
 

Die eigenen Grenzen erkennen 
David hat hochfliegende Pläne. Er will für seinen 

Gott ein Haus bauen, wie es noch keiner gesehen 

hat. Und womöglich wünscht er sich, so auch selber 

Geschichte zu schreiben. Doch Davids kluger 

Berater Nathan sieht in einem Traum, dass diese 

Pläne zu groß sind. Ein anderer wird das Projekt 

fertig machen müssen. David erkennt das an und lobt 

Gottes Größe.  

Hochfliegende Pläne: der Treibstoff des Lebens. Ich 

brenne für eine Idee oder bin begeistert von einem 

Projekt. Wie schön wäre es, etwas groß zu machen 

und mir selbst einen Namen. Aber dann kommt 

etwas dazwischen. Steine liegen im Weg. Ich 

komme an die Grenzen meiner Kraft. Und ich muss 

eingestehen: Was ich mir vorgenommen habe, ist zu 

groß für mich, ich schaffe es nicht. Vielleicht gehört 

das zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens: die 

eigenen Grenzen erkennen, Pläne loslassen – und 

dann das erträumte Bild von mir deckungsgleich zu 

machen mit einem, das mich zeigt, wie ich bin. Das 

macht mich zunächst traurig. Aber – viel später – 

auch demütig und dankbar. 

Denn es ist so befreiend, nicht mehr den Plänen 

hinterherjagen zu müssen, an denen ich mich nur 

verheben und scheitern kann. Es ist so erlösend, mir 

sagen zu lassen, dass ein anderer es fertig machen 

wird. Er, der ist wie sonst keiner, dessen Name 

weiter reicht als meine Kraft und mein Leben: Er 

fragt nicht nach dem, was ich vorzuweisen habe. 

Und schreibt meinen Namen doch groß in das Buch 

seines Lebens.  

Tina Willms 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Alle und weitere Informationen finden Sie auch unter: 

 www.kirchengemeinde-puette-niepars.de 
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Pütte – Niepars 
Pfarramt Pütte 

Dr.-Karl -Lappe Str.25 , 18442 Pütte 
E-Mail: puette@pek.de 

Tel.:038321-250 
 

 

Kirchengemeinde Pütte – Niepars 
Sparkasse Vorpommern 

IBAN DE13150505000100073093 
- auch für Spenden – 

 
Pastor Stefan Busse ist sicher anzutreffen: 

montags 18-20 Uhr  
im Pfarrhaus Pütte  
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Es ist keiner wie du,  
und kein Gott außer dir. 

 
1.Samuel 7,3 

      Im Mai 
 

In frischem GRÜN 
 

erzählen die Bäume 
 
das Leben 
   NEU! 
    Tina Willms 
 
 
 

http://www.kirchengemeinde-puette-niepars.de/


Gottesdienste 
 

05.05.  09.30 Uhr Pütte   

 Lesegottesdienst 

12.05. 09.30 Uhr  Pütte  

 Gottesdienst mit Chor 

19.05. kein Gottesdienst  

 Fahrt zur Partnergemeinde 

26.05. 09.30 Uhr Niepars  

 Gottesdienst mit Abendmahl 

30.05. 15.00 Uhr am Pütter See 

Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst 
mit den Stralsunder Stadtgemeinden 

 anschließend Kaffeetrinken und Grillen 

 

 

Veranstaltungen 
 

Kirchenkaffee:  

Dienstag, 14.05. um 15 Uhr in Niepars  
 

Christenlehre: 11.05. von 9-13 Uhr im 

Pfarrhaus Niepars 
  

Konfirmanden: mittwochs 17 Uhr in Pütte                                                                                                              

 

Chor: donnerstags 19:30 Uhr in Pütte 
 

AG Gottesdienst: 08.05. um 19.30 Uhr in 

Pütte 
 

Kirchengemeinderat 
15.05. um 19:30 Uhr in Pütte 
 

Osterandachten 
Jeweils dienstags um 18.30 Uhr findet 
in der österlichen Freudenzeit (bis 
Pfingsten) in der Nieparser Kirche eine 
kurze Andacht, zu dem Thema:   

„7 WOCHEN MIT – worüber wir 
uns freuen können “ statt. 

 
 

 

Was macht eine 
Gemeinde aus? 
Eine Ortsgemeinde ist zunächst ein Stück Heimat. 

Wenn Dorfbewohner in Brandenburg und Mecklenburg 

ihre Kirche retten, obwohl sie selbst keiner Kirche 

angehören, geht es ihnen um mehr als nur ein Gebäude. 

Wer den Kirchturm aus der Ferne sieht, kommt heim. 

Die Kirche steht für die kulturelle Identität: wie man 

heiratet, Kinder tauft, erwachsen wird, die Toten 

bestattet und die Gräber pflegt. 

Auf ähnliche Weise verbinden Kirchengemeinden die 

Menschen auch weltweit. Wer ein paar Jahre im 

Ausland verbringt, sucht oft Anschluss in der 

Auslandsgemeinde. Im Gottesdienst singt man vertraute 

Lieder und trifft Menschen, die die eigene Sprache 

sprechen und die gleichen Umgangsformen haben. 

Kirchengemeinden bestätigen Menschen aber nicht nur 

in dem, wie sie sind. Gute Pastoren regen in ihren 

Predigten dazu an, grundsätzlich über das eigene Leben 

nachzudenken. Sie zeigen, dass das Leben mehr 

bereithält, als der eintönige Alltag herzugeben scheint: 

die Botschaft von der Liebe Gottes, die einen auch in 

großer Not tragen kann. Im Zentrum aller 

Kirchengemeinden steht der sonntägliche Gottesdienst. 

Da kann man schon mal den Eindruck haben, es kämen 

vor allem die, die um diese Zeit sonst niemanden 

haben, die Aufmunterung, Trost und Gesellschaft 

suchen. Während andere lieber ausschlafen – und selten 

zum Sonntagsgottesdienst kommen. Nach 

Katastrophen, Attentaten oder schlimmen Unfällen 

trauen aber die meisten Deutschen es immer noch den 

Kirchen zu, ihrem Entsetzen Ausdruck zu verleihen. 

Eines sollten Kirchengemeinden auf keinen Fall sein: in 

sich verschlossene religiöse Gruppen. Wie ihre 

jüdischen Vorfahren empfanden schon die ersten 

Christen ihre gemeinsamen Feiern nicht als „religiösen 

Kult“ (griechisch: „thiasos“), sondern als „ekklesia“. 

Das griechische Wort für Kirche geht auf das Verb 

 „ekkalein“ zurück, „herausrufen“ – nämlich aus den 

Privathäusern in die öffentliche Versammlung.  

Burkhard Weitz 

 


