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Grußwort

Waren Sie einmal in einem fremden Land 
unterwegs, mit kleiner Geldbörse, womög-
lich mit Rucksack und Zelt, ohne geplantes 
Nachtquartier?

Ich erinnere mich an meine Wanderungen in 
Nordnorwegen und durch die Karpaten. Mit ei-
nem Rucksack für die notwendigsten Sachen 
und etwas Essen – wie Fischbüchsen, ein Glas 
Marmelade und ein Laib Brot – bin ich damals 
losgezogen. Es sind Urlaubserinnerungen der 
Jugendjahre, die eines in mir hinterlassen ha-
ben: Ich kann mit wenig zurechtkommen und je 
karger das eigene Gepäck war, je mehr Dank-
barkeit war zu erleben für ein weiches Bett 
durch gastfreundliche Wirte. Das Wasser war 
kostbarer, weil es aufgeteilt werden musste bis 
zum nächsten Brunnen und das einfache Essen 
wurde zur Köstlichkeit. Und wie habe ich mich 
gefreut, wenn Wanderschuhe und Socken wieder 
trocken wurden, weil die Sonne schien oder ein 
Ofen da war, der sie trocknete…

In diesem Sommerurlaub war es an der Zeit, 
solche kostbaren Erinnerungen wieder aufzufri-
schen und mich zog es in die Berge nach Bayern 
und Österreich. Diesmal hatte ich nicht vor, wie 
vor zwanzig Jahren mit einem schweren  Ruck-

sack auf dem Rücken die Berge zu erklimmen, 
aber ich wollte erfahren, mit wie wenig ich noch 
auskommen kann und wie die Kondition ist. An 
meine physischen Grenzen bin ich schon beim 
zweiten Abstieg gekommen, weil die Knie nicht 
mehr mitmachen wollten. Meine Tochter hat die 
Abstiege aus 2000 m Höhe ganz locker genom-
men. Die Steine ist sie heruntergetänzelt im Ge-
gensatz zu meinem behutsamen Herunterschlei-
chen. 
Ich merkte, meine Lebenskraft hat nachgelas-
sen, die jugendliche Geschmeidigkeit ist vorbei.  
Ich bin nicht unverletzlich, ich bin  nicht mehr 25 
Jahre jung, meine Knochen sind mir wertvoll und 
jeden Schritt, den ich tat, ging ich doch eher wie 
eine, die weiß, dass das Gehen über Steine, Ge-
röll und Matsch wacklig ist.

WARUM SCHREIBE ICH IHNEN DAS? 

Weil viele eben diese Erfahrung schon gemacht 
haben oder gerade dabei sind: Das Leben ist 
von Abschieden geprägt! Vom Abschied der ju-
gendlichen Kraft, vom Abschied der Sehkraft der 
eigenen Augen, vom Abschied der Kinder, weil 
sie groß geworden sind und aus dem Eltern-
haus gehen, vom Abschied von liebgewonnenen 
Menschen, weil sie krank und schwach wurden 

ERFAHRUNGEN AN DER GRENZE
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oder verunfallten und der Tod der letzte Abschied 
wurde. Ich, du, jeder Mensch muss sich darauf 
einstellen, eines Tages Abschied zu nehmen von 
allem, was es im Leben und auf dieser Welt ge-
geben hat.

Die Jahreszeiten stimmen uns ein auf das 
Werden und Vergehen und die kürzer und käl-
ter werdenden Tage bereiten uns in ihrer ganz 
eigenen Weise auf die Abschiede im Leben vor. 
Wenn Sie diesen Gemeindebrief erhalten, fallen 
die ersten Blätter von den Bäumen. Auch mit den 
Texten des Evangeliums hat die „dunkle Jahres-
zeit“ begonnen. Es geht auf die harten Worte der 
„Endzeit“ aus dem prophetischen Buch der Apo-
kalypse zu – das Ende der „Erntezeit“ – wie im 
„richtigen Leben“.

Im Urlaub in den Bergen habe ich mich an zwei 
Gipfelkreuze gelehnt. Wie froh war ich, den stei-
len Aufstieg geschafft zu haben, den wunderba-
ren Fernblick zu genießen und dem Schöpfer zu 
danken, weil ich das Panorama dieser Schöpfung 
aus Berggipfeln und Wolkenhimmel mit meinen 
eigenen Augen sehen durfte.
Vielleicht war auch Ihr Sommer von frohen Ge-
nüssen und schönen Naturerlebnissen geprägt. 
Sie konnten ernten, essen, leben. Möglich auch, 
dass Sie die Nachrichten aus der Welt bewusst 
machen ließen – da ist viel Leid in dieser Welt, 
da sind viele Kreuze. Es ist nicht alles weit weg, 
sondern rückt beängstigend nah. Ist denn unser 
Weg, unsere Lebenszeit auf Erden ein „Weg der 
Leiden“? Wir kommen aus Gottes Schöpfung, 
wir leben das Leben mit allen Gefährdungen, wir 
– jeder von uns ist gefährdet, kommt an seine 
Leidensgrenze.

Es ist gut, in dieser Gefährdung zu wissen, was 
besonders zählt an den Grenzen des Lebens: Es 
ist die Liebe, die wir einander zeigen können. Zu 
schade, wenn wir sie aufsparen für die letzten 
Momente und die besonderen Gelegenheiten. 
Wir sollten sie jetzt und heute  einander geben.
Am 11. November erinnern wir uns an einen 

Menschen, der zum Verschenken bereit war - 
Sankt Martin. Der Soldat Martin stieß auf seinem 
winterlichen Ritt auf einen Bettler, der fror. Ganz 
aus dem Moment heraus handelte er, indem er 
seinen warmen Mantel mit dem Schwert durch-
schnitt und die eine Hälfte um den Körper des 
Frierenden legte. In dem Frierenden sah Martin 
den Gekreuzigten, sein Herz öffnete sich und er 
verschenkte seine Liebe in dieser ganz prakti-
schen Geste des wärmenden Mantels.

Nicht nur Martin, auch wir haben es mit DEM zu 
tun, dem wir ein Leben lang begegnen können in 
denen, die hungrig und durstig sind, in den Frem-
den, die ein Dach über dem Kopf brauchen und 
wärmende Kleidung, in denen, die in bedrängen-
den Situationen sind… Es ist der Nachbar, der, 
selbst schwach und krank, seine kranke Frau 
betreut, es ist das Kind, das sich nach Freunden 
sehnt und einsam seine WhatsApp-Nachrichten 
an Bekannte schickt, obwohl es die anderen 
Kinder wohl lieber zum Spielen dahätte, statt mit 
dem „toten Handy“ Kontakte zu leben. „Hungrige 
und Durstende“, die sich nach Zuwendung seh-
nen, nach Liebe in Fülle. Wer von uns kennt nicht 
diesen „Hunger und Durst“? 
Wie werde ich, wie wirst du spüren, dass die  
Liebe Christi dich umhüllt?
Ist es die Liebe deiner Ehefrau, in der sich die 
Liebe Christi spiegelt, ist es die Tochter, die dich 
nach dem Tod deines Mannes auffängt und dir 
den Rücken stärkt? Ist es die Zwiesprache im 
Kerzenschein mit Gott?

Ich wünsche uns in diesen wieder kühler und 
dunkler werdenden Tagen und Monaten, dass 
uns Christus begegnet. Und ich hoffe, dass ER 
mich wie dich wiedererkennt, wenn ich und du 
dann einmal an die letzte Grenze kommen wer-
den. SEIN wärmender Mantel aus der EWIGKEIT 
möge uns dann gewiss sein. 

IN DIESEM SINNE GRÜßE ICH SIE 
IHRE PASTORIN A. DE OLIVEIRA GLORIA
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WO BIST DU GEWESEN, LIEBER GOTT,
ALS ES MIR SO SCHLECHT GING?

Ein Mann kommt zu Gott in den Himmel. „Was 
soll ich hier bei Dir?“ fragt der Mann. „Warum 
holst Du mich zu Dir, jetzt wo ich gestorben bin? 
Ich glaube, ich bin mein ganzes Leben lang ohne 
Dich ausgekommen. Ich habe nie etwas von Dir 
gemerkt.“„KOMM MIT“, SAGT GOTT, „ICH WILL 
DIR ETWAS ZEIGEN.“
Er führt den Mann zu einem großen Feld. Von 
dem einen Ende des Feldes führt eine Spur zum 
anderen Ende. Mal gerade, mal in Zickzack-Li-
nien oder in großen Kurven, mal auf Umwegen, 
manchmal im Kreis. „Siehst Du die Spur?“ fragt 
Gott den Mann. „Dein Leben hat diese Spur hin-
terlassen.“ „Ja, ich erkenne die Spur“, sagt der 

Mann, „aber woher kommt dieses zweite Paar 
Schritte neben meinen?“ „Das sind meine Fuß-
tritte”, sagt Gott. „Ich bin die ganze Zeit neben 
Dir gegangen. Du hast es nur nicht gemerkt.“ 
„Aber hier”, sagt der Mann, „siehst Du diese 
kurvige Strecke? Da ist nur ein Paar Schritte zu 
sehen. Gerade in der Zeit ging es mir so schlecht, 
und ich habe mich allein gefühlt. Damals hätte 
ich Dich wirklich brauchen können. Wo bist Du 
gewesen?“
„In der Zeit”, sagt Gott, „als es Dir so schlecht 
ging, da habe ich Dich getragen.”

Anne Christiansen

Gedanken zum Ewigkeitssonntag

TREFFEN IM SENIORENKREIS

Eine 90-Jährige erzählt den anderen Senioren im 
Pfarrstall ihre Lebensgeschichte. Es wurde sehr 
still im  Kreis, als sie von der Flucht mit dem 85 
Jahre alten Großvater erzählte. Sie waren eines Ta-
ges in einem Haus aufgenommen worden, in dem 
sie zu Essen bekamen und sich wohlfühlen konn-
ten. Doch dann kamen auf einmal die Russen. Die 
beiden Schwestern schlichen sich heimlich aus der 
Hintertür und flohen in den Wald. Den Großvater 
mussten sie blutenden Herzens zurücklassen. Spä-
ter erfuhren sie, was in diesem Haus geschah. Das 
Bauernpaar wurde erhängt, den Großvater ließen 
sie gehen. Er irrte durch die Dörfer bis ihn – welch 
eine Fügung – eine Verwandte, die auf der Flucht in 
diesem Dorf hängengeblieben war, den alten Mann 
entdeckte und bei sich aufnahm. 
So wie sie, erzählten alle aus dem Seniorenkreis 
ihre Lebensgeschichte. Bei diesen Lebensrückbli-
cken entstand manchmal nur in kleinen Gesten das 
Gefühl einer tiefen Erleichterung, dass das  Leben 
in Momenten von Todesangst oder Bedrückung von 

jemand Anderem mitgetragen wurde. Lebensge-
schichten sind gleichzeitig Glaubensgeschichten, 
die die Zuhörenden wie die Erzählenden in schwei-
gende Ehrfurcht versetzen kann, weil da ein Ge-
führt werden durch eine höhere Macht – durch Gott 
selbst – aufblitzt.
Im Seniorenkreis ist Raum für die eigenen Ge-
schichten. Beim Erzählen verdichtet sich die Zeit, 
das Früher wird zur Gegenwart. Es ist gut, die Ver-
gangenheit wieder aufleuchten zu lassen, denn sie 
macht verständlich, was uns auch heute im Inneren 
weiter bewegt.
Wer noch nicht in den Seniorenkreis kommen konn-
te, weil Arzttermine oder anderes dies verhinder-
ten, sei herzlich eingeladen. In jeder Jahreszeit lade 
ich einen Vormittag auf den Groß Brützer Pfarr hof 
ein. Im Advent treffen wir uns am 13. Dezember um 
10 Uhr im Pfarrhaus. Mitfahrgelegenheiten werden 
rechtzeitig für Sie organisiert 

Ihre Pastorin Angelika de Oliveira Gloria 
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RUND UMS BAUGESCHEHEN DER KIRCHE GROß BRÜTZ

Im letzten Gemeindebrief erzählte das Pfarrhaus 
von dem Baugeschehen um den Jahreswechsel 
2016/2017. Die Wohnung der Pastorin und einige 
Amtsräume im Pfarrhaus wurden hergerichtet, 
natürlich verbunden mit Lärm und Staub und vie-
len Handwerkern in den altehrwürdigen Räumen. 
Die wesentlichen Arbeiten wurden erledigt und 
der Einzug der Pastorenfamilie konnte erfolgen.
Neben dem Pfarrhaus besitzen wir in Groß Brütz 
aber auch noch andere alte Gebäude, allen vo-
ran unsere jahrhundertealte Kirche mit der 
angeschlossenen Trauerhalle sowie den Pfarr-
stall. Zusammen mit Herrn Thiel vom Bauhof 
in Ratzeburg besichtigten Herr Beutin und Herr 
Philipp alle Gebäude rund um den Pfarrhof und 
schauten in alle Ecken und Ritzen. Die Kirche ist 
in einem guten Zustand, an den Außenwänden 
machen sich die fehlenden Regenrinnen deut-
lich bemerkbar. Hier muss einiges getan wer-
den, um die Nässe von den Mauern fernzuhal-
ten. Auch durchziehen Risse das Gemäuer, die 
Statik scheint aber nicht beeinträchtigt zu sein. 
Das Dach der Kirche ist – von innen und außen 
– nach Augenschein in Ordnung. Anders sieht es 
mit dem Dach der Trauerhalle aus, hier dringt bei 
Regen Nässe durchs Dach und es ist dringend 
Handlungsbedarf. Im Inneren sind Nässespuren 
erkennbar und auch der Holzwurm hat Spuren 
und Schäden hinterlassen.
Der Pfarrstall wurde mit erheblichem finanziellen 
Aufwand vor Jahren zum großen Teil saniert und 
beherbergt heute einige schöne Räume, die für 
kirchliche Veranstaltungen genutzt werden kön-
nen. Das Café im Pfarrstall wird vielen bekannt 
sein. Aktuell ist am und im Pfarrstall kein Bau-
bedarf, es gibt aber noch den unsanierten Teil, 
in dem sich heute Lagerräume für die Pastoren-
familie und die Kirchengemeinde befinden. Hier 
kann zukünftig noch so einiges entstehen. Dach 
und Fach des Pfarrstalles sind aber in Ordnung.
Am Pfarrhaus selbst fällt als erstes das moosbe-

deckte Dach mit den alten Biberschwanzdach-
ziegeln auf. Auf dem Dachboden gibt es nach 
Regen immer einige nasse Stellen, die scheinen 
aber durch den unsachgemäßen Einbau der 
Velux-Fenster zustandezukommen. Mittelfris-
tig wird das Dach wohl im Baugeschehen ein-
geplant werden müssen. Vorher heißt es aber: 
Holzschutzgutachten, Denkmalschutz, Finan-
zierungsplan… Es ist also nichts, was mit der 
heißen Nadel gestrickt werden kann. Einige von 
außen sichtbare Schäden wie lose oder verform-
te Windschutzbretter können mit relativ kleinem 
Aufwand vorher beseitigt werden. Im Inneren ist 
in einem so alten Haus natürlich auch noch so 
einiges zu tun, aber alles auf einmal geht aus fi-
nanziellen Gründen nicht.
Sorgen bereiten uns einige der alten Bäume auf 
dem Friedhof und dem Pfarrhof. In einem hat 
sich der Pilz breitgemacht und die Standfestig-
keit ist gefährdet, andere haben in ihrer Krone 
einen erheblichen Anteil von Totholz. Hier wird 
in Kürze durch ein Spezialunternehmen Abhilfe 
geschaffen. Aus Sicherheitsgründen wird der 
Pfarr hof als Parkplatz für Besucher und Gäste 
nicht mehr befahrbar sein. Werner Beutin

Baugeschehen
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Goldene Konfirmation

Seit meiner Konfirmation am 9. Juli 1967 in der 
Stadtkirche in Ludwigslust, sind 50 Jahre ins Land 
gegangen. 
Es war damals ein ganz besonderer Tag für mich 
und das war es auch am 25. Juni 2017 wieder. Die 
Stadtkirche ist ein imposanter, Ehrfurcht einflößen-
der Bau und auch die Kirche in Groß Brütz ist wun-
derschön – ein Schmuckstück. 
Die feierliche Zeremonie kroch mir damals als auch 
jetzt unter die Haut und so kann ich sagen: „Ich bin 
alt geworden, aber manches ändert sich im Leben 
nie.“
Es waren viele nette goldene Mitkonfirmanden an 
diesem Tag dabei und wir hatten anregende Ge-

spräche und interessante Diskussionen. Viel Ehre 
erwiesen uns die Hornbläser im Pfarrgarten unter 
den Hochzeitslinden und von den Kirchengemein-
deratsmitgliedern wurden wir mit Kaffee und Ku-
chen verwöhnt.
Im Gespräch erkannte ich, dass ich meinen Psalm 
zur Konfirmation nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Das habe ich nachgeholt: JEREMIA 29-13/14
„Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 
so will ich mich von euch finden lassen.“ Das will 
ich in meinem noch verbleibendem Erdendasein 
nicht mehr vergessen und mich an diesem Verspre-
chen festhalten.
Sibylle Plust

Ach ja, das war ein schöner Sonntag für uns bei 
der Goldenen Konfirmation in Groß Brütz. Wir waren 
die drei, die zunächst niemand kannte in der Run-
de der Goldkonfirmanden – Ihre Pastorin hatte uns 
eingeladen: Doris Gildemeister, Hans-Heinrich und 
Helmut Boeder. Wir haben als Kinder mit unseren 

Familien bis 1953 in Groß Brütz gelebt. Wenn man 
nach so vielen Jahren in das Dorf zurückkommt, 
berührt einen das doch in besonderer Weise. Das 
war ein feierlicher und würdevoller Gottesdienst 
zur Goldenen Konfirmation – Dank an Ihre Pastorin. 
Und wir haben uns gar nicht als Fremde gefühlt, 

GOLDENE KONFIRMATION – EIN EHRENVOLLER TAG

GÄSTE BEI DER GOLDENEN KONFIRMATION
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Die Dörfer unserer Gemeinde, besonders Grambow 
und Wodenhof, grenzen an den ökumenischen Pil-
gerweg der heiligen Brigitta. (1303-1373). Birgitta 
ist Schwedens Nationalheilige und Gründerin des 
Erlöserordens. Der heutige Birgitta-Pilgerweg ist 
etwa 400 Kilometer lang und verläuft entlang der 
Wegstrecke, die man als Pilgerroute der heiligen 
Birgitta im Jahr 1341 vermutet. Die Route führt 
vom vorpommerschen Sassnitz auf Rügen über die 
Unesco-Weltkulturerbestadt Stralsund, Tribsees, 
Güstrow, Schwerin und Boizenburg weiter über 
Zarrentin bis nach Rosenberg in Schleswig-Hol-
stein. Der Weg ist mit dem weißen Birgittenkreuz 
auf der Jakobsmuschel und gelben Pfeilen gekenn-
zeichnet. Schauen Sie mal, wo Sie dieses Brigitten-
kreuz bei uns entdecken.
Wir begrüßen Pilger von nah und fern und laden Sie 
ein, auch einen kleinen Umweg über Groß Brütz zu 
machen, um in der 560 Jahre alte Marienkirche 
zu verweilen, im Café ein Stück selbstgebackenen 
Apfelkuchen zu essen oder den Gottesdienst zu 
besuchen.
Aber wir ermuntern auch unsere Gemeindeglieder 

und Einwohner dazu, eine Wegstrecke in Stille zu 
wandern, von Brüsewitz über Rosenhagen nach 
Gottesgabe und weiter. Ganz aufs Gehen konzen-
triert zu sein und die Natur um sich herum bewusst 
wahrzunehmen, die Pausenzeiten zum Essen und 
Trinken zu  genießen und Gott in sich einzulassen- 
das ist „Beten mit den Füßen“ beim Pilgern.
Im nächsten Frühjahr bietet die Gemeinde ein Wo-
chenende mit Übernachtung auf dem Pfarrgrund-
stück an, um die eintägige Pilgerwanderung mit 
einem Morgengebet in der Kirche zu beginnen und 
mit einem Abendsegen zu beenden. Der Termin und 
die Wanderroute werden im nächsten Gemeinde-
brief bekannt gegeben. 
Wer nicht wandern mag, kann sich gern aufs Rad 
schwingen und im Radfahren die Quelle des Kraft-
auftankens entdecken.
So auch eine Gruppe aus Schwerin, die im Frühjahr 
zu uns mit dem Rad kam und die Ruhe des Pfarr-
gartens erlebte und die Kleinode unserer Kirche 
bestaunte.

Pastorin Angelika de Oliveira Gloria

auch nicht später beim Mittagessen in der Kirche 
mit guten Gesprächen oder bei der Diskussions-
runde danach im Pfarrhaus. Überhaupt, die schöne 
Atmosphäre mit der Kirche, den alten Bäumen, dem 
Pfarrhaus mit dem wundervollen sommerlichen 
Garten dahinter – wir haben uns wieder ein biss-
chen zu Hause gefühlt.
Der Kopf ist an einem solchen Tag voll mit Erinne-
rungen, an die Schule, an den „Spökes”, den wir 
als Kind getrieben haben – viele Namen hat man 
vergessen. Mein Bruder und ich haben damals die 
Glocken geläutet und uns an die Knoten am Glo-
ckenstrang gehängt, weil wir noch nicht genug 
Kraft hatten. Den Glockendienst habe ich immer 
nur „von oben” erlebt: Damit die Orgel gespielt wer-
den konnte, musste ich den Blasebalg treten – das 

Trittbrett ist heute noch an der Orgelseite zu sehen. 
Ich erinnere mich an den Konfirmandenunterricht 
mit der Katechetin Frl. Peters und Pastor Graal in 
dem Raum gleich links im Pfarrhaus, na ja, und an 
vieles mehr – die Erinnerungsverklärung spielt hier 
sicher auch eine Rolle.
Wir bedanken uns bei allen für die freundliche Auf-
nahme in Groß Brütz, vor allem auch bei Ihrer Pas-
torin für die Einladung zur Goldenen Konfirmation.
Der Teich vor dem Pfarrhaus ist bald zugewachsen 
– ja, die Zeit vergeht, sie vergeht zu schnell, und 
das erfüllt einen auch mit ein bisschen Wehmut und 
Traurigkeit.
Mit herzlichen Grüßen,

Ihr

GROß BRÜTZ BEGRÜßT PILGER,
RADFAHRER UND ANDERE RUHESUCHENDE



Sommerfilmfest

Ein lauer Sommerabend, Kerzen im Garten, die 
Leinwand zwischen den Bäumen, Musik und Grill 
- so wünscht es sich der Filmklub in jedem Jahr. 
Und so wurde es diesmal auch erfüllt – 2016 da-
gegen musste wegen des Regens das Sommerkino 
ja statt im Garten, in der Kirche stattfinden. Auch 
ein schöner Ort zum Filme schauen, aber einmal im 
Jahr wollen die Filmfreunde im Garten feiern. 90 
Gäste kamen zu dem italienischen Film „Die Über-
glücklichen“, ein manchmal heiterer, manchmal 
nachdenklicher Film über zwei Frauen auf einem 
verrückten Trip durch die Toscana. Die musika-
lische Begleitung des Abends war exzellent: Der 
Filmklub konnte den bekannten Gitarristen Eugène 
Rodger für ein kleines Konzert vor dem Film gewin-
nen.  Eugène Rodger kommt aus Berlin und lebt seit 
einiger Zeit in Groß Welzin. Die kleine Terrasse des 
Pfarrhauses war die Bühne. Besucher vom Großel-
ternalter bis zum Kindergartenkind waren verzau-
bert von der Kunst des Gitarristen. 

Für die zehn Filmklub-Mitglieder bleibt bis zum 
nächsten großen Ereignis wenig Zeit zum Luftholen. 
2015 und 2016 wurden die beiden Teile des Film-
klassikers „Die Nibelungen“ von Fritz Lang gezeigt, 
der Schweriner Musiker Reinhard Lippert begleitete 
an der Orgel den 100 Jahre alten Stummfilm. 
Auch in diesem Jahr wird in der Kirche ein ganz 
besonderes Filmkunstwerk zu erleben sein: „1. 
Evangelium Matthäus“. Der Film des italienischen 
Regisseurs Pier Paolo Pasolini kam 1964 in die 
Kinos und wurde beim Filmfestival in Venedig mit 
dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Eine 
noch größere Ehre dürfte der etwa 40 Minuten an-
haltende Applaus des vornehmlich aus Bischöfen 
und weiteren katholischen Geistlichen bestehen-
den Publikums bei einer Aufführung im Vatikan 
1964 gewesen sein. Und das, obwohl der Regis-
seur als Kommunist, Atheist und Kritiker der Ins-
titution Kirche bekannt war. Pasolini legte seinem 
Drehbuch das Evangelium nach Matthäus zugrun-

JESUS UND MÜNTZER IN GROß BRÜTZ
GROßES KINO IM KLEINEN FILMKLUB SANTA CINEMA
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Einladung für alle Groß Brützer und
Brützer Nachbarn sowie Interessierte

27.12. 17 um 17.00 im Pfarrhaus
in Anwesenheit des Produzenten und Regisseurs Karl Lotz. Filmgespräch im Anschluss.

„Weihnachten am Bahnsteig 1“
Heiligabend auf einem Dorfbahnhof. Eine junge Frau (Claudia Geißler) hatte den kleinen Hinweis 

im Fahrplan „Verkehrt nicht am 24.12.“  nicht beachtet und so muss sie den Heiligen Abend in dem 
Wartestübchen verbringen. Aber sie ist nicht allein. Ein Verrückter (Heinz Rennhack) wartet dort 
sein Leben lang auf seine große Liebe. Mit von der Partie ist natürlich der Eisenbahner (Günter 

Junghans), der am Heiligen Abend Schicht hat und nach Hause muss.

Ein Auftragsfilm des MDR für sein Weihnachtsprogramm von 1995.
Produzent und Regisseur: Karl Lotz / In der Hauptrollen: Heinz Rennhack

Rennhack erlernte den Beruf eines Tischlers in Schwerin und arbeitete von 1954 bis 1959 in diesem Beruf. 
Anschließend studierte er an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden.

de und verwendete ausschließlich dort überlieferte 
wörtliche Zitate. Er verzichtete fast vollständig auf 
professionelle Darsteller, die Mitwirkenden waren 
Bewohner einer abgelegenen, ursprünglichen Regi-
on Italiens. Pasolinis Interpretation des Charakters 
Jesu Christi passt sich ein in seinen sozialkritischen 
Stil und seine Vorliebe für unbequeme Menschen 
abseits des Establishments. In einer Notiz schrieb 
der Regisseur: „Nichts scheint mir gegensätzlicher 
zur modernen Welt als jene Christusfigur: sanft im 
Herzen, aber nie im Denken.“

Mit einem besonderen Werk möchte der Filmklub 
auf das 500. Jubiläum der Reformation aufmerk-
sam machen. Am 27. Oktober – dann wieder wie 
gewohnt im Gemeinderaum im Pfarrhaus – läuft 
„Thomas Müntzer“. Der Film wurde 1956 in der 
DDR von Martin Hellberg gedreht, einem der pro-
filiertesten DEFA-Regisseure. Der Film schildert 
das Leben des Pfarrers Thomas Müntzer vor dem 
Hintergrund des Bauernkrieges. Der junge Priester 

ist zunächst ein großer Anhänger Luthers, sieht 
jedoch im Gegensatz zu seinem Vorbild Gewalt als 
einen Ausweg aus der Unterdrückung. Der Film war 
mit 5000 Kleindarstellern  eine der aufwendigsten 
DEFA-Produktionen. In den 70er Jahren musste der 
Regisseur den Film wegen politischer Vorgaben um 
ein Viertel kürzen. Die DEFA-Stiftung sorgte nun für 
eine Rekonstruktion des Films. Diese Fassung wird 
im Groß Brützer Filmklub zu sehen sein. 

Am 24. November gibt es im Pfarrhaus eine Ingmar-
Bergman-Filmnacht. Zwei Filme des schwedischen 
Meisterregisseurs werden zu sehen sein: „Herbst-
sonate“ und „Szenen einer Ehe“. Für eine Stärkung 
zwischen den Filmen ist gesorgt.

Bekommen Sie noch keine Einladung zu den Filma-
benden in Groß Brütz? Gern können Sie sich mit 
Ihrer E-Mail-Adresse in den Verteiler aufnehmen 
lassen. Kontakt: filmklub.santa.cinema@web.de
Alexa Hennings

9
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Partnergemeinde Kuddewörde

„DAVON ICH SINGEN UND SAGEN WILL“

Unter diesem Motto stand das Konzert am 26. Au-
gust in unserer Kirche. Im letzten Gemeindebrief 
angekündigt, auf Plakaten in den Dörfern unserer 
Kirchengemeinde vier Wochen vorher noch einmal 
beworben, war die Resonanz in der Gemeinde den-
noch nicht sehr groß.
Bevor das Konzert  um 18 Uhr mit den Künstlern  
des „Chorus amicorum mecklenburgensis“ be-
gann, begrüßten wir im Pfarrgarten liebe Gäste aus 
unserer Partnergemeinde in Kuddewörde. Pastor 
Edmund Rausch kam mit einer uns zahlenmäßig 

überlegenen Schar von Gemeindegliedern. Bei 
selbstgebackenen Kuchen und frisch gebrühtem 
Kaffee begannen  an der weißgedeckten Kaffeeta-
fel im Pfarrgarten schnell die Gespräche. Vergan-
gene gemeinsame Erlebnisse passierten Revue und 
es entstand eine Diskussion zum Thema Ehrenamt. 
Pastorin de Oliveira Gloria und Pastor Rausch be-
gegneten sich hier zum ersten Mal persönlich und 
leiteten gemeinsam das Gespräch über die Mög-
lichkeiten aller Gemeindeglieder, sich ehrenamtlich 
für die Kirche zu engagieren. Anhand von ganz kon-
kreten Beispielen einiger Anwesenden wurde deut-
lich, wie erfüllend der Dienst für die Gemeinschaft 

KONZERT UND TREFFEN MIT DER
PARTNERGEMEINDE KUDDEWÖRDE
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sein kann. Tenor der Gespräche war: Es muss Spaß 
machen!
Nach der Befriedigung der leiblichen und der geis-
tigen Bedürfnisse führte Frau Brose alle durch den 
wunderschönen Park des Gutshauses von Groß 
Brütz. Sie gab dabei Erläuterungen zur Geschichte 
des Hauses und der Eigentümerfamilie. Der sorg-
sam gepflegte Park mit seinen Gehölzen, dem akri-
bisch gemähten Rasen und den vielen Sichtschnei-
sen auf das Gutshaus und die Natur, beeindruckte 
alle Spaziergänger.
Nach den visuellen Eindrücken erwartete uns nun 
ein akustischer Kunstgenuss. Die Musiker des Vo-
calensembles boten eine Stunde lang Proben ihres 
Könnens. Es war wirklich beeindruckend, die Musik 
und den Gesang vergangener Jahrhunderte in der 
Kirche zu hören. Es wurden Stücke von Johann 

Sebastian Bach gespielt, aber auch gregorianische 
Gesänge und eine anglikanische Psalmodie oder 
Texte von Martin Luther und vieles mehr dargebo-
ten.
Dieses Konzert war ein Benefizkonzert – die Ein-
nahmen kommen dem Orgelneubauprojekt in 
der Dorfkirche Pinnow zugute. Die musikalischen 
Darbietungen  endeten mit sehr viel Beifall für die 
Künstler sowie einer hohen Spende für die Orgel in 
Pinnow.
Das Treffen schloss  für die Teilnehmer aus den 
befreundeten Kirchengemeinden Kuddewörde und 
Groß Brütz mit einem Abendimbiss im Pfarrgarten 
und dem Versprechen, die Partnerschaft weiterhin 
zu pflegen.

Werner Beutin



Nachrichten

„Die neue Pastorin mit dem klangvollen Namen, 
von wo kommt die eigentlich?“ Das war schon 
vor ihrem Amtsantritt eine zentrale Frage, die viele 
Gemeindeglieder und Bewohner der umliegenden 
Dörfer bewegte. Inzwischen dürfte auch dem letz-
ten Interessierten bekannt geworden sein, wie sie 
zu diesem Namen kam. „Wie ist sie eigentlich und 
wie wird sie wohl ihre Aufgabe angehen?“ – Das 
waren die Fragen, die sich nach ihrem Amtsantritt 
anschlossen. Frisch und unkompliziert – das ist 
meine Antwort auf diese Frage. Innerhalb der ers-
ten wenigen Monate ihrer Amtszeit und trotz des 
aus mehreren (auch aus dem letzten Gemeinde-
brief bekannten) Gründen recht holprigen Starts, 
hat es Angelika de Oliveira Gloria bereits geschafft, 
an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen und 

das Gemeindeleben in ihrem ganz eigenen Stil zu 
verändern und zu bereichern, nicht zuletzt auch 
wegen ihrer aufgeschlossenen und unkomplizier-
ten Art. Da sind zum Beispiel die flexiblen Zeiten 
des Gottesdienstbeginns, die es auch Familien 
mit (kleinen) Kindern erleichtern, an Gottesdiens-
ten teilzunehmen  oder auch die Erweiterung des 
kulturellen Programms – geplant und vorbereitet 
sind ja bereits für die kommenden Wochen mehre-
re Veranstaltungen in der Kirche und drumherum!   
Das finde ich großartig. Ein  herzliches Dankeschön 
dafür und gern weiter so! Ich werde jedenfalls da-
bei sein – und ich hoffe, dass es vielen Menschen 
so gehen wird! Gleichzeitig wünsche ich Frau de 
Oliveira Gloria viel Kraft für die Umsetzung weiterer 
Impulse. Sabine Wilken

Liebe Kirchenglieder, liebe Leser*Innen

des Gemeindebriefes der Kirchengemeinde Groß 
Brütz,  vorangehend lesen wir die wohlgesonnenen 
Zeilen, die Frau Wilken aus Rosenberg an unsere 
Kirchengemeinde schrieb. Wir danken ihr sehr 
herzlich für ihre Worte.  An dieser Stelle möchte 
ich Sie alle ermutigen, es Frau Wilken gleichzutun 
und Ihre ureigensten Wünsche, Anregungen, Mei-
nungen, aber auch Kritiken und Beschwerden in 
Sachen Kirche in Groß Brütz an uns zu senden. Wir 
möchten Ihre Einsendungen gern veröffentlichen, 
um mit Ihnen auch auf diesem Wege ins Gespräch 
zu kommen. Damit haben wir gemeinsam die Chan-
ce, das Miteinander optimaler gestalten zu können. 
Nehmen Sie diese Möglichkeit der Kommunikation 
wahr. Wir freuen uns besonders auf Ihre kritischen 
Beiträge und danken Ihnen schon im Voraus.
Sibylle Plust

EIN FROMMER WUNSCH, IST EIN SYNONYM 
FÜR EINEN WUNSCH, DER DURCHAUS WÜN-
SCHENSWERT IST.
Vor über 100 Jahren wurde die Chausseestraße 
zwischen Brüsewitz und Groß Brütz fertiggestellt. 
Mit der Pflanzung von Kastanienbäumen zwischen 
der B 104 und Groß Brütz erhielt sie ihr heutiges Er-
scheinungsbild. Leider bröckelt es. Die alten Kasta-
nien, auch die jungen Nachgepflanzten, leiden sehr. 
Die Moniermotte, eventueller Pilzbefall, Salzeinsatz 
im Winter und andere Umweltfaktoren, können ihre 
Lebenszeit bedeutsam verkürzen. Soll die Allee 
langfristig erhalten bleiben, dann brauchen auch 
diese Kulturpflanzen Hilfe, wie z. B.
1. Durch Kalkdüngung und Kalkbehandlung der 
Stämme, 2. Verzicht auf Salzeinsatz im Winter, 3. 
Aktiver Kampf gegen die Moniermotte, 4. Koordi-
nierte Hilfe aller Verantwortlichen. Mein Wunsch! 
Dies sollte doch möglich sein. Manfred Philipp

FRISCH UND UNKOMPLIZIERT

MEINUNGEN – WÜNSCHE
KRITIK

ICH HABE EINEN
»FROMMEN WUNSCH«
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Der Kirchengemeinderat bittet in seinem Beschluss 
vom 17. Juli 2017 darum, dass Besucher der Kir-
che, des Cafés „Im Pfarrstall“ sowie Kinobesucher 
ab sofort außerhalb des Kirchengeländes parken 
möchten.
Dieses erfolgt unter anderem aufgrund des alten 
Baumbestandes, der auf dem Gelände steht bzw. 
das Gelände überragt. Es ist leider nicht auszu-
schließen, dass Äste oder Zweige herunterfallen 
und die parkenden Fahrzeuge beschädigen können. 
Um die Gefahr einzudämmen, wird die Baumpflege 
im Herbst durch eine Fachfirma durchgeführt.
Da das Café „Im Pfarrstall“ am Wochenende sich 
gerade bei gutem Wetter reger Beliebtheit erfreut 
und auch von Familien mit Kindern, die auf dem 
Gelände herumtollen und spielen, besucht wird, ist 

auch zum Schutz der spielenden Kinder das Par-
ken eingeschränkt. Kinder könnten zwischen den 
parkenden Fahrzeugen vor vorbeifahrende Autos 
laufen und verletzt werden. Dieses Risiko wollen 
wir als Kirchengemeinde einschränken und eine si-
chere Umgebung für die Kirchenbesucher wie auch 
die Besucher des Cafés schaffen.
Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten im Dorf.
Gehbehinderten Menschen oder Trauergesellschaf-
ten ist es natürlich weiterhin möglich, auf dem Kir-
chengelände zu parken.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kathrin Möller

In den letzten Monaten ist es immer wieder ver-
mehrt zur Belegung der Grabstätten mit Kieselstei-
nen mit darunterliegenden Folien gekommen.
Hier möchten wir noch einmal ausdrücklich auf un-
sere derzeitig gültige Friedhofsordnung hinweisen, 
die nachstehendes unter § 29 (9-11) aussagt und 
alle bitten, sich an diese Ordnung zu halten bzw. 
bereits mit Kieseln und Folie belegte Gräber ent-
sprechend zu räumen.

§ 29
(9)  Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 

Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, im Grabschmuck, bei Grabein-
fassungen und Pflanzenzuchtbehältern, die an 
der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen von diesem Kunststoffverbot 
sind Grabvasen, Markierungen und Gießkan-
nen.

(10)  Bei der Herrichtung von Grabstätten ist  die 
Einfassung mit Zäunen jeder Art nicht gestat-
tet. Die die Grabstätte einfassenden Hecken 
dürfen nicht höher als  0,80 m sein.

(11)  Die ganzflächige Abdeckung der Grabstätten 
mit Sand, Kies oder Splitt sowie mit Stein- oder 
Bodenplatten ist nicht zulässig. 

Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte haben den 
Friedhofsträger dazu bewegt, diese Formulierung 
in die Friedhofsordnung mitaufzunehmen. Ziel ist, 
eine umweltfreundliche Grabgestaltung und eine 
damit verbundene Ressourcenschonung auf dem 
Friedhof anzustreben. Im Jahr 2018 ist es geplant, 
eine neue Friedhofsordnung zu verfassen.

Anja Stelter

DEM PFARRHOF EINE CHANCE…

IN EIGENER FRIEDHOFSANGELEGENHEIT
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Veranstaltungen

MATTHÄUS 18,20:
„DENN WO ZWEI ODER DREI VERSAMMELT 

SIND IN MEINEM NAMEN,
DA BIN ICH MITTEN UNTER IHNEN“.

Jeden zweiten Sonntag feiern wir Gottesdienst und 
versammeln uns, um das Wort Gottes in den Le-
sungen und der Predigt zu hören.
An den Sonntagen ohne Wortgottesdienst bieten 
wir mit Beginn des neuen Kirchenjahres  an (ab 1. 
Advent), die  Kirche oder den Gemeinderaum  auch 
an den anderen  Sonntagen offenzuhalten. Wer will, 
kann zu seiner Zeit  allein beten, schweigen, singen 
oder sich um 17 Uhr gemeinsam, so zwei oder drei 

kommen, zum Gebet ver-
sammeln. Das gemeinsame 
Gebet erstreckt sich auf cir-
ca eine halbe bis dreiviertel 
Stunde. Tabea Schnoor (siehe Artikel  im letzten 
Gemeindebrief), Caspar Schulze und hoffentlich 
auch bald andere Menschen unserer Gemeinde, 
werden den Gebetskreis mit ihren Ideen unterstüt-
zen und wer seine eigenen Gebetsformen mit ein-
bringen will, wende sich an Tabea Schnoor, Caspar 
Schulze oder mich. 

GEMEINSAMES GEBET:
1. ADVENT, 17 UHR IN DER KIRCHE

Angelika de Oliveira Gloria

Wer hat Lust, einmal im Monat oder vielleicht auch 
zweimal, gemeinsam mit anderen Frauen zu früh-
stücken? 
In der Sommersaison eignet sich der Pfarrstall 
da für und in den kälteren Monaten können wir im  
Gemeinderaum am Kamin unter dem „Maria Mag-
dalena- Bild   Käffchen oder Tee genießen, uns ken-
nenlernen, schwätzen über dies und das, zuhören, 
lachen, schweigen, uns austauschen. 
Das Schönste dabei, wir  Frauen sind unter uns und 
wir  sind es uns wert, einfach so gemeinsam Zeit 
zu verbringen und über uns zu sprechen.  Ein ver-
bindlicher Termin im Kalender, der nur uns Frauen 
gehört, wie wunderbar ist das.
Zuerst ansprechen möchte ich die Frauen, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten ge-
hen können. Sollten sich auch Frauen für die  Runde 
interessieren, die beruflich eingebunden sind, findet 
sich eventuell auch eine zweite  Frauenabendrun-
de.  Sagen Sie mir  auf jeden Fall, ob Sie Interesse 
haben. Ich nehme es auf und bespreche es mit der 

Pastorin. Wir werden sehen, was sich entwickelt.
Gern würde ich in den ersten zwei Wochen nach 
Erhalt des Gemeindebriefes die ersten Anrufe und 
Mails entgegennehmen, denn die Adventszeit mit 
all seiner Vorfreude und dem gemütlichen Beisam-
mensein bei Kerzenschein steht vor der Tür und es 
wäre schön, wenn das Frauenfrühstück bald begin-
nen kann.
Zögern Sie nicht, lassen Sie sich darauf ein, wenn 
Sie auf so eine Runde schon gewartet haben oder 
jetzt neugierig geworden sind auf Frauen in ihrer 
Nachbarschaft aus den 
Dörfern dieser Gemeinde. 

Anmeldungen bitte 
bei Frau Stelter unter 
Telefon: 038874 41543 
oder per E-Mail: gross-
bruetz@elkm.de.

Anja Stelter

OFFENER GEBETSKREIS

FRAUENWOHLFÜHLFRÜHSTÜCK
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Am 15. November 2017 findet um 16 Uhr 
eine St. Martinsfeier mit der

Kita „Moorgeister“ aus Grambow statt. 
Alle anderen Kinder und deren Eltern sind 

ebenfalls eingeladen.
Beginn ist mit einer Andacht in der Kirche, 

danach Teilen des Brotes im Pfarrgarten und 
Singen und Beisammensein am Feuer.

ST. MARTINSFEIER

HERBSTPUTZ
Am 28. Oktober und 18. November 2017,

10 Uhr ist es wieder soweit. 
 Wir wollen unseren Pfarrhof und Friedhof vom Herbstlaub befreien 

und fit für den Winter machen. Über viele helfende Hände,
mit Harke, Besen, Eimer und Schubkarre freuen wir uns sehr.
Für warme Getränke und eine kleine Stärkung wird gesorgt.

Claudia Holst aus Medewege liest aus ihrem 
2016 erschienenen Buch „Mütterbilder“.
Die Texte berühren, weil es von verschiedenen 
Müttern geschriebene Texte sind.  
Der gemütliche  Pfarrstall  eröffnet einen Raum, 
in dem die Erzählungen des Beginns eines neuen 
Lebens, aber auch die  Erlebnisse  mit den her-

anwachsenden Kindern wieder  präsent werden. 
Traurige wie fröhliche und auch heilsame Tage 
im Leben von Müttern werden ebenso sichtbar.
 
Wer  in dieses Buch mit eintauchen möchte, sei 
herzlich willkommen bei Kaffee und Tee.

EINLADUNG ZUR BUCHLESUNG IN DEN PFARRSTALL
AM 14. OKTOBER 2017 UM 16 UHR
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Veranstaltungen

Als Jazzchor der Musik- und Kunstschule ATA-
RAXIA singt und swingt JAZZATAX seit 1992 in 
Schwerin und Umgebung. 
Dabei will JAZZATAX natürlich keine Attacke gegen 
den Jazz starten, sondern eher mit Jazz zur Attacke 
gegen ödes Radioeinerlei blasen bzw. singen. Aber 
nicht nur Jazzstandards finden sich im Programm: 
musikalische Einflüsse aus Blues, Gospel, Country 
und Rock, aus Lateinamerika und Afrika werden 
verarbeitet. Auch vor interessanten Popeinlagen 
schrecken die SängerInnen nicht zurück.
Dabei bietet das Konzertprogramm Genuss für 
Ohren und Augen, denn die zumeist rhythmisch 
betonten Songs erhalten ihre volle Wirksamkeit 
durch Bodypercussion, choreografische Einlagen 
und Tanzschritte.   
Das Weihnachtsprogramm des Chores bietet hei-
tere und besinnliche Lieder jenseits der üblichen 
weihnachtlichen Hörgewohnheiten. Wunderschöne 
amerikanische Weihnachtslieder mischen sich mit 
deutschem Liedgut, das mit viel Humor musikalisch 

gegen den Strich gebürstet wurde. Außerdem ist zu 
erleben, wie die Geburt des Jesuskindes in Afrika 
musikalisch gefeiert wird. Genau das richtige Hör-
erlebnis, um sich beschwingt in die Weihnachtstage 
zu schnippen.
Zum Kammermusikensemble „The Goethles“ vom 
Goethegymnasium Schwerin gehören acht Blech-
bläser der 9. und 10. Klasse. Unter der Leitung von 
Ulf Rust spielen sie auf den Instrumenten Trompe-
te, Horn, Euphonium und Tuba Bearbeitungen für 
Blechbläserensemble vom Barock bis zur Moderne. 

KONZERT AM 10. DEZEMBER 2017 IN GROß BRÜTZ
JAZZATAX UND GOETHLES

Liebe LeserInnen, auch wenn in diesem Jahr die Apfelernte nicht so üppig ausfällt wie in man-
chen vergangenen Jahren, so hängen doch in einigen Gärten die Bäume voll.   Am 28.10. können 
Sie von 10.00 bis 15.00 Uhr Ihre geernteten Äpfel auspressen lassen und Ihren Apfelsaftvorrat 
für den Winter auffrischen. Frau Ohse erwartet Sie mit Ihren Schätzen auf dem Pfarrhof, um 
mit ihrer mobilen Saftpresse die Äpfel zu Saft zu veredeln. Wenn Sie zwar Äpfel, aber kein In-
teresse an deren Saft haben, sie aber auch nicht verkommen lassen wollen, dann können Sie 

auch gern die Äpfel zum Pfarrhof bringen und diese der Gemeinde spenden. Sollten Sie Ihre 
Äpfel für die Spende nicht bringen können, dann sagen Sie uns 
bitte rechtzeitig Bescheid. In diesem Fall holen wir gern die 

Äpfel von Ihnen ab. Es wäre schön, wenn Sie 14 Tage vorher 
eine kurze Nachricht hinterlassen, sofern sie an diesem 
Angebot interessiert sind, unter 038874 41543, damit wir 
abwägen können, ob der Einsatz der mobilen Presse Sinn 

macht oder nicht. Wir freuen uns auf Sie.
Sibylle Plust

Apfelaktion 28. Oktober, 10 bis 15 Uhr

Foto: ATARAXIA



Ehrenamt  in der Gemeinde

KINDERGOTTESDIENST
Parallel zu unseren Gottesdiensten wollen wir Kin-
dergottesdienst anbieten für Kinder ab drei Jahren. 
Wir wollen die Kinder mitnehmen auf eine kurze 
Reise zu Geschichten, Basteleien und zum eigenen 
Erzählen. Die Reisebegleitung sollen Menschen 
unserer Gemeinde oder auch darüber hinaus Inte-
ressierte sein. Ich konnte Barbara Wetzel aus Brü-
sewitz für dieses Ehrenamt gewinnen und danke 
ihr für ihre Zusage im Namen der Kirchengemeinde 
ganz herzlich. Frau Wetzel und auch der Kirchenge-
meinderat würden sich freuen, wenn sich diesem 
Ehrenamt noch zwei bis drei Personen anschließen 
können, denn das macht uns zum Team. Aus der 
Erfahrung heraus arbeitet es sich im Team  einfa-
cher  und es macht die Arbeit bunter und stärker. 
Darum brauchen wir Sie!  Seien Sie willkommen 
und machen Sie mit!

KRIPPENSPIEL 
Damit in diesem Jahr zu  Heilig Abend wieder ein 
Krippenspiel eingeübt werden kann, lade ich Kinder 
ab 1. Klasse dazu ein. Auch Eltern und Großeltern 
sind bei der Mithilfe willkommen, wenn es um die 
Anproben von Kleidern und die Gestaltung des Büh-
nenbildes geht und um das Einstudieren von Tex-
ten. Wir proben am Wochenende des 3. Adventes! 
Bitte melden Sie sich bei Interesse im Pfarrhaus 
oder telefonisch.

BESUCHSTEAM
Ich bin sehr froh, in unserer Gemeinde Mitglieder 
gefunden zu haben, die motiviert sind, Leute un-
serer Gemeinde zu besuchen. Ob zum Geburtstag 
oder zu anderen Anlässen – in Zukunft werden Sie  
von der Pastorin, Mitgliedern des Kirchengemein-
derates oder vom Besuchsdienstkreis besucht. 
Unser Team kann auch noch wachsen. Fühlen 
Sie sich eingeladen, Ihre Gabe des Zuhörens, des 
Mitgefühls, des miteinander Beten und des Zusam-
menseins  zu teilen.

HELFEN
EINFACH SO
Weil wir das Pfarrhaus 
mit neuem gebrauch-
tem Mobiliar einrichten 
wollten, waren starke 
und geschickte Männer 
von Nöten, die Tische 
und Schränke nach 
Groß Brütz fuhren und 
ins Pfarrhaus trugen. 
Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei allen Männern, die ohne Zögern zu 
diesem Ehrenamt bereit waren und mit anfassten:  
Alfred, Manfred, Gerd, Uwe, Norbert, Karl Heinz.

STEINE SETZEN FÜR DIE FRIEDHOFSMAUER
Auf den Aufruf vom letzten Gemeindebrief hin mel-
dete sich ein Herr aus Gottesgabe. Nun baut der 
einstige Trompeter der Mecklenburgischen Staats-
kapelle, so es Kraft und Zeit zulassen, an der hin-
teren Seite der Friedhofsmauer, die vom Brombeer-
gestrüpp überwuchert war. Als die Mauer freigelegt 
war, sah ich den schlechten Zustand der Mauer. 
Ich bedanke mich recht herzlich für diesen Einsatz 
zur Verschönerung unseres Friedhofs!

EINLADUNG AN ALLE EHRENAMTLICHEN
UNSERER GEMEINDE
Ich möchte alle, die sich in diesem Jahr mit ihrer 
Kraft und ihren Ideen in unserer Gemeinde einge-
bracht haben, zum Adventsnachmittag einladen.
Vorgesehen ist dafür der zweite Advent um 15.30 
Uhr im Pfarrhaus. Bei Kaffee und Kuchen können 
die Erlebnisse dieses Jahres nacherzählt werden, 
und wir freuen uns über die adventlichen Lieder und 
das Beisammensein im Advent.

Ihre Pastorin
Angelika de Oliveira Gloria

WEITERE MENSCHEN FÜR FREIWILLIGENARBEIT
IN UNSERER GEMEINDE GESUCHT

Foto: A. de Oliveira Gloria
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Freud und Leid

∏ 01.10. Edith Klützke Brüsewitz 85 
∏ 02.10.  Hannelore Burmeister Klein Welzin 89
∏ 02.10. Regina Zierdt  Brüsewitz 77
∏ 09.10. Herbert Haase Brüsewitz 75
∏ 11.10. Ewald Zurell Klein Welzin 84
∏ 12.10 Hans Dettmann Grambow 87 
∏ 15.10. Hans-Jürgen Zellmer Brüsewitz 81
∏ 17.10. Gisela Geick Klein Welzin 83
∏ 18.10.  Renate Sandau Brüsewitz 78 
∏ 20.10.  Hilda Tschernak Klein Welzin 88 
∏ 21.10.  Anni Radtke Brüsewitz 84 
∏ 27.10. Rosemarie Genselein Brüsewitz 79
∏ 04.11.  Annita Herbst Brüsewitz 76
∏ 05.11.  Ingrid Mührer Groß Welzin 77
∏ 07.11. Gehard Sulzmann Groß Welzin 79 
∏ 09.11. Inge Boye Groß Brütz 71
∏ 11.11. Gerhard Brose Brüsewitz 81 
∏ 11.11.  Gudrun Meyer Brüsewitz 71
∏ 15.11. Hannelore Mauer Groß Brütz 81
∏ 20.11. Emil Turtschan,  Brüsewitz 82
∏ 20.11. Adelheid Haase Brüsewitz 75 
∏ 24.11. Alfred Schneider Wodenhof 78
∏ 26.11. Ingelore Breitkreutz Brüsewitz 82
∏ 03.12. Gerhard Kriewald Klein Welzin 88 
∏ 09.12. Erika Tenzer Brüsewitz 78
∏ 12.12. Ekhard Wulff Groß Brütz 74
∏ 13.12. Wolfgang Kruse Grambow 82 
∏ 14.12. Jürgen Sandau Brüsewitz 80
∏ 15.12. Christel Skowronnek Brüsewitz 91
∏ 17.12. Christiane Brose Brüsewitz 75
∏ 20.12. Jochen Mührer Groß Welzin 79
∏ 24.12. Heinz Grotelüschen Klein Welzin 83
∏ 26.12. Ingrid Gersdorf  Brüsewitz 84 
∏ 27.12. Ursula Körner Grambow 82
∏ 29.12. Fritz Wilde Rosenhagen 82 
∏ 04.01. Hermann Burmeister Klein Welzin 75
∏ 05.01. Walter Stecker Grambow 81
∏ 06.01. Ursula Zimmermann Klein Welzin 89
∏ 06.01. Horst Steffen Gottesgabe 81
∏ 15.01. Karl Weber Klein Welzin 98
∏ 15.01. Johanna Nothnagel Grambow 79
∏ 29.01. Erika Grant Brüsewitz 90

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG
Oktober 2017 bis Januar 2018
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Wer Interesse hat, während des
Gottesdienstes „Kinderkirche“ anzubieten, 

melde sich bitte bei der Pastorin.

AUFRUF

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 

ZUR TAUFE
¡ Milli-Christelle Mindt  aus Hamburg
¡ Christin Mindt, geb. Wetze aus Hamburg

ZUR TRAUUNG

Catharina Dörfert, geb. Rau &
Robert Dörfert
aus Gottesgabe

VERSTORBENE  UND  
KIRCHLICH BEIGESETZTE 

Grabvergabe möglichst zu den 
Öffnungszeiten: Di. & Do: 10 - 12 Uhr

möchte ich an alle Verwandten, Kirchengemein-
deratsmitglieder der Kirche Groß Brütz, Freun-
de und Bekannte sagen, die anlässlich meines 
65. Geburtstages mit mir im Pfarrstall in Groß 
Brütz gefeiert haben.
Ich habe mich sehr gefreut, dass alle meinem 
Wunsch nachgekommen sind und mir Geld für 
die Restaurierung des Wappens in der schö-
nen Kirche geschenkt haben. Es sind 650 Euro 
daraus geworden und diese Summe stocke ich 
auf 800 Euro auf. So haben wir den ersten „Gro-
schen” für die Überarbeitung des denkmalwür-
digen Wappens angelegt und die schon vorher 
restaurierten Engel bleiben nicht mehr alleine 
sehenswert. 
Sicher wird diese Summe noch nicht reichen 
und deshalb wäre es sehr schön, wenn weitere 
Spenden von Ihnen dazu kämen. Auch jeder klei-
ne Betrag wird dankbar entgegengenommen und 
zollt Ihnen Hochachtung.
Sekretärin Frau Stelter und auch Frau Pasto-
rin de Oliveira Gloria nehmen gern Ihre Spende 
zweckgebunden entgegen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

Sibylle Plust
Kirchengemeinderatsmitglied
der Kirche zu Groß Brütz

HERZLICHEN DANK…

Emil Nagel
Brüsewitz
Í 11. Oktober 1948
H 13. August 2017
im Alter von 68 Jahren

Helga Grotelüschen
geb. Becker 
aus Klein Welzin
Í 19. September 1937
H 21. August 2017 
im Alter von 79 Jahren
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OKTOBER 2017 BIS FEBRUAR 2018
IN DER EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE GROß BRÜTZ

DATUM GOTTESDIENST UHRZEIT

01.10.2017, 16. Sonntag n. Trinitates Erntedankgottesd. m. Abendmahl 10 Uhr in der Kirche

15.10.2017, 18. Sonntag nach Trinitates Gottesdienst 10 Uhr in der Kirche

29.10.2017, 20. Sonntag nach Trinitates Gottesdienst 10 Uhr in der Kirche

12.11.2017, drittletzt. So. im Kirchenjahr Gottesdienst 10 Uhr in der Kirche

26. 11.2017, letzter So. im Kirchenjahr
Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag mit Abendmahl

10 Uhr in der Kirche

10.12.2017, 2. Advent Gottesdienst zum 2. Advent 10 Uhr in der Kirche

24.12.2017, Heiligabend Gottesdienst zum Heiligabend 15 Uhr in der Kirche

31.12.2017, 1. Sonntag n. Weihnachten Gottesdienst zum Altjahresabend 16 Uhr in der Kirche

14.01.2018, 2. Sonntag nach Epiphanias Gottesdienst 10 Uhr im Pfarrhaus

28.01.2018, Septuagesima Gottesdienst 10 Uhr im Pfarrhaus

11.02.2018, Estomihi Gottesdienst 10 Uhr im Pfarrhaus

25.02.2018, Reminiszere Gottesdienst 10 Uhr im Pfarrhaus

Liebe Kirchengemeinde, bitte beachten Sie, dass wir aus witterungsbedingten Gründen
die Gottesdienste ab dem Januar 2018 bis Palmsonntag im Pfarrhaus Groß Brütz feiern.  

Gottesdienste


