin

Das alter Harmonium war in die 

Jahre gekommen, auch hatte es 

während der Umbauzeit des 

Pfarrhaus Schaden genommen, 

sodass eine Reparatur 

unausweichlich war. Der 

Kostenvoranschlag lag bei ca. 750 

Euro, ein neues, wesentlich 

besseres und vielseitigeres haben 

wir für 1200 Euro nun kaufen 

können. 

Dem Gesang der Gemeinde und 

dem Spiel auf dem Instrument ist 

beides förderlich, sodass die 

Kirchgemeinderäte dem Vorschlag 

zum Kauf gerne zugestimmt haben.

Neuer Friedhofszaun

In Unter Brüz hat der Zaun um den 

Friedhof seine besten Tage hinter 

sich. Der Kirchgemeinderat hat 

darum beschlossen, dass dort ein 

neuer Friedhofszaun gebaut wird. 

Wir haben uns für die zwar teurere, 

aber hoffentlich auch haltbarere 

Variante entschieden. 

Wann genau der Zaunbau beginnt, 

das hängt von der ausführenden 

Firma ab.

In diesem Zusammenhang ist es 

wohl zu Irritationen gekommen, der 

Zaun wird nicht so gebaut, dass 

einige Grabstellen außerhalb des 

Friedhofes liegen würden. Im 

Gegenteil, die Fläche des 

Friedhofes wird größer, da der neue 

Zaun im Abstand von ca. 3 m vom 

jetzigen Zaun auf die angrenzenden 

Wiesen gesetzt werden soll.

Ferienwohnungen der Kirchgemeinde

Das � Haus der Kirche�  in Groß Po-

serin besteht eigentlich aus zwei 

Häusern. Meistens ist das � Haus 

der Kirche�  an den Wochenenden 

belegt, zu einem gut Teil aber auch 

nur das eine, das größere Haus. Das 

kleinere von beiden wird nicht im-

mer benötigt. 

Um nun die Kosten für dieses Haus 

etwas besser zu refinanzieren hat 

der Kirchgemeinderat beschlossen, 

dass das Haus 2 auch als Ferien-

wohnung genutzt werden soll. 

In diesem Haus sind zwei Ferien-

wohnungen, die von jeweils maxi-

mal sechs Personen genutzt werden 

können. Der Tagespreis pro Woh-

nung beträgt 30 Euro, zuzüglich ei-

nem Endreinigungspreis von 35 

Euro.



Die Anmeldung läuft über Frau 

Güttler, Telefon: 038736/80118. 

Sie können auch im Internet nach-

schauen, ob die Wohnungen noch 

frei sind. 

www.woosten.de/fewo-b-plan.html

Rückblick Kinderbibelwoche

Es grenzt schon an ein Wunder, 

dass ein von alten Quellen als 

� klein von Gestalt, mit kahlem 

Kopf und krummen Beinen�  

beschriebener Mann vor nicht ganz 

2000 Jahren rund 16000 Kilometer 

zurücklegte. In einer Zeit ohne 

Flugzeug und Automobil begab 

sich dieser Mann namens Paulus 

auf gefährliche Reisen durch 

Syrien, die heutige Türkei, über die 

Inseln Zypern und Kreta, 

Griechenland bis hin nach Rom.

Viele Kinder aus Lübz, Woosten 

und Umgebung fanden sich vom 

06. bis 08. Februar zur 

Kinderbibelwoche in Groß Poserin 

zusammen, um Paulus ein wenig 

auf seiner Reise zu begleiten. 

Nachdem das Thema für die 

KiBiWo 2008 feststand, luden die 

Pastoren Uta Banek (Lübz), 

Christian Banek (Woosten) und die 

Gemeindepädagogin Petra Güttler 

auch mich zu ihnen ins Team ein, 

die 30-köpfige Kindergruppe zu 

leiten.

Unsere Aufgabe sollte es nun sein, 

den Kindern zu zeigen, wie Paulus 

den Glauben an Jesus Christus 

verbreitete, wie die ersten kleinen 

christlichen Gemeinden entstanden 

und auch warum der Fisch das 

Zeichen der Christen ist.

Obwohl die Anfänge des 

Christentums selbst für Erwachsene 

ein kompliziertes Thema sind, 

hatten die Kinder keine 

Schwierigkeiten herauszufinden, 

dass man wie Paulus durch Höhen 

und Tiefen gehen muss, um ein Ziel 

zu erreichen. Zwischen Spiel, Spaß 

und Gesang lernten die Kleinen 

und auch die Großen bei sonnigem 

Wetter so einiges über 

Zusammenhalt, Gemeinschaft und 

Freundschaft.

Jeden Nachmittag nach sieben 

lehrreichen und lustigen Stunden 

brachten die Kinder ihren Eltern 

viele Geschichten und selbst 

gemachte Basteleien als Geschenke 

mit nach Hause. Ich denke, dass 

haben sich die fleißigen Muttis und 

Papas auch verdient, die uns jeden 

Tag mit reichlich leckerem Kuchen 

versorgten.

Insgesamt haben die drei Tage viel 

Neues und Schönes gebracht, was 

dann am Sonntag, dem 10.02.2008, 

in einem gemeinsamen 

Gottesdienst gefeiert wurde.

Wer jetzt noch wissen will, warum 

laut Sprichwort aus dem Saulus erst 

der Paulus wurde, sollte am besten 

mal die Kinder der Umgebung 

fragen.

Sarah Felten

Rückblick Weltgebetstag

Am 7. März in Woosten und am 9. 

März in Kuppentin waren Frauen, 

auch einige Männer und Kinder der 

Einladung gefolgt, um einen 

besonderen Gottesdienst zu feiern. 

Von Frauen aus Guyana, dem 

weithin unbekannten Land der 

vielen Völker und der vielen 

Wasser, stammte die diesjährige 

Liturgie des Weltgebetstages. Dank 

für die Schönheit und Weisheit in 

der Schöpfung und die Bitte um 

Gottes Weisheit kamen in Texten, 

Liedern und Gebeten zum 



Ausdruck. Das Interessante war in 

diesem Jahr, dass die Landeskunde 

erstmalig durch eine 

Bilderpräsentation einen besseren 

Zugang zu dem südamerikanischen 

Land und seinen Menschen finden 

ließ. Besonders durch die 

anschaulichen Auslegungen des 

Bilbeltextes von der Begegnung 

Jesus' mit Marta und Maria regte 

die TeilnehmerInnen zum Nach- 

und Weiterdenken an. Doch es 

wurden nicht nur Kopf und Herz 

angesprochen; im Anschluss an den 

Gottesdienst konnte in gemütlicher 

Runde Landestypisches in Pikant 

oder Süß probiert werden, was bei 

allen, die gekommen waren, großen 

Zuspruch fand. Dank gesagt sei 

denen, die diesen Weltgebetstag 

mit vorbereiteten und durchführen 

halfen und die für die kulinarischen 

Genüsse sorgten. Was bleibt, ist die 

Erinnerung an andächtige, Mut 

machende Stunden, an neu 

erworbenes Wissen und ein Gebet, 

das alle Teilnehmer in einer kleinen 

Schmuckdose mit nach Hause 

nehmen durften. 

 Hannelore Weiland 

Förderverein Kirche Kuppentin e.V.

Irgendwann am Ende der 90er 

Jahre, noch während der Sanierung 

der Kuppentiner Kirche, wurde im 

gleichnamigen Förderverein die 

Idee geboren, Kirche und Pfarrhaus 

als Ensemble zu erhalten. Als 

inhaltliche Zielstellung 

kristallisierte sich der 

Museumsgedanke heraus.

Nach dem Auszug der Familie von 

Pastor Schulz wurde der 

fortschreitende Verfall am Haus 

immer deutlicher sichtbar �  Eile 

war geboten. Im Jahre 2004 erhielt 

der Verein zwei Förderbescheide 

aus dem EU-Programm Leader+. 

Zum einen wurden Mittel für die 

Sanierung der Außenhülle (Wände, 

Fenster, Dach und Dachstuhl) des 

Pfarrhauses bewilligt, zum anderen 

sollte in einem zweiten Projekt die 

Konzeption für die inhaltliche 

Gestaltung erarbeitet werden. Die 

Fördergelder mussten durch 

Eigenmittel ergänzt werden, die 

durch den Verein selbst sowie mit 

Hilfe der Gemeinde 

Gallin/Kuppentin und der 

Kirchgemeinde aufgebracht werden 

konnten. 

Im folgenden Jahr begannen die 

Bauarbeiten und damit wurde auch 

deutlich, wie sehr schon der Zahn 

der Zeit an der Substanz gezehrt 

hatte. Die meisten Balkenköpfe der 

Dachsparren waren verfault, 

tragende Balken durch 

Fundamentabsenkung gebrochen 

und die Lehmzwischendecken 

mussten aus statischen Gründen 

entfernt werden. Im 

Zusammenspiel der Gewerke 

mussten viele, vor allem 

kostengünstige, Lösungen gefunden 

werden, doch am Ende des Jahres 

war die Außenhülle wieder 

geschlossen.

Zeitgleich mit den Bauarbeiten 

wurde ein wissenschaftlicher Beirat 

ins Leben gerufen, der an der 

Konzeption des Museums 

mitwirkte, die ebenfalls zum 

Jahresende vorlag.

Nun waren zwar die 

Rohbauarbeiten an der Außenhaut 

getan, aber was wird im Innern? 

Mit tatkräftiger Unterstützung der 

Gemeinde gelang es, eine 

Förderung für den Innenausbau des 

Erdgeschosses im Jahre 2006 zu 

bekommen. Die veranschlagten 

Mittel hätten bei weitem nicht 

ausgereicht, doch viele Abriss- und 

Sicherungsarbeiten konnten im 

Rahmen von ABM-Maßnahmen in 

enger Zusammenarbeit mit der 



Ziegelei Benzin ausgeführt werden.

Erstes sichtbares Resultat der 

ganzen Anstrengungen war die 

feierliche Einweihung des 

Gemeinderaumes der 

Kirchgemeinde im Februar 2007! 

Dieser schöne Raum bietet einen 

würdigen Rahmen sowohl für 

christliche als auch kulturelle 

Veranstaltungen.

Mit dem Anlegen der 

Streuobstwiese im nördlichen Teil 

wurde Ende 2006 ein erster Schritt 

zur Umgestaltung des 

Außengeländes getan.

In diesem Jahr haben wir auch mit 

der Einrichtung des Museums 

begonnen. Aus Fördermitteln des 

Kultusministeriums in Schwerin 

und durch Eigenmittel des Vereins 

ergänzt, wird mit der Einrichtung 

des Amtszimmers angefangen. Wir 

sind uns aber bewusst, dass noch 

ein weiter Weg vor uns liegt. Zur 

Bewältigung dieser Aufgabe 

brauchen wir die Unterstützung 

unserer Mitglieder und auch all 

derer, die an der Erhaltung der 

Kirche und ihres Umfeldes, dem 

kulturellen Leben im Dorf und auch 

in der Region, interessiert sind!

Wer der Meinung ist, dass er zu 

unserem Vorhaben etwas 

beisteuern kann, wir sind für jede 

Unterstützung dankbar!

Durch das Amt Eldenburg/Lübz 

sind wir als Außenstandort für die 

BUGA 2009 in Schwerin benannt 

worden, eine große Aufgabe für 

den Verein und die Gemeinde.

Wir sind uns als Verein auch 

bewusst, dass sicher nicht jeder den 

Museumsgedanken als gut befindet, 

aber wenn wir das Pfarrhaus erhalten 

wollen, dann müssen wir darin ein 

Angebot schaffen, dass über die 

Region hinaus wirkt, nur dann 

können wir auf die nötigen 

Fördermittel zurückgreifen. 

Zum Schluss noch ein großes 

Dankeschön an alle Helfer, Spender, 

Besucher unserer Veranstaltungen 

und nochmals der Aufruf sich zu 

beteiligen �  wir würden uns als 

Förderverein Kirche Kuppentin e.V. 

herzlich darüber freuen!

Werner Ansorge

In eigener Sache

Wie ich im letzten Gemeindebrief 

bereits angedeutet habe, werde ich 

unsere Tochter Tabea zu einer Kur 

begleiten. Vom 14. April bis 30. 

April bin ich nicht erreichbar. Ver-

tretung hat Herr Pastor Timm aus 

Goldberg. 038736/42317

Vom 19. Mai bis 21. Mai bin ich 

dienstlich außer Haus. Da dies auch 

alle anderen Pastoren der Umge-

bung betrifft, kann ich Ihnen leider 

keine Vertretung benennen. Sollte 

etwas sein, erreichen Sie mich am 

22. Mai wieder.

Und im Sommer mache ich Urlaub 

vom 24. Juli bis zum 17. August. 

Wer in dieser Zeit die Vertretung 

übernimmt, steht zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt noch nicht fest. Soll-

ten Sie in der Zeit bei mir anrufen, 

dann wird der Anrufbeantworter Ih-

nen mitteilen, wer Vertretung hat, 

auch an der Haustür des Pfarrhau-

ses in Woosten wird eine Informati-

on zu finden sein.

Auch Frau Güttler ist dienstlich ab-

wesend. Vom 19.-21. Mai 2008 

wird sie ebenfalls bei einer Tagung 

sein, dann bildet sie sich vom 4.-6. 

Juni weiter, ist also auch nicht er-

reichbar, ebenso in der Zeit vom 

9.-11. Juli 2008. Ihren Jahresurlaub 

nimmt sie in der Zeit vom 28. Juli 

bis 16. August 2008.



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: petrigue@t-online.de 

Bankverbindung Woosten: Kontonr.: 53 40 390, BLZ: 520 604 10, EKK

Brüz: Kontonr.: 53 40 314, 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:

Frau Ursula Lohrke, Woosten, Dorfstraße 21, 38736/43003

Herr Hartmut Schulz, Gartenstraße 33, Kuppentin. 

Tel.: 0173 61 04 699

Ferienwohnungen 19399 Groß Poserin, Kirchstraße 5

Anmeldungen bei Frau Güttler, 038736/80118

Terminvorschau: www.woosten.de/fewo-b-plan.html
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