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Karwoche

(C.B.) Für viele ist es immer noch 

eine besondere Woche im Jahr, die 

Karwoche. Auch wenn die Gottes-

dienste nicht mehr ganz so zahl-

reich besucht sind wie vor einigen 

Jahren, der Gründonnerstag und 

Karfreitag ist vielen unter uns 

wichtig. Und darum versammeln 

wir uns zu Gottesdiensten, wir fei-

ern Abendmahl, wir denken an das 

besondere Geschehen damals und 

was es für uns heute bedeutet.

Sie finden die Termine und Ort im 

Gottesdienstübersichtsplan. Und: 

Wir sind immer noch in den Ge-

meinderäumen der Pfarrhäuser 

bzw. am Gründonnerstag im „Haus 

der Kirche“ in Groß Poserin.

Ostern

(P.G.) In unserer Gemeinde gibt es 

verschiedene Angebote für Kinder. 

Diese werden gerne angenommen. 

Nach vielen schönen Stunden und 

Begebenheiten ist nun bei einigen 

Kindern der Wunsch nach Taufe ge-

wachsen. 

So können wir uns mit den 

Familien freuen und sie auch ein 

Stück begleiten, damit der 

Ostersonntag ein ganz besonderer 

Tag wird. Wir laden herzlich ein 

zum Familiengottesdienst mit Taufe

nach Kuppentin um 10:00 Uhr in 

die Kirche. Ein Grund zur Freude 

und zum Feiern.

Natürlich gibt es nach dem Gottes-

dienst für alle Kinder ein fröhliches

Ostereiersuchen und für die Er-

wachsenen Tee und Kaffee.

Museumseröffnung

(W.A.) Die erfolgreiche 

Wiederherstellung der Kirche und 

deren Resonanz bewog den 

Förderverein, das seit Jahren leer-

stehende Pfarrhaus mit dem dazu 

gehörenden Grundstück von ca. 

8000 m2, als Ensemble in den Be-

reich der Kirche zu integrieren.

Der Förderverein ließ sich von dem 

Gedanken leiten, hier ein „Museum

für Mecklenburgische Dorfkirchen-

geschichte“ mit überregionaler, ja 



sogar landesweiter Bedeutung auf- zubauen.

Innenansicht des Museums

Eine derartige Institution gibt es in 

Mecklenburg-Vorpommern bisher 

nicht, obwohl kirchengeschichtliche

Zusammenhänge in unterschiedli-

chen Museen eine untergeordnete 

Rolle spielen. Es soll Fachleuten, 

Interessierten und Schülern neue, 

interessante Angebote zur mecklen-

burgischen Kirchengeschichte un-

terbreiten.

Das Museum steht für Nachhaltig-

keit und möchte besonders junge 

Menschen ansprechen. Ziel muss es

sein, die Inhalte museumsdidak-

tisch so zu gestalten, dass es für Be-

sucher mit unterschiedlichem Bil-

dungsstand ein Gewinn ist und 

Christen und Atheisten gleicherma-

ßen erreicht.

Die christliche Prägung unserer Ge-

sellschaft in den letzten Jahrhun-

derten, als Teil unserer Kultur, 

muss noch mehr verdeutlicht wer-

den.

Im Jahre 2004 begannen wir mit 

dem ehrgeizigen Vorhaben, zuerst 

die bauliche Instandsetzung und 

Rekonstruktion des stark verfalle-

nen Pfarrhauses. Im Jahre 2005 ge-

lang es uns das Dach, den Dach-

stuhl, die Fenster und Türen sowie 

das Mauerwerk zu sanieren. Geför-

dert wurde diese Baumaßnahme 

aus dem EU-Förderprogramm Lea-

der+.

Durch die Designerfirma „fach-

werk“ aus Schwerin wurde ein Ge-

staltungskonzept für das zukünftige

Museum erarbeitet. Fakten und 

Zusammenhänge zur 

mecklenburgischen 

Kirchengeschichte, Biografien von 

mecklenburgischen Pastoren 

wurden von den Historikern Dr. 

Reno Stutz und Karl-Heinz 

Steinbruch erarbeitet.

Die Ergebnisse der wissenschaftli-

chen Untersuchung und das Gestal-

tungskonzept der Gruppe „fach-

werk“ wurden dem Vorstand und 

der interessierten Öffentlichkeit so-

wie der Presse mehrfach vorgestellt.

Begleitet wurde  dieses Vorhaben 

von einem von uns im Jahre 2004 

gegründeten wissenschaftlichen 

Beirat, dem bekannte Historiker, 

Denkmalpfleger, Kunstgeschichtler,

Kirchengeschichtler, Volkskundler 

und Archivare wie z.B. Prof. Dr. 

Inge Mager aus Hamburg, Dr. Ralf 

Wendt, Dr. Peter-Joachim Rakow, 

Dr. Gerd Baier, Horst Ende und Er-

hard Piersig aus Schwerin angehö-

ren.



Gefördert wurde die projektseitige 

Vorbereitung aus dem EU-Förder-

programm Leader+. 

Im Jahre 2006 wurde das Erdge-

schoss des Pfarrhauses innen kom-

plett ausgebaut, indem die Fußbö-

den, Wände und Decken, Sanitär- 

Heizungs- und E-Anlage erneuert 

wurden. Gefördert wurde der In-

nenausbau durch das Amt für Land-

wirtschaft Parchim im Rahmen der 

Entwicklung der ländlichen Räume.

Etwa ein Drittel des Erdgeschosses 

wird durch die Winterkirche belegt 

– bestehend aus einem großen Ver-

anstaltungsraum, der sowohl für die

Wintergottesdienste der Kirchenge-

meinde als auch die Bibelstunden 

und für den Verein als 

Versammlungs- und Vortragsstätte 

genutzt wird. Dieser Teil konnte 

bereits Anfang 2007 eingeweiht 

werden.

Das alte Fachwerkhaus gleicht wie-

der einem Schmuckkästchen – die 

museale Ausgestaltung wurde  un-

ter Mithilfe und Förderung des Kul-

tusministeriums des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern in mehreren 

Stufen fortgesetzt.

In einem ersten Projekt im Jahre 

2007 wurde das Amtszimmer mit 

dem interaktiven Ausstellungsteil 

„Mecklenburgische- und Kuppenti-

ner Kirchengeschichte“  eines evan-

gelischen Dorfpastors um 1860 in 

Angriff genommen. Besonderer 

Anziehungspunkt ist hier die spre-

chende Pastorenfigur! 

Im folgenden Jahr wurde die Pfarr-

bibliothek als zweiter Raum reali-

siert.

2011 folgte das dritte Projekt, das 

sich mit dem Privatleben des Pas-

tors, seinem familiären Umfeld, be-

schäftigt. Es wird visualisiert durch

die Gestaltung eines Wohnzim-

mers. Neben  Möbelstücken aus der

damaligen Zeit sind hinter einer 

Vorsatzwand 4 Tapetentüren, hinter

denen sich Vitrinen / Nischen be-

finden, die Ausstellungsstücke und 

Medienelemente (Film / Bild) zu 

den einzelnen Themenbereichen 

präsentieren.

Das Thema Pastorenwitwe soll hier 

besonders erörtert werden, da sich 

der Bewerber für eine Pfarrstelle 

oftmals zuerst mit diesem Problem 

auseinandersetzen musste, weil es 

keine anderweitige Versorgung für 

sie gab – gerade in dieser Bezie-

hung ist vieles in Vergessenheit ge-

raten und doch so interessant!

2013 konnte dann mit Unterstüt-

zung des Vereins mecklenburgi-

scher Pastorinnen und Pastoren der 

vierte und letzte Raum, der sich mit

dem wirtschaftlichen Umfeld einer 

Pfarre beschäftigt und viele alte 

Gerätschaften präsentiert, vollendet

werden.

Damit sind die unteren Museums-

räume fertig gestellt! Die feierliche 

Eröffnung des im Erdgeschoss 

befindlichen Museumsteils erfolgt 

am 25.4.2014. 

Informationen bietet unsere 

Internetseite 

www.museum-kuppentin.  de - 

Besucher sind jederzeit will-

kommen und können sich bei Frau 

Käte Beck, Mühlbachstr. 4 in 19386

Kuppentin, unter der Telefonnum-

mer 038732/20594 anmelden!

http://www.museum-kuppentin.de/


FrühjahrsKirchenputz

(C.B.) Er ist wieder dran, der 

Frühjahrsputz in unseren Kirchen. 

Die Brüzer haben es vorgemacht, 

eine spätere Uhrzeit macht es 

hoffentlich einigen jüngeren Frauen

möglicher, dabei zu sein, als wenn 

wir nachmittags dem Staub zu 

Leibe rücken.

Das haben sich auch die Groß 

Poseriner gedacht und versuchen 

auch mal eine Abendzeit. Ich bin 

gespannt, wie gut das klappen wird.

In Kuppentin und Woosten bleiben 

wir bei dem Gewohnten, die 

Termine finden Sie im 

Gemeindebrief und vielleicht gibt’s

auch die eine oder andere 

persönliche Einladung.

Kantate in Unter Brüz

(C.B.) Kantate, lat.: Singet!

Das passt zu unseren Gottesdiens-

ten. Viele unter uns singen gerne 

und viel. Und wir haben ja auch ein

reichhaltiges Lied- und Musikgut, 

welches wir pflegen und uns daran 

erfreuen können.

Am Kantatesonntag laden wir zum 

musikalischen Gottesdienst nach 

Unter Brüz ein. Die Orgel wird von 

Wulf Hahne aus Sandhof gespielt, 

wir werden neue  und alte Lieder 

singen, und vielleicht machen wir 

auch sowas wie

Lieblingsliedersingen oder die TOP

10 aus unserem Gesangbuch pro-

bieren. Wir haben alle Möglichkei-

ten, eine singenden Gottesdienst zu 

feiern, also machen wir es einfach.

Und vielleicht spielt auch das Wet-

ter mit und die eine oder andere 

bäckt einen Kuchen, dann können 

wir im Anschluss noch beieinander-

sitzen und einen schönen Früh-

lingssonntagnachmittag genießen. 

Auch das wäre nichts wirklich Neu-

es, macht aber trotzdem immer 

wieder Freude.



Vorstellungsgottesdienst der Konfis

(C.B.) Nun findet bereits im zwei-

ten Jahr in Folge der Vorstellungs-

gottesdienst der Konfirmanden in 

Benthen statt. Wir haben immer da-

nach entschieden, aus welcher Ge-

meinde die zahlenmäßig meisten 

Konfis kommen, die bekommt auch

diesen besonderen Gottesdienst. 

Nun ist es in diesem Jahr eine sehr 

kleine Gruppe mit insgesamt 5 

Konfirmanden, und wir dürfen ge-

spannt sein, zu welchem Thema sie 

sich Gedanken machen und an-

schließend den Gottesdienst ent-

werfen und mit uns feiern werden.

Am 25. Mai 2014 um 10:00 Uhr in 

der Benthener Kirche.

Himmelfahrt

(C.B.) Da wir bei uns in den Kir-

chengemeinden kein eigenes Ange-

bot haben, hier die Informationen 

und Einladungen der Kirchenge-

meinden der Umgebung:

Goldberg-Dobbertin:

Auch in diesem Jahr führt uns der 

Himmelfahrtstag zur alten Eiche in 

Dobbin. Dort werden wir um 10.00 

Uhr gemeinsam mit dem Goldber-

ger Bläserchor einen Gottesdienst 

unter freiem Himmel feiern und im 

Anschluß die mitgebrachten Lecke-

reien auspacken, den Grill anwerfen

und gemeinsam picknicken. Dieser 

Tag ist eine gute Gelegenheit, das 

Auto einmal stehen zu lassen und 

sich mit dem Rad auf den Weg zu 

machen und dabei unser Land in 

seiner frühlingshaften Schönheit 

ganz anders wahrzunehmen.

Mestlin:

Wie in jedem Jahr feiern wir am 

Himmelfahrtstag einen gemeinsa-

men Gottesdienst in der Kirche in 

Ruest. In diesem Jahr fällt der Tag 

recht spät auf den 29. Mai (wie im-

mer ist es ein Donnerstag). Die 

Aussichten für warme Temperatu-

ren sind dadurch recht gut. Um 14 

Uhr beginnen wir mit einem Got-

tesdienst in der Kirche. Anschlie-

ßend gibt es Kaffee und Kuchen im 

Grünen.

Konfirmation

(C.B.) In diesem Jahr haben wir 

wieder einen Konfirmanden, es ist 

Lukas Seidl aus Wendisch Waren. 

Da die Gruppe der Konfirmanden 

sehr klein ist, die Mehrzahl zudem 

aus der Kirchengemeinde Benthen 

stammt, haben sich die Konfis und 

Eltern entschieden, dass die Gruppe

zusammen in Benthen ihre Konfir-

mation feiert. Das bedeutet für uns, 

es ist das erste Jahr, in der wir keine

eigene Konfirmation feiern. Eine 

neue Erfahrung, die sich hoffentlich

nicht so bald wiederholen wird. 



Andererseits ergibt sich dadurch 

aber auch die Gelegenheit, dass wir

zum ersten Mal eine richtigen 

Pfingstgottesdienst in einer unserer 

Kirchenfeiern können. Mehr dazu 

finden Sie im folgenden Artikel.

Auf jeden Fall werden wir aber eine

kleine Abordnung mit wenigstens 

zwei Kirchenältestinnen nach 

Benthen schicken, die unsere Grüße

und Segenswünsche übermitteln 

mögen.

Pfingstgottesdienst

(C.B.) Pfingstsonntag, am 08. Juni 

2014, um 10:00 Uhr feiern wir das 

erste Mal seit wenigstens 16 Jahren 

einen richtigen Pfingstgottesdienst. 

Es ist ein willkommener Tag und 

Anlass, dass wir unseren frisch re-

staurierten Abendmahlskelch der 

Woostener Kirche wieder in Ge-

brauch nehmen. 

Pfingsten ist ja das besondere Fest 

der Gemeinschaft, das Fest der 

Ausgießung des heiligen Geistes, 

der uns als Gemeinde prägt und zu-

sammenführt, genauso wie die be-

sondere Feier des Abendmahles im-

mer wieder Menschen zusammen-

bringt, um die einzigartige Bedeu-

tung der Gemeinschaft in Brot und 

Wein zu feiern. 

So wie das Abendmahl selber ein 

Erinnerungsmahl an Christus ist, so

werden wir durch den gut 390 Jahre

alten Kelch auch an all jene Men-

schen erinnert, die vor uns durch 

oder mit diesem Kelch Gottes Nähe

und Vergebung gespürt haben.

KunstOffen in Woosten

(G.S.) Auch in diesem Jahr wird 

der Verein Goldbergkunst eine 

Sommerausstellung in der Kirche 

zu Woosten präsentieren.

Die Goldberger Ärztin Birgit 

Schröder, deren einfühlsame 

großformatigen Portraits vor zwei 

Jahren in der Kirche zu sehen 

waren, wird diesmal zusammen mit

ihrem Partner Gerhard Stromberg 

ausstellen.

Die Ausstellung zeigt Bilder, die 

während ausgedehnter Reisen durch

Norddeutschland und Europa 

entstanden. Die Bilder visualisieren

den Prozess gemeinsamen 

Erfahrens und Erlebens.



Während Kunst Offen vom 7. bis 9. 

Juni wird die Ausstellung täglich 

zwischen 11:00 und 18:00 Uhr 

geöffnet sein, danach während der 

Sommermonate zu den 

Öffnungszeiten der Kirche.

Familienzeit in Sassen

in Verchen 2010

(C.B.) Anfang Juni ist es wieder so 

weit. Was vor vielen Jahren schon 

einmal begann, soll nun endlich 

wieder eine Fortführung finden. 

Die Familienfreizeit.

Eingeladen sind Familien mit Kin-

dern bis zur 6. Klasse, in Ausnah-

men auch gerne darüber, und wir 

fahren weg. Ein Wochenende mit 

anderen Eltern, auch aus anderen 

Kirchengemeinden der Umgebung, 

auch mal getrennt nach Männern 

und Frauen, Zeit für Väter mit ihren

und anderen Kindern, Zeit abends 

am Lagerfeuer bei guten Gesprä-

chen und vielleicht auch Musik, 

lassen wir uns überraschen.



In diesem Jahr geht es nach Sassen,

das liegt vor den Toren von Greifs-

wald und dort, mitten auf dem Feld 

in einem Schullandheim, werden 

die Dinge ihren guten Lauf neh-

men.

Wer noch mit möchte sei herzlich 

eingeladen und melde sich bitte bei 

Petra Güttler oder Christian Banek. 

Wir freuen uns auf Sie/Euch.

Musik zu Johanni

Spieltisch der Brüzer Orgel

(C.B.) Auch das gabs schon ein 

paar Mal in den vergangenen Jah-

ren, eine Sommermusik. Und da Jo-

hanni genau Halbzeit bis Weih-

nachten bedeutet, haben wir diesen 

Termin ganz gerne gewählt. 

In diesem Jahr fällt der 24.06. auf 

einen Dienstag, das schien uns 

nicht ganz so günstig zu sein, aber 

ein paar Tage davor, am 21. Juni, da

laden Nicole Adolphsen und Wulf 

Hahne, beide aus Sandhof, zur 

Abendmusik ein.

Die beiden sind nicht das erste Mal 

musikalisch in unserer Kirche zu 

Gast, bereits zwei Silvestermusiken 

haben beide gestaltet.

Wir planen im Moment mit der 

Woostener Kirche. Sollten tatsäch-

lich die Renovierungsarbeiten 

schon begonnen haben, dann wäre 

eine gute Ausweichmöglichkeit die 

Kirche von Unter Brüz mit der 

frisch sanierten Friese-Orgel. In der

Tagespresse finden Sie genaue In-

formationen bzw. auch bei den Ab-

kündigungen in den Gottesdiensten.

Sommerfest

(P.G.) Wenn das Schuljahr zu Ende 

geht sind wir im Sommer 

angekommen. So ist es an der Zeit, 

unser traditionelles Sommerfest zu 

feiern. 

Dazu laden wir herzlich am 

Sonntag, den 29.6.2014, nach 

Woosten ein. Wir beginnen um 

14:00 Uhr in der Kirche mit einem 

Familiengottesdienst für alle 

großen und kleinen Leute. 

Anschließend wollen wir unter der 

Eiche auf dem Pfarrhof Kaffee 

trinken und uns die leckeren 

Kuchen schmecken lassen. Sicher 

ist dann auch Zeit für Gespräche 



und vielleicht auch wieder für's 

gemeinsame Singen. 

Währenddessen oder anschließend 

ist für die Kinder (oder auch für 

Große?) fröhliches Treiben mit 

Spiel und Spaß angesagt.

Wir planen natürlich mit 

sommerlichem Wetter und werden 

hoffentlich wieder ein schönes Fest 

feiern.

Terminankündigung: Kindermusikal

in Woosten 2010

(P.G.) In der letzten Ferienwoche in

den Sommerferien (vom 18.-22.8.) 

findet in unserer Kirchenregion ein 

besonderes Projekt statt. Wir 

wollen in wenigen Tagen mit ca. 45 

Kindern und einigen Jugendlichen 

im „Haus der Kirche“ in Groß 

Poserin Musik und Texte einüben, 

Kulissen bauen, Sachen nähen bzw.

verzieren, Gemeinschaft erleben 

und den Sommer genießen. Am 

Ende der 5 Tage soll es dann 

stehen, das Musical. Es wird ein 

spannendes  Abenteuer für Groß 

und Klein. Die ersten 

Verabredungen und Planungen sind 

angelaufen.

In Kürze gehen die Informationen 

an die Familien und die 

Anmeldungen können erfolgen. Da 

es ein gemeinsames Projekt der 

Kirchengemeinden Goldberg-

Dobbertin, Woosten-Kuppentin und

Mestlin-Kladrum-Techentin ist, 

stehen nur begrenzte Plätze (15 

Kinder pro Kirchengemeinde) zur 

Verfügung.

Es wird 3 Aufführungen geben. Bei 

uns findet die Aufführung zur Eröff-

nung des Dorffestes am Freitag-

abend, den 5. September, in Woos-

ten statt. 

Terminankündigung: Jugendfahrt

(C.B.) Auch in diesem Jahr wollen 

wir wieder mit Jugendlichen 

unterwegs sein. Diesmal in der 

fünften Ferienwoche. Wie immer 



um diese Jahreszeit, wissen wir 

noch nicht, wohin es gehen wird. 

Da wir im vergangenen Jahr im 

Osten waren, davor im Nordwesten 

und davor in der Region, könnte es 

diesmal gen Süden oder auch 

Richtung Nordosten gehen. Aber so

genau wissen wir das heute noch 

nicht. Wir lassen uns alle 

überraschen – aber nicht vom 

Termin, der steht fest: 12.-15. 

August 2014, Start: 10:00 Uhr bei 

Merel in Zahren.

Terminankündigung: Goldene Konfirmation

(C.B.) In diesem Jahr wollen wir 

wieder zu einer solchen nach 

Kuppentin einladen. Es betrifft die 

Konfirmationsjahrgänge 1961-

1964. Auch wer in dieser Zeit 

woanders konfirmiert wurde und 

heute bei uns in der Gemeinde lebt,

der melde sich bitte, wir können ja 

nicht wissen, wenn Sie woanders 

konfirmiert wurden. Die Daten 

sammeln Frau Ruth Ex aus 

Daschow, Frau Doris Ratke aus 

Zarchlin und Frau Hannelore 

Weiland aus Gallin. Bitte sagen Sie 

bei einer der drei Frauen Bescheid. 

Das Fest feiern wir am 13. und 14. 

September 2014 in der Kuppentiner

Kirche bzw. im Gemeindezentrum 

in Gallin.

Läuteordnung Kirche Kuppentin

Kuppentiner Glocke

(C.B.) In einer der letzten 

Kirchengemeinderatssitzungen 

musste über den Antrag zu 

Änderung der Läuteordnung für das

Tagesgeläut der Kirche in 

Kuppentin beraten und beschlossen 

werden. Es ging im Wesentlichen 

darum, dass das tägliche 

Morgengeläut abgeschafft werden 

sollte. 

Die Kirchenältesten haben diesen 

Antrag zum Anlass genommen und 

sich über die Praxis in den anderen 

vier Kirchen unserer 

Kirchengemeinden informiert. Da 

dort jeweils nur am Samstag Abend

das Wochenende eingeläutet wird, 

war ein deutlicher Unterschied zu 

Kuppentin erkennbar. Es kam der 

Vorschlag, das tägliche Läuten 

nicht ganz aufzugeben, aber nun 

nur noch das abendliche Geläut 

erklingen zu lassen. Und so haben 

die Kirchenältesten dann auch 

einen mehrheitlichen Entschluss 

gefasst. In den kommenden Tagen 

wird die Uhr neu programmiert, die

für das Geläut zuständig ist.



Thema: Kirchensteuer auf Kapitalerträge

Missverständnis: 

Keine neue Steuer und keine höheren Kirchensteuern

Was soll das Ganze? Gibt es etwa eine 

neue Steuer? Fällt die Kirchensteuer 

künftig höher aus? Dererlei Fragen 

stellen sich offenbar viele 

Gemeindeglieder, nachdem sie von 

ihrer Bank oder Sparkasse auf dem 

Kontoauszug oder per Schreiben 

schwer verständliche und verwirrende 

Mitteilungen wie diese erhalten haben: 

„Kirchensteuer auf abgeltend 

besteuerte Kapitalerträge wird ab dem 

1. Januar 2015 automatisch 

einbehalten und an die 

steuererhebenden Religionsgemein-

schaften abgeführt.“ 

Um es gleich vorweg zu sagen: 

- Bei der Neuregelung handelt es sich 

nicht um eine neue Steuer, sondern 

lediglich um ein modernisiertes und 

automatisiertes Verfahren! 

- Generell zahlt niemand mehr Steuern 

als bisher. 

- Wer bisher keine Kirchensteuern 

zahlt, weil er so wenig verdient, 

Rentner oder Student ist, zahlt auch 

weiterhin keine Kirchensteuern. 

- Wer dennoch aufgrund der 

verwirrenden und missverständlichen 

Informationen aus der Kirche 

ausgetreten ist, kann dies rückgängig 

machen. Wenden Sie sich bitte an Ihre 

Pastorin/Ihren Pastor und lassen Sie 

sich beraten. Sie sind uns wichtig, wir 

möchten nicht auf Sie und Ihre 

Mitgliedschaft verzichten.

Dass auf Kapitalerträge auch 

Kirchensteuern zu zahlen sind, war 

übrigens immer schon so. Allerdings 

muss jemand erst einmal soviel Geld 

oder Kapital angelegt haben, dass die 

Zinseinkünfte bei Alleinstehenden bei 

801 Euro (und bei Ehepaaren bei 1602 

Euro) liegen. Bis zu diesen Grenzen 

gelten nämlich die Sparerfreibeträge. 

Beim gegenwärtig niedrigen Zinsniveau

müsste man also mehr als 100.000 

Euro auf der „hohen Kante“ haben. Nur

wer über größeres Kapital verfügt, 

muss darauf auch Kirchensteuern 

zahlen. Das war schon immer so. 

Bei der Kirchensteuer gilt der Grundsatz: Wer mehr verdient, zahlt mehr

Kirchensteuer als derjenige, der wenig verdient. 

Grundsätzlich zahlen alle Gemein-

deglieder von ihrer staatlichen 

Steuersumme auf Lohn und Ein-

kommen die Kirchensteuer in Höhe 

von 9 Prozent. Wer beispielsweise im 

Jahr 1000 Euro Steuern an den Staat 

zahlt, der bezahlt entsprechend 90 Euro

Kirchensteuer. Wer 10.000 Euro an den

Staat zahlt, bezahlt 900 Euro 

Kirchensteuern. 

Die Kirchensteuer ist ein Solidarbeitrag

der Gemeindeglieder. Von den 

Kirchensteuern werden vor allem 

kirchliche Mitarbeitende in den 266 

mecklenburgischen Kirchengemeinden 

sowie die vielfältigen Angebote für 

Gemeindeglieder und Gäste bezahlt. 

Ohne diese Einnahmen würde es das 

Gemeindeleben in den Dörfern und 

Städten nicht geben. Darum sei allen 

gedankt, die durch ihre 

Kirchensteuern und durch das 

Kirchgeld die kirchliche Arbeit in 

Mecklenburg ermöglichen. 



Nachfragen

Für weitere Fragen stehen Ihnen die 

Mitarbeiterinnen des Meldewesens in 

der Kirchenkreisverwaltung 

Mecklenburg, Tel. 0385- 5185 100, 

sowie die Steuerabteilung im Lan-

deskirchenamt der Nordkirche in Kiel 

unter der für Sie gebührenfreien 

Rufnummer 0800 – 1181204 oder per 

E-Mail unter 

steuern@lka.nordkirche.de gern zur 

Verfügung. 

Christian Meyer, Pressesprecher des

Sprengelbischofs von Mecklenburg

Thema: Sonntagsschutz

Warum treten die Kirchen für den Schutz des Sonntags ein?

(C.M.) 

Wenn die Kirchen beim Thema 

Sonntagseinkauf für Regelungen mit 

Augenmaß plädieren, werden immer 

wieder dieselben Fragen gestellt: 

Darf Kirche das? Sollen sich die 

Kirchen in Dinge einmischen, die sie 

nichts angehen? Reklamieren sie hier 

Sonderrechte für sich? Und 

überhaupt: Wie steht es denn dann 

um die Trennung von Kirche und 

Staat?

Der Sonntag ist so gesehen ein ge-

samtgesellschaftliches Kulturgut, das 

auch religiöses Leben wie den 

Gottesdienstbesuch etc. ermöglicht. 

Der Sonntag als freier Tag bietet die 

Chance, den Menschen und der 

Gesellschaft die nötige Besinnung zu 

bringen und dem sozialen Zu-

sammenleben einen Rhythmus zu 

geben. Die Wocheneinteilung be-

kommt ihren Sinn von dem einen, 

herausgehobenen Wochentag: dem 

Sonntag. Denn der Sonntag unter-

bricht den Alltag und gibt Raum für 

die eigene Besinnung, für die Fami-

lie, für Freunde. Durch gemeinsame 

Freizeitgestaltung, beispielsweise im 

Sportverein, wird soziales 

Zusammenleben gefördert. 

Ohne diesen freien Tag würde unser 

Zusammenleben wie das Internet 

funktionieren. Es kennt keinerlei 

Zeitstruktur wie Tage, Wochen, 

Monate, Jahre. Das Leben kennt 

dagegen Pausen und ordnet sich, in-

dem es Anfänge und Schlusspunkte 

gibt. Der Sonntag als arbeitsfreier 

Tag wehrt ebenso der Tendenz der 

Ökonomisierung aller Lebensberei-

che. 

Wir sind aber auch dankbar 

für die Menschen, die an 

Sonntagen ihren Dienst für 

die gesamte Gesellschaft 

versehen, beispielsweise als 

Polizistin oder Pflegekraft, 

als Ärztin oder Servicemit-

arbeiter – oder auch in der 

Gastronomie. Allerdings 

sollte dieser Personenkreis 

möglichst begrenzt bleiben.

Warum aber ist der Sonntagsschutz dann so umstritten?

Im Zuge der Globalisierung weitet 

sich nicht allein der Raum der Akti-

vitäten aus, sondern es gibt Kräfte, 

die ebenso die zeitlichen Hand-



lungsmöglichkeiten ausdehnen 

möchten. Ein Teil der Wirtschaft und 

der Politik möchte den Sonntag für 

ungehinderten Einkauf öffnen und 

argumentiert mit Beispielländern wie

Polen und den USA. Um-

satzsteigerung um jeden Preis? Die 

Befürworter uneingeschränkter Öff-

nungszeiten verkennen aber, dass es 

in Deutschland eine ganz andere 

Kulturtradition des Sonntags gibt. 

Als Kirche sehen wir darin Gefahren 

für die gesamte Gesellschaft, 

insbesondere für die Familien. Deren 

Zusammenhalt braucht - angesichts 

der Belastungen im Alltag - diese 

„Auszeit“, an der alle zusam-

menkommen und Zeit füreinander 

haben und miteinander verbringen. 

Übrigens: Eine repräsentative Um-

frage kam 2012 zu dem Ergebnis, 

dass nur ein Viertel aller Bundes-

bürger für die Ladenöffnung an 

Sonntagen ist. Die Argumente der 

Kirchen können folglich nicht so 

„altbacken“ sein, wie dies manche 

gern versuchen darzustellen. Be-

züglich der negativen gesundheitli-

chen Auswirkungen von Sonntags-

arbeit gibt es ebenfalls diverse Stu-

dien.

Welche Position hat die Nordkirche zu Ausnahmen (z.B. Bäder-

verkaufsverordnungen)? 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Norddeutschland und zuvor die 

Kirchen in Nordelbien, Mecklenburg 

und Pommern haben sich 

Bäderverkaufsverordnungen in be-

stimmten Kur- und Tourismusorten 

nicht verschlossen, da auch unserer 

Kirche die touristische und wirt-

schaftliche Entwicklung in Nord-

deutschland am Herzen liegt. Schon 

immer sind insbesondere für touris-

tisch geprägte Regionen an der Küste 

oder in Tourismushochburgen im 

Binnenland Ausnahmeregelungen 

möglich gewesen. 

In Schleswig-Holstein und Meck-

lenburg-Vorpommern haben die zu-

ständigen Landesregierungen ent-

sprechende Regelungen erlassen. 

Beide Bäderverkaufsverordnungen 

sind zwar unterschiedlich in der je-

weiligen Gewichtung,

erscheinen in der Gesamtschau je-

doch durchaus als vergleichbar. Jedes 

Bundesland berücksichtigt seine 

eigene Situation und die besonderen 

Gegebenheiten vor Ort. Im Rahmen 

der verfassungsgemäßen und 

gesetzlichen Vorgaben können die 

Kriterien wie Öffnungszeiten, Anzahl

der Orte und Warenkorb 

unterschiedlich gewichtet werden, um

dann aber in der Gesamtschau das 

Regel-Ausnahme-Verhältnis zu 

wahren.

So können beispielsweise in Meck-

lenburg-Vorpommern die beiden 

kreisfreien Städte sowie alle früheren 

kreisfreien Städte und zudem die 

beiden Weltkulturerbe-Städte öffnen, 

im Nachbarland sind beispielsweise 

Kiel und Lübeck nicht in die dortige 

Bäderverkaufsverordnung 

einbezogen. In Schleswig-Holstein ist

der zeitliche Rahmen etwas weiter, 

dafür ist in Mecklenburg-

Vorpommern ein erheblich größerer 

räumlicher Bereich und damit eine 

prozentual zur Gesamtbevölkerung 

erheblich größere Anzahl von 

Personen von den Ausnahmen des 

Sonntagsöffnungsverbots umfasst. 



Hintergrund

- Die Sonntagsruhe ist vom 

Grundgesetz geschützt. Artikel 140 

GG bestimmt, dass der Sonntag der 

„Tag der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung“ ist.

- Zuletzt im Jahr 2009 hat das 

Bundesverfassungsgericht zum 

Ladenschluss geurteilt: Darin 

erklärten die Richter den 

Sonntagsschutz zur Regel und die 

Ladenöffnung zur Ausnahme. Sie 

betonten die Bedeutung der 

kollektiven gemeinsamen Ruhe und 

wiesen auf die nachteiligen sozialen 

und gesundheitlichen Auswirkungen 

der Sonntagsarbeit deutlich hin. Für 

Sonntagsöffnungen verlangt das Ge-

richt „ein öffentliches Interesse 

solchen Gewichts (...), das die 

Ausnahmen von der Arbeitsruhe 

rechtfertigt. Dazu genügen das 

alleinige Umsatz- und 

Erwerbsinteresse auf Seiten der 

Verkaufsstelleninhaber und das 

alltägliche 'Shopping-Interesse' auf 

der Kundenseite nicht.“

Nach dem Urteil des Oberverwal-

tungsgerichtes Greifswald von 2010, 

das die damalige Bäderver-

kaufsverordnung in Mecklenburg-

Vorpommern aufhob, ist rechtlich 

eine klare Begrenzung der ver-

kaufsoffenen Sonntage, der einbe-

zogenen Orte und des Warenange-

botes geboten, um den Ausnahme-

charakter deutlich zu machen. 

Christian Meyer, Pressesprecher des

Sprengelbischofs von Mecklenburg

Förderverein Kirche Kuppentin e.V.

(H.W.) Der Wunsch, in innigen 

Kontakt mit der Natur zu treten, ist 

so alt wie die Menschheit selbst 

und dauert bis in unsere moderne 

Zeit an.

Die Geomantin und 

Landschaftsplanerin Dagmar Faust,

die auch Dozentin für Geomantie 

ist, ist am Donnerstag, den 

24.April, um 19.00 Uhr im 

Pfarrhaus in Kuppentin zu Gast. 

Der Titel ihres Vortrages ist "Die 

Erde lebt- die uralte Kunst und 

Wissenschaft der Geomantie- 

gestern und heute". "Geomantie ist 

die Kunst, Lebensräume nach den 

Bedürfnissen der menschlichen 

Seele im Einklang mit der Ortskraft

zu gestalten."

Frau Faust, die demnächst auch 

Seminare durchführen wird, hat 

sich in Gallin ein schönes 

Refugium geschaffen. 

Sicher ein ganz anderer, 

hochinteressanter Vortrag. Zum 

dritten Mal ist Christa Leverenz aus

Parchim in Kuppentin zu Gast und 

zwar am Donnerstag, den 15.Mai.

Unter der Thematik "Was bedeutet 

gesunde Ernährung für unsere 

Gesundheit ?" geht es der 

Referentin darum nachzuweisen, 

dass unsere Gesundheit

aus dem Dünndarm kommt. Sie 

wird z.B.Fragen nachgehen, wie 

man eine gesunde Darmflora erhält,

was kühlende und wärmende 

http://bundesrecht.juris.de/gg/art_140.html


Lebensmittel sind und welche gut 

und welche schlecht für die 

Gesundheit sind. Für alle Fragen 

der Zuhörer wird sie offen sein. 

(A.v.F.)  Die Kälte  des Winters ist 

gebrochen, es ist Frühling 

geworden. Die Kirche Kuppentin, 

die nicht beheizbar ist, wird wieder 

genutzt mit Gottesdiensten, anderen

kirchlichen Veranstaltungen, 

Ausstellungen und auch mit 

Konzerten. 

So findet in diesem Jahr unser 

erstes Kirchenkonzert am 17. Mai 

2014, statt, um 17 Uhr. Das 

Ensemble „Gesellige Zeit“ kommt 

mit dem Programm „Divertimento 

– Musik zur Unterhaltung aus alter 

Zeit“ nach Kuppentin. Bereits seit 

mehreren Jahren ist die „Gesellige 

Zeit“ hier in Kuppentin ein gern 

gesehener Gast und zieht immer 

wieder die Zuhörer in ihren Bann. 

Denn unter der Leitung von Peter 

Wolf führt dieses Ensemble selten 

gehörte, oft zu Unrecht fast 

vergessene Kompositionen mit 

alten, heute nicht mehr oft 

gesehenen und gehörten 

Instrumenten auf. 

Das nächste Konzert am Freitag, 

den 27. Juni 2014, 18 Uhr, ist  ein 

Vortrag und ein Konzert „Meister 

Friese und sein Orgelneubau in 

Kuppentin 1874“, die 

Eingangsveranstaltung für die 

diesjährige  

Mitgliederversammlung des 

Fördervereins Kirche Kuppentin e. 

V. Der mecklenburgische 

Orgelbauer Friese III hat vor genau 

140 Jahren unsere Orgel in 

Kuppentin erbaut. Über diesen 

Orgelneubau spricht Dr. Reinhard 

Jaehn aus Hamburg. Dr. Jaehn ist 

1948 in Schwerin geboren und hat 

seit seiner  frühesten Jugend mit 

Musik und speziell mit Orgeln zu 

tun gehabt. Neben und nach seinem

Berufsleben als Mediziner widmete

er sich Zeit seines Lebens den 

Orgeln, speziell den Friese-Orgeln. 

Nach Ostern erschein auf dem 

Markt sein großes Orgelbuch 

„Friese. Norddeutsche Orgeln in 

fünf Generationen“. So können wir 

gespannt sein, was er uns über 

unsere Orgel erzählen wird.

An der Orgel wird Friedrich Drese 

spielen, der uns wohl allen bekannt 

ist als rühriger und kundiger Leiter 

des Malchower Orgelmuseums. 

Auch er hat schon des öfteren in 

unserer Kirche an der Orgel 

Konzerte  gegeben und sein großes 

Können an diesem Instrument 

bewiesen. Er wird uns die 

besonderen Eigenheiten der Friese 

Orgel vorstellen. 

Neues aus der Kirchenregion

(C.B.) Die Plauer können sich seit 

ein paar Wochen über ihre neue 

Kantorin freuen. Mitte Februar hat 

Susann Marschalek dort ihre Arbeit

begonnen. Wenn alles gut geht, 

dann wird sie uns bei den Vorberei-



tungen für das Kindermusikal im 

Sommer unterstützen und sie haben

Gelegenheit, sie spätestens dann 

kennen zu lernen – so Sie denn zum

Musikal Anfang September kom-

men.

Bauen an der Friedhofskapelle Groß Poserin

(C.B.) Nachdem bereits im letzten 

Jahr in einem ersten Bauabschnitt 

das Dach und die tragende 

Konstruktion saniert werden 

konnte, haben wir - wie schon die 

Jahre zuvor - einen Antrag auf 

finanzielle Mittel beim Land MV 

gestellt. 

Nun endlich ist diesem Antrag 

zugestimmt worden und wir können

in einem weiteren Bauabschnitt das

Gemäuer der Kapelle sanieren und 

sichern.

Ein besonderer Dank sei an dieser 

Stelle der Kommune Neu Poserin 

und ihren Gemeindevertretern 

gesagt, die im vergangenen Jahr 

bedeutende Mittel für den ersten 

Bauabschnitt mit bereit gestellt 

haben. Ohne diese Unterstützung 

wäre die Sanierung wohl nicht in 

Gang gekommen. 

Stand der Spendenaktionen

(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.

Eine erste positive Nachricht 

erreichte uns Anfang April. Der 

Kirchenkreisrat hat unserem Antrag

zur Sanierung der Orgel 

zugestimmt und damit auch seine 

Kofinanzierung bestätigt. 

Jetzt warten wir auf die Zusage 

durch das Amt für Denkmalpflege. 

Sobald diese kommt, können wir an

die Sanierung der Orgel gehen, 

werden aber weiter um Spenden 

bitten müssen, damit wir unser 

Drittel der Gesamtsumme 

zusammen bekommen.



In eigener Sache

Petra Güttler erholt sich vom 

23.4.2014 bis 25.4.2014 und vom 

30. Juni bis 23. Juli 2014 während 

ihres Jahresurlaubes.

Christian Banek macht auch Urlaub

vom 17. Juli bis zum 10. August 

2014. In dieser Zeit hat die Vertre-

tung Pastor z.A. Christian Hasen-

pusch, Goldberg, 038736/42317

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, 

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
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