
Der Mensch ist nicht alleine 
 
Selig sind die, die immer ganz genau wissen, 
was sie tun oder was sie lassen sollen. 
Gehören Sie dazu? Wie wäre das wohl? 
Wenn man auf eine Frage stets eine klare 
Antwort parat hätte? Wie wäre das wohl, wenn 
auch schwierige Lebensumstände einen nicht 
aus dem Gleichgewicht brächten? Wie wäre 
das wohl, einer würde sein Leben ganz genau 
noch einmal so leben wollen, wie es war? 
Keine Fragezeichen, keine Unklarheiten, 
keinerlei Zweifel.  
Das ist eine vielleicht schöne, aber keine 
realistische Vorstellung. So ist das Leben in 
den allermeisten Fällen nicht. Allein die vielen 
Möglichkeiten in einem Menschenleben 
heutiger Zeit machen eine eindeutige und 
einfache Entscheidung fast unmöglich. Viele 
Ratgeber umgarnen den mehr oder weniger 
orientierungslosen Menschen, was die 
Situation meist unnötig erschwert. Der 
Judasbrief macht einen ganz anderen 
Vorschlag: „Habt Erbarmen...“. Kurz und 
bündig. Schaut euren Mitmenschen gütig an, 
dem geht es ganz genauso wie euch. Auch er 
ist von Zweifeln geplagt und grübelt und weiss 
nicht so recht, ob er alles richtig gemacht hat.  
Der Judasbrief macht auch darauf 
aufmerksam, dass der Mensch Gott sei Dank 
nicht alleine ist. Der andere, der da auch nicht 
klarkommt, kann an schwierigen Stelle 
weiterhelfen. Gemeinsam könnte es gehen. 
Zwei haben mehr Ideen als einer. Drei können 
aus einem reichen Erfahrungsschatz 
schöpfen. Und so weiter. Zweifeln ist 
menschlich, hat aber einen Lebenswert. 
 
Nyree Heckmann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Alle und weitere Informationen finden Sie auch unter: 
www.kirchengemeinde-puette-niepars.de 
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Erbarmt euch derer die Zweifeln. 
        Judas 22 

 
 
 
 
Ich wünsche dir 
Momente der Stille, 
in denen du eine Ahnung gewinnst 
von dem, was hinausreicht 
über unsere Zeit.  
 
Augenblicke, in denen  
du geborgen bist, 
als seist du gehalten  
von einer 
unsichtbaren Hand. 
 
Ich wünsche 
dir Zeiten, 
in denen  
dein Herz 
sich gewöhnen kann 
an die Schönheit 
der Ewigkeit.  
 
Tina Willms                         Foto: Lotz 

Im November 



Gottesdienste 
 

01.11.  kein Gottesdienst 

08.11. 10.00 Uhr Pütte  
  Predigtgottesdienst  

09.11. 19.00 Uhr Niepars 
  Andacht zum 9.November 

15.11. 09.30 Uhr Niepars 
  Gottesdienst zum Volkstrauertag 

18.11. 19.00 Uhr Pütte  
  Andacht zum Buß- und Bettag 

22.11. 10.00Uhr Pütte  
  Gottesdienst mit Abendmahl  

zum Ewigkeitssonntag mit dem 
Gedenken der Verstorbenen 

29.11. 09.30 Uhr Niepars 
  Gottesdienst zum 1. Advent 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen 
 
Nachmittag für ältere 
Gemeindeglieder: 
Dienstag, 10.11. um 14.30 Uhr in Niepars mit 
Schülern der 10.Klasse zum Projekt:  
„Silberhochzeit“ = 25 Jahre deutsche Einheit  
 
Christenlehre: Sonnabend, 07.11. von 
09.00 bis 13.00 Uhr in Niepars, Schulstr.8, 
Thema: Krippenspiel    
 

Chor: 
donnerstags,12.,19. und 26.11. um 19.30 Uhr  
 
Kirchengemeinderat:     
18.11. um 19.30 Uhr Sitzung in Pütte 
 

AG Gemeindeleben: 
Mittwoch, 04.11. um 19 Uhr in Pütte 
 

Sonnabend, 28.11.15 um 17 Uhr 
Konzert im Kerzenschein zum 
Adventsbeginn 
 
Am Sonnabend,  
den 28. November  
um 17.00 Uhr wird  
in der Pütter Kirche 
der Stralsunder 
Posaunenchor   
adventliche Musik 
im Kerzenschein  
erklingen lassen.  
Wir werden Gelegenheit zum  Zuhören und 
Mitsingen haben und können uns so auf den 
Weg in den Advent mitnehmen lassen.  

Kinder, Kinder…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Silberhochzeit“  

Schule trifft Gemeinde 

Unter diesem Thema sind wir vom 
Landesjugendpfarramt angesprochen 
worden, ob wir nicht Lust hätten, im 
fünfundzwanzigsten Jahr der deutschen 
Einheit – darum Silberhochzeit – 
nachzudenken, was war, welche 
Träume hatten wir und haben wir, was 
ist gewachsen - hat sich erfüllt, was 
nicht und was hat sich je aus meinem 
Blick gesehen verändert.  

Die Schüler der jetzigen 10. Klasse 
haben bewusst nur etwa die Hälfte 
dieser Zeit erlebt. Sie haben Fragen – 
wir haben Erfahrungen gesammelt, 
darum lasst uns reden. 

Ob Sie aus Ost oder West, Nord oder 
Süd stammen, Sie leben heute in 
unserer Gemeinde. Lassen Sie sich 
einladen, am Dienstag, den 11.11. von 
14.30 bis 17.30 Uhr  im Gemeinderaum 
in Niepars in der Schulstraße 8 
(Pfarrhaus) ins Gespräch über Ihre 
Erfahrungen zu kommen. 
 
An sechs Schulen und den dazugehörenden 
Kirchengemeinden im Bereich der Nordkirche 
läuft gegenwärtig dieses Projekt. Wir sind froh 
dabei zu sein. Die Schüler sollen am Ende 
einen Film oder eine Plakatwand o.ä. 
abliefern. Die beste Darstellung wird prämiert 
– die Schülergruppe bekommt eine Reise 
nach Berlin. 
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