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im Obstgarten meiner Schwieger-
mutter, einfach so, mittendrin,  
irgendwo auf der Wiese, gab es  
jeden Sommer einen Wickenbusch. 

Gestützt von einem kleinen Gerüst 
aus grünem Drahtzaun, entstand 
so Jahr für Jahr ein pinker Hingu-
cker – genau wie auf dem Titelbild. 
Zarte Blütenblätter mit so viel  
Intensität an Farbe und Leuchtkraft. 
Wenn dann noch – zusammen mit 
dem Grün des Blattwerks – ein tief-
blauer Himmel die Komposition 
vervollständigt, dann ist das Som-
mer pur für mich. 

Ein Anblick, der mir ein Sehn-
suchtsgefühl einpflanzt. Ein Ge-
fühl, das den Moment festhalten  
möchte, weil er so guttut. 

Ich kenne noch andere Gelegenhei-
ten, wo sich dieses Sehnen einstellt:
Mir fallen Filmmusiken ein, wie zum 
Beispiel die Titelmusik aus »Jenseits 
von Afrika«. Oder Chöre aus Orato-
rien. Musik, die so schön ist, dass ich 
sie fast nicht aushalten kann und 
die Sehnsucht nach mehr auslöst.

Es gibt auch Orte und Landschaf-
ten, die diese Kraft in mir wach-
rufen, und ein Blick auf das Erinne-
rungsfoto lässt alle Empfindungen 
lebendig werden.

Sehnsucht. 

Im Moment teilen wir wohl alle die 
Sehnsucht nach normalen Zeiten 
und unbeschwerten Begegnungen 
mit anderen Menschen.
Wie lange noch? Wann endlich?  
Ich wünsche es mir so sehr! Ich 
brauche es unbedingt! 

Sehnsucht – dieses drängende  
Gefühl nach etwas, das ich fest-
halten, wiederfinden oder endlich 
erleben möchte.

So stelle ich mir vor, hat es sich 
für die Jünger angefühlt, als sie  
darauf warteten, dass ihnen  
endlich der Heilige Geist Gottes  
geschenkt würde. Auch ihr Leben 
war völlig auf den Kopf gestellt 
worden. Auch ihr Leben war einmal 
kräftig durchgeschüttelt worden.

Aber sie haben das Versprechen von 
Jesus: Ich will euch meinen Geist 
senden. Meine Kraft wird euch er-
füllen. Gottes Geist wird in euch 
wirksam werden.

Pfingsten feiern wir, dass ihre Sehn-
sucht gestillt wurde. 

Eines der modernen Kirchenlieder 
ist mir in diesen Tagen zu einem 
neuen Pfingstlied geworden: 

ANGEDACHT2

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 
o Gott, nach dir, 
dich zu seh‘n, dir nah zu sein. 
Es ist ein Sehnen, 
ist ein Durst nach Glück, 
nach Liebe, wie nur du sie gibst.

Um Frieden, um Freiheit,
um Hoffnung bitten wir.
In Sorge, in Schmerz
sei da, sei uns nahe, Gott.

Um Einsicht, Beherztheit,
um Beistand bitten wir.
In Ohnmacht, in Furcht
sei da, sei uns nahe, Gott.

Um Heilung, um Ganzsein,               
um Zukunft bitten wir.
In Krankheit, in Tod,
sei da, sei uns nahe, Gott.

Dass du, Gott, das Sehnen,
den Durst stillst, bitten wir.
Wir hoffen auf dich, 
sei da, sei uns nahe, Gott.

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 
o Gott, nach dir, 
dich zu seh‘n, dir nah zu sein. 
Es ist ein Sehnen, 

ist ein Durst nach Glück, 
nach Liebe, wie nur du sie gibst.

(aus: „Freitöne“ Nr. 25)

Pfingsten feiern wir: 
Gott ist da, Gott ist uns nah.      
Gott ist in uns, in mir.                 
Gott schenkt uns seinen Heiligen 
Geist. In der Taufe haben wir ihn 
empfangen. Im Segen werden wir 
immer wieder daran erinnert.      

Das zu wissen, ist wundervoll und 
tut mir gut. Meine Sehnsucht wird 
gestillt. Und doch wird sie gleich-
zeitig wachgehalten: 

Gott, sei mit deiner Kraft in unse-
rem Leben sichtbar und wirksam!  

Frohe 
Pfingsten und 
einen erfüllten 
Sommer 
wünscht Ihre

 Monatsspruch Juni 2020 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.

1. Könige 8,39
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Liebe Gemeinde,

vielleicht hat es die eine oder der 
andere bereits gehört: voraussicht-
lich zum 1. September werde ich aus 
den Kirchengemeinden Plate und 
Lüchow in die deutschsprachige  
Kirchengemeinde in Nigeria wech-
seln. Ich gehe mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge.
Weinend, weil ich Gemeinden ver-
lasse, die mir ans Herz gewachsen 
sind. Fast 8 Jahre war ich hier und 
habe Einiges erlebt, Vieles erfahren 
und Etliches begleitet. Ich werde 
mich immer an die Konfirmanden-
Camps in Meudelfitz erinnern, mit 
fast 200 Jugendlichen erleben, wie 
lebendig und auch lustig Kirche sein 
kann. Lebendig auch die Tauffeste 
in Lübeln am Mühlenbach und die 
Andachten in der St.-Johannis-KiTa 
oder im Altenheim St. Elisabeth. 
Nie werde ich die Segnung des 
Schweinestalls mit dem Plater  
Posaunenchor vergessen oder auch 
den ökumenischen Gottesdienst 
am Amtsturm in Lüchow.
Wir haben gemeinsam gelacht 
und geweint, gesungen, diskutiert, 
manchmal auch kontrovers, mit-
einander gegessen und gefeiert. Ich 
bin dankbar für all das Vertrauen, 
das mir entgegengebracht wur-
de, die vielen tiefen Gespräche zu 
Trauerfeiern und auch Taufen oder 
Trauungen. Danke, dass Ihr mir Eure  
Türen und Herzen geöffnet habt 

und wir ein Stück des Weges  
gemeinsam gehen konnten. Mit-
einander entdecken, dass Gott ein 
Mit-Geher ist, durch Täler und auch 
auf Höhen. 

Ich habe gerne in Plate gewohnt 
und war sehr gerne Pfarrerin mit 
und bei Euch. Vieles ist in meinem 
Herzen an Erinnerungen, die mich 
bereichern, und sei es, dass ich nun 
endlich weiß, dass Äcker Namen 
haben, und Jerusalem ein Katzen-
sprung entfernt ist.
Doch, wie Viele wissen, schlägt 
mein Herz auch sehr für Afrika, bis 
jetzt ja eher Südafrika, darum nun 
auch mal ein neues Land in West-
afrika. Ich habe mich auf die EKD 
Pfarrstelle in Nigeria beworben und 
bin gewählt worden. Bei einem Be-
such in den beiden Städten Lagos 
und Abuja, in denen ich Gottes-
dienste sowohl auf Deutsch und 
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auch auf Englisch halten werde, 
haben mein Mann Rainer und ich 
die doch recht kleine deutschspra-
chige Gemeinde kennengelernt. 
Wir hatten einen guten ersten Ein-
druck, sowohl vom Land als auch 
von den Menschen. Ich erlebe es 
häufig, dass in Deutschland Nigeria 
eher negativ wahrgenommen wird, 
ein gewaltbereites Land mit vielen 
Problemen, wie Boko Haram. Als wir 
jedoch dort waren, gab es zwar eine 
hohe Militärpräsenz auf den Stra-
ßen, jedoch auch eine Herzlichkeit 
und Freundlichkeit, z.B. der Men-
schen auf den unterschiedlichen 
Märkten, die wir besuchten und die 
mit uns ins Gespräch kamen.
Die deutschsprachige Gemeinde 
besteht aus sehr unterschiedlichen 
Menschen. Manche leben schon 
länger im Land, weil sie eine(n) 
nigerianische(n) Lebenspartner*in 
haben, andere sind nur für ein paar 
Jahre wegen ihrer Arbeit dorthin 
gesandt. Ich wurde unter anderem 
angefragt, Bibelstunden zu leiten 
und eine Kindergruppe ins Leben 
zu rufen. Da jedoch die Infrastruk-
tur nur mäßig ausgebaut ist, sind  
manche Dinge, die uns normal  
erscheinen, tägliche Herausforde- 
rung. So kann eine Fahrt von 50 km 
aufgrund der Straßenverhältnisse 
manchmal einen ganzen Vormittag 
beanspruchen. 
Leben werden wir auf der »Hope 
Eden Farm«. Das ist ein humani-

täres Projekt einer Deutschen, die 
nach Nigeria ausgewandert ist. 
Dort gibt es eine Schule, und Be-
wohner der umliegenden Dörfer 
arbeiten in der Landwirtschaft mit. 
Mit uns leben dort acht weitere  
Familien. Einmal im Monat feiern 
wir gemeinsam Gottesdienst. 
Meine Stelle in Plate und Lüchow 
wird Michael Ketzenberg überneh-
men. Ab Juni bis zu meiner Abreise 
werden wir zusammen arbeiten. 
Wann ein Abschiedsgottesdienst 
und -feier stattfindet, ist noch  
offen, da auch mein Abflug auf-
grund der Corona-Pandemie noch 
nicht feststeht.
Ich würde mich freuen, Euch/Sie 
alle noch einmal zu sehen, um mich 
persönlich zu verabschieden.
Herzlichst
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Ich war und bin sehr traurig  
darüber, dass  meine Konfirmation auf 
unbestimmte Zeit verschoben wurde. 
Am Konfirmationssonntag habe ich mir 
mein Konfirmationskleid angezogen 
und habe damit Fotos als Andenken ge-
macht, weil ich noch nicht genau weiß, 
ob mir mein Kleid später noch passen 
wird. Diese Fotos habe ich aber nieman-
dem gezeigt, da ich noch nicht zeigen 
möchte, wie mein Kleid aussieht. Ich 
hoffe, dass es mir bei meiner Konfirma-
tion noch passen wird.            Kaya Göske

Ein Konfirmationstag, der nicht stattfand

Ich war sehr enttäuscht, dass meine Konfirmation erstmal ausgefallen ist, 
habe mir aber trotzdem einen sehr schönen Tag mit meiner Familie ge-
macht. Am Samstagabend vor der Konfirmation habe ich mit meiner Fami-
lie ein Abendmahl gefeiert. Die Idee hatte ich von meiner Religionslehrerin. 
Sonntagmittag sind wir Eis-essen gefahren und waren bei der Kirche, wo ich 
mir eine Kerze und einen Liederzettel mitgenommen habe. Abends haben 
wir Pizza gegessen und Lieder gesungen.              Linda Jade Pevestorf
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Am Anfang war ich sehr traurig darüber, dass die Konfirmation verschoben 
wurde. Einerseits, da man sich monatelang darauf vorbereitet und alles 
sorgfältig geplant hat, und andererseits, da ich viele Verwandte kaum sehe 
und mich deshalb noch mehr auf die gemeinsame Feier gefreut habe.
Meinen Konfirmationssonntag habe ich mit meinen Eltern verbracht. Am 
Morgen haben wir lecker zusammen gefrühstückt und den Rest des Tages 
entspannt verbracht. Es gab sogar ein kleines Konfirmationsgeschenk und 
natürlich Blumen, die ich sehr gerne mag. Schön war auch, dass die Pasto-
rinnen uns jedem persönlich einen handgeschriebenen Brief zur Konfirma-
tion mit persönlichen Worten überreicht haben. So hat der Tag doch noch 
einen feierlichen Abschluss gefunden. Selbst das Wetter hat mitgespielt. 
Und zum Glück heißt es ja: »Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben.« 
Auf ein Neues!                     Anna Engers



Vielleicht sind wir uns ja schon mal 
begegnet. Das wäre nicht unwahr-
scheinlich, da ich ja schon seit über 
18 Jahren in unserem Kirchenkreis 
unterwegs bin. Zunächst als Dia-
kon in der Nordregion, dann auch 
zusätzlich als Kirchenkreisjugend-
wart. Und nun beginnt für mich 
nochmal etwas Neues. 

Im Mai habe ich meine Zusatzaus-
bildung als »Pfarrverwalter« abge-
schlossen und kann nun als Pastor 
weiterarbeiten. Und auch wenn 
ich mit meinen 49 Jahren nicht 
mehr der Jüngste bin, starte ich als  
»Pastor im Probedienst« für drei 
Jahre, bis ich meine Bewerbungs-
fähigkeit erhalten habe. Und diese 
Probedienstzeit findet nun in Plate 
und Lüchow statt. Darüber freue 
ich mich sehr!

Ich wohne weiterhin mit mei-
ner Frau Susanne, die Lehrerin in  
Dannenberg ist, und unseren drei 
Töchtern Catharina, Annalena und 
Louise im Breselenzer Pfarrhaus. 
Aber das ist ja fast nebenan. Ich 
hab’s schon ausprobiert: Selbst  
mit dem Fahrrad bin ich in nur  
25  Minuten in Plate.

Ich freue mich auf viele Begeg-
nungen, auf traditionelle und neue 
»andere« Gottesdienstformate,  

auf Gemeindeleben in allen Varian-
ten, auf Stadt und Dörfer, schöne 
Kirchen, auf neue und alte Wege, 
die wir zusammen gehen können. 
Genaueres Kennenlernen wird  
hoffentlich nicht zu vermeiden sein. 

Zu erreichen bin ich zunächst in 
Breselenz unter 0 58 64 - 98 63 73 
(da gibt’s auch einen AB) und unter 
mketzenberg@web.de. 

Und natürlich bin ich immer wieder 
mal irgendwo in unseren beiden 
Gemeinden unterwegs und anzu-
treffen. Nach der »Staffelübergabe« 
mit Anna Küster werde ich dann 
auch über das Plater Pfarramt zu 
erreichen sein. 

Ihr/Euer  
Pastor Michael Ketzenberg

PFARRAMT 7

Und weiter geht ś!
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Friedrich Bohlmann verlässt den Kirchenvorstand

Unser Kirchenvorsteher Friedrich 
Bohlmann hat sein Amt nieder-
gelegt, um sich zukünftig verstärkt 
anderen Aufgaben widmen zu  
können. Hier ein Rückblick auf eine 
lange Zeit der Mitarbeit: 
Im Jahr 2009 wurde Herr Bohlmann 
in den Kirchenvorstand berufen. 
Seine Mitarbeit in der Kirchenge-
meinde begann aber schon früher: 
eine Anfrage aus der Gemeinde zur 
Betreuung der Kirchbuch-Einträge 
im Archiv passte zu seinem Inter- 
esse an örtlicher Geschichte und 
Ahnenforschung. Bald kam die Mit-
arbeit im Gemeindebeirat dazu, 
schließlich die Verantwortung in 
der Gemeindeleitung. Der Aus-
schuss für Öffentlichkeitsarbeit war 
eines seiner Arbeitsfelder, vor allem 
aber all die Jahre hindurch der Dia-
konie-Ausschuss. Hier übernahm er 
2012 den Vorsitz und war für viele 
Projekte Ideengeber und treibende 
Kraft, zum Beispiel: die Schulbuch-
Aktion mit Zuschüssen zu Lernma-
terialien an Grund- und Oberschule; 
Hilfen und Begegnungsmöglich-
keiten für Geflüchtete auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen Institu-
tionen, u.a. als Treffen der Kulturen; 
und natürlich die Wunschbaum-
Aktion, seit Jahren schon weithin 
bekannt und ein fester Bestandteil 
des Lüchower adventlichen Lebens. 
Die menschliche Zuwendung und 

praktische Hilfe für Menschen, 
die besonderer Unterstützung be-
dürfen, waren und sind ihm ein  
Herzensanliegen. Ebenso die Mit-
wirkung im Gottesdienst, das bunte 
Miteinander eines Gemeindefestes, 
die Seniorenarbeit, die Tätigkeit als 
Küstervertreter, die Kirche als Ort 
des Auftankens. 
Wir danken Friedrich Bohlmann für 
all sein Engagement in dieser lan-
gen Zeit. Er hat die Gemeindearbeit 
in St. Johannis in vielerlei Hinsicht 
bereichert. Wir freuen uns, dass der 
Kontakt erhalten bleibt, dass er wei-
terhin ansprechbar sein wird für die 
Kirchbuch-Recherche und den Kon-
takt zur Tafel bei der Wunschbaum-
Aktion – und auch, wenn wir uns zu 
anderen Gelegenheiten sehen. Vor 
allem aber: Wir wünschen ihm für 
all sein Tun, ehrenamtlich und be-
ruflich, alles Gute und Gottes Segen. 

Für Kirchenvorstand und Diakonie-Aus-
schuss E. Meinhardt, A. Küster, K.-M. Nimz
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PASTORIN ZU CORONA10

Pastorin Elke Meinhardt:
Am Anfang dieser Zeit gab es viel 
Aufregung. Erst einmal den shut-
down begreifen: Gottesdienste 
absagen – Gemeindehaus schlie-
ßen – möglichst wenige persön-
liche Kontakte – schließlich auch 
die Kirche zu – das kann doch alles 
nicht sein! Und gleichzeitig über-
legen und planen: wie kann Kirche 
dennoch präsent und für die Men-
schen da sein? Gut, dass es unter-
schiedliche Begabungen gibt – ich 
habe gemerkt, dass ich nicht so der 
Typ für die Video-Welt bin. Bis jetzt  
jedenfalls. Gut, dass es andere gibt, 
die das gerne und gut machen, und 
beeindruckend, was da alles ent-
standen ist. Ich selber war und bin 
überwiegend »analog« unterwegs: 
viele Gespräche am Telefon, mit der 
Zeit zum Glück auch wieder in der 
Begegnung, Ostergruß entwerfen, 
Karten schreiben und persönlich 
vorbeibringen, Verabredungen zu 
Gespächen am Gartenzaun oder zu 

Gebetszeiten in der Kirche. Immer 
mehr auch: Krisenbegleitung. Denn 
wer in einer schweren Lebenssitua-
tion ist, für den wird durch die Coro-
na-Auflagen Vieles verschlimmert. 
Ich erlebe bei vielen Menschen ein 
neues Nachdenken über grund-
sätzliche Fragen: Was ist wirklich 
wichtig im Leben? Was trägt in 
schwieriger Zeit? Die Wäscheleine 
mit den Texten zum Mitnehmen 
vor der Kirche und das Bänke-Rund 
davor sind zu einem Ort geworden, 
wo manches solcher Gespräche 
stattgefunden hat. Ich hoffe, dieser  
Austausch geht weiter. 

Pastorin Anna Küster:
Wie habe ich die Corona-Zeit  
persönlich erlebt? Schock. Was 
nun? Umorganisieren. Absagen. 
Tränen. Sorgen. Wie geht es weiter? 
Langsam sickerte es als Wirklichkeit  
ein. Und: Die Ideen kamen. 
Das Miteinander wurde gestärkt.  
Menschen meldeten sich und  
wurden Fahrer*innen für die TAFEL. 

Pastorin sein in Corona-Zeit – wie war es bisher?
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Goldene Hochzeit am Gartenzaun. 
Und viele andere beeindruckende 
Hoffnungszeichen. Für mich ganz 
wichtig: die Kindergarten-Andach-
ten. Das war für mich mein roter 
Faden, mein Seil, an dem ich mich 
durch die Corona-Zeit hangelte. An-
gefangen hatte  es damit, dass eine 
befreundete Mutter mich fragte, 
wie sie denn nun ihren Kindern  
Ostern erklären solle, und noch 
da-zu feiern, wenn die vertrauten  
Rituale, wie z.B. »die Familie kommt«, 
»Gottesdienst« fehlen und außer-
dem ist Ostern ja auch schon in 
»normalen« Zeiten nicht einfach zu 
verstehen. Jesus wird ans Kreuz ge-
nagelt, stirbt und steht wieder auf. 
Wie erkläre ich das dem Kind? Und 
so entstanden bebilderte biblische 
Erzählungen mit Bastel-Ideen, auf  
Video aufgenommen, und Petra 
Jäkel, die mich auch schon vorher 
immer in den »normalen« KiTa-
Andachten musikalisch beglei-
tet hatte, war auch zugeschaltet.  
Dadurch wurde die Osterhoffnung 
für mich, trotz all des Ungewohnten 
und auch Schweren, zur frohen  
Botschaft des Lebens. Und die  
Andachten gehen ja noch weiter . . . 

Pastorin Tina Hülsebus:
Mein Ausblick jeden Tag: der Bild-
schirm. Home-schooling – so be-
gleite ich seit dem 11. April meine 
Schüler*innen per Email, Aufgaben, 
Video-Konferenzen, uvm.  

Wie halte ich eine Videokonfe-
renz? – Das und Einiges mehr war 
auch für mich neu. Aufgaben wer-
den jetzt an die Klassen verschickt. 
Die Kunst dabei: Religion als Fach 
so aufzubereiten, dass es bei  
den Schüler*innen ankommt  – im 
doppelten Sinn.
Trotz allem: Mir macht das Spaß! Es 
ist anstrengender als gedacht und 
kostet auch mehr Zeit. Aber: ich 
kann so mit meinen Schüler*innen 
in Kontakt bleiben. »Ich denke an 
euch, ich gebe euch Themen, die 
euch jetzt vielleicht helfen, diese 
Zeit durchzustehen.«
Aus dem homeoffice ist dann auch 
die Idee zum Muttertags-/Kantate 
Gottesdienst entstanden. Mütter 
und Kinder per Video einzubinden  
– das kam bei allen, die ich gefragt 
habe, sofort gut an! So entstand 
aus der Idee mein erster Video- 
Gottesdienst. Wie ich finde ein  
gelungener Auftakt für mehr!
Mein Fazit heute: Ich möchte dran-
bleiben am »Digitalen« – in Schule 
und Gemeinde!
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Wir feiern den hohen Pfingsttag. Die 
ganze Kirche freut sich und bekennt: 
Gott hat ››das österliche Heilswerk 
vollendet«. Es wäre zu wenig, das 
Pfingstfest als freudigen Abschluss 
von Ostern zu werten; Pfingsten 
ist ein hoffnungsvoller Anfang. 
Pfingsten ist das Fest des Heiligen 
Geistes, einer Kraft, die wirkt. Er 
wirkt in der Schöpfung und erneuert 
sie von innen her. Darum beten wir: 
Komm, Heiliger Geist, deine Liebe ist 
wie das Feuer, und dein Wirken ist 

wie Windhauch und Sturm. Durch-
dringe uns mit deinem Feuer und 
lass die Saat keimen, die du in uns 
grundgelegt hast. Lass die Früchte 
reifen und gib uns Liebe, Freude und 
Frieden. Lass die Langmut wach-
sen, die Freundlichkeit und Güte. 
Festige in uns die Treue, schenke 
Sanftmut und Selbstbeherrschung. 
Heilige und reinige uns mit deinem 
Feuer, dass wir hingehen und Frucht 
bringen – Frucht, die bleibt. 
Z. Jan Maczuga, Kath. Kirche St. Agnes

In diesem Jahr ist alles anders. Wir 
können uns nicht in unseren Ge-
meinden treffen. Selbst das traditi-
onelle Treffen auf dem Schlossplatz 
ist nicht möglich. Und doch soll die 
Frohe Botschaft weitergegeben 
werden. Zu Pfingsten haben die 
Jünger gepredigt und jeder hat die 
Worte in seiner Sprache verstan-
den. Auch wir haben 
uns viele Gedanken 
gemacht, wie wir 
Menschen weiterhin 
erreichen können.
Durch das Kontakt-
verbot vereinsamen 
viele. Und doch sind 
gerade jetzt die trö-

stenden Worte der Bibel so wichtig! 
Wir wurden kreativ. Es gibt nun 
Gottesdienste im Internet, beson-
dere wöchentliche Gemeindebriefe, 
aufgehängte Segensgrüße zum 
Mitnehmen, Telefonate. Das sind 
nur einige der vielen Ideen. So er-
reicht Gottes Wort vielleicht sogar 
noch mehr Menschen. Das gilt be-

sonders für diejenigen, 
denen es schwerfällt, 
ihre Wohnung zu ver-
lassen. Pfingsten 2020 
ist daher ein Fest zum 
Umdenken, Nachden-
ken und Weiterdenken

Kirstin Kindermann-
Beume, LKG Lüchow

Wochenspruch:

Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft sondern 
durch meinen Geist 
geschehen, spricht  
der Herr Zebaoth.

Sacharja 4, 6

In diesem Jahr muss der Pfingstmontags-Gottesdienst auf dem Schlossplatz 
wegen der Corona-Sicherheits-Regeln leider ausfallen. Damit es aber doch ein 
ökumenisches Zusammmenwirken gibt, hier einige Gedanken zu Pfingsten 
von denen, die den Gottesdienst gehalten hätten.
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Pfingsten war für die ersten Chris-
ten ein Tag des Aufbruchs. Jesus  
war am Kreuz gestorben, auf- 
erstanden und in den Himmel auf-
gefahren. Die Jünger blieben im 
Verborgenen zusammen. Sie war-
teten auf den Heiligen Geist, der sie 
mit Kraft erfüllen würde.  
Doch dann kam der Aufbruch. Der 
Heilige Geist kam wie ein brausen-
der Wind und erfüllte die Jünger, 
wie wenn sich Feuerzungen auf 
sie setzten. Sie lobten Gott in Spra-
chen, die ihnen der 
Geist eingab. Petrus 
predigte mutig zu der 
z u s a m m e n g e k o m -

menen Menge und rief die Men-
schen auf, sich zu bekehren. Viele 
kamen zum Glauben an Christus, 
und es entstand die Jerusalemer 
Urgemeinde. 
Dieser Geist Gottes begleitet uns 
Christen auch heute. Er gibt uns 
Kraft und lässt uns in unserer Zeit 
wirken. Nun beginnen die Gottes-
dienste nach längerer Pause wie-
der. Möge Gottes Geist uns stärken, 
uns zur Liebe befähigen und uns 
helfen, Christus zu bezeugen. Möge 

er uns einen Aufbruch 
schenken. 

Markus Bobzin, 
Baptisten

Pfingsten 2020: 
anders als sonst. 
Kein ökumenischer 
Pfingstmontags-Got-
tesdienst auf dem 
Schlossplatz, wie jammerschade! 
Aber mit so Vielen, das ginge  
momentan einfach nicht.  
Pfingsten 2020: anders als sonst, 
aber immerhin sind schon wieder 
Gottesdienste möglich, wie gut! 
Mit Mundschutz und Sicherheitsab-
stand, aber gemeinsam, verbunden 
im Hören der Pfingstgeschichte und 
der Musik, in der Stille und im Gebet. 
Pfingsten 2020, das ist Pfingsten, 
punktum. Mit allem und trotz allem. 
Da lassen wir uns erinnern und neu 

erzählen: Gottes Geist 
ist mit uns – und der 
bringt frischen Wind 
in unser Leben. Bringt 
Wärme in unser Herz. 

Hilft uns, andere zu verstehen – 
Mitgefühl kennt keine Sprach- und 
Ländergrenzen. Gottes Geist mit 
uns  – auch und gerade in schwerer 
Zeit. Als Beistand; als Kraft, die uns 
nach vorne schauen lässt; als Trost 
des Herzens.  
»Du bist der Herr, der mein Haupt 
erhebt, du bist die Kraft, die mein 
Herz belebt, du bist die Stimme, die 
mich ruft, du gibst mir Rückenwind«. 
Frohe Pfingsten!
Elke Meinhardt, Ev. Kirche St. Johannis
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 Monatsspruch Juli 2020 

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach:
Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.

1. Könige 19, 7
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wenn dieser Gemeindebrief in den Druck geht, haben gerade erst  
wieder die ersten Gottesdienste in Lüchow und Plate stattgefunden –  
unter den geltenden Sicherheits- und Hygiene-Regeln und mit entsprechend 
mehr Menschen, die die Gottesdienste begleiten. Wir sind also noch dabei,  
Erfahrungen zu sammeln und können noch keinen Gottesdienstplan  
für die nächsten Wochen veröffentlichen. Bitte achten Sie daher auf die  
Tagespresse, unsere Homepage und die Schaukästen vor den Kirchen.

Hier aber eine Übersicht über die Pfingst-Gottesdienste:

Sonntag ,  31. Mai 2020 »Pfingstsonntag«

10.00 Uhr  Bibelerzähl-Gottesdienst zum Pfingstfest 
LÜCHOW  in St. Johannis – Prädikantin Thiemann

10.00 Uhr Andacht zu Pfingsten vor der Kapelle  
KOLBORN  Pastorin Meinhardt

11.15 Uhr Andacht zu Pfingsten vor der Kapelle
JEETZEL  Pastorin Meinhardt

Montag,  1. Juni 2020 »Pfingstmontag«

10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläser-Begleitung  
PLATE  vor der St.-Marien-Kirche – Pastorin Küster  
 

Der ökumenische Gottesdienst auf dem Schlossplatz, sonst am Pfingst-
montag, kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Einige Gedanken zum 
Pfingstfest von denen, die den Gottesdienst gehalten hätten, finden Sie auf 
den Seiten 12 und 13.

Liebe Gemeinde,

Herausgeber  Kirchenvorstände der Ev.-luth. St.-Johannis-Kirchengemeinde Lüchow 
An der St.-Johannis-Kirche 9, 29439 Lüchow, Telefon 0 58 41-68 26 
und der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Plate, Plate 4

Druck Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow
Auflage 2000 ExemplareIM
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Wir alle haben es in den vergan-
genen Wochen oft genug gehört: 
die »Alten« und die »Jungen« wa-
ren in ganz besonderem Maße von 
den Corona-Einschränkungen be-
troffen. Schulen, Ki-Tas und Alten-
heime wurden zuerst geschlossen 
bzw. isoliert. Was für die »Jungen« 
anfangs noch verlockend nach lan-
gen Ferien klang, entpuppte sich 
schon bald als Eintönigkeit und 
Langeweile. Und auch als es dann 
wieder Aufgaben von der Schule 
gab, änderte das an der Situation 
nur wenig, zumal nur für die Fä-
cher Mathe, Deutsch und Englisch  
Aufgaben gestellt werden durften.
Da kam das Angebot der Religions- 
und Werte-und-Normen-Lehrkräfte 

der Jeetzel-Oberschule in Lüchow 
Manchem doch gerade recht:  
Wer mag, möge doch bitte ein 
Bild malen, einen Brief schreiben 
oder eine Grußkarte gestalten für  
eine(n) Bewohner*in eines Alten-
heims als Zeichen: Wir denken an 
euch! Praktizierte Nächstenliebe  
gewissermaßen. 
Und auch wenn dadurch nicht alles 
wieder wie vorher war, so war es 
doch offenbar eine willkommene 
Abwechslung, denn sehr viele 
Schüler*innen kamen der Aufforde-
rung nach.
So können nun zahlreiche Grüße 
der »Jungen« in den Altenheimen 
St. Elisabeth und St. Georg verteilt 
werden.

Neues entsteht in Zeiten von Corona
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Musik ist nicht abgesagt

Bereits in den Wochen vor Ostern 
erklangen allabendlich und über-
all dort, wo Mitglieder des Posau-
nenchores Plate leben, »Der Mond 
ist aufgegangen« und andere 
Abendlieder, gespielt von einzelnen 
Bläser*innen, oft aus ihren Häusern 
heraus. Oft traten die Menschen 
vor ihre Häuser, sangen laut oder in 
Gedanken mit, winkten sich zu und 
vergewisserten sich, dass es ihren 
Nachbarn gut geht. 

Am Morgen des Ostersonntags 
dann trugen die Bläser*innen – in 
Kleinstgruppen und im gebotenen 
Abstand – die Osterbotschaft in  
alle Dörfer der Gemeinde: »Christ  
ist erstanden!« Augenscheinlich 
freuten sich die Zuhörer über die 

willkommene Abwechslung und 
über das Gefühl von Gemeinschaft 
in diesen besonderen Ostertagen. 
Und auch am 1. Mai mussten die 
Gemeindeglieder nicht auf die  
gewohnten und liebgewonnenen  
Bläserklänge verzichten. »Der Mai ist 
gekommen« und andere Frühlings-
lieder und Choräle schallten durch 
die Dörfer und verbreiteten ein 
bisschen Hoffnung auf »normale« 
Zeiten. 
In den kommenden Gottesdiensten, 
die in der Gemeinde Plate im Freien  
gefeiert werden, sind inzwischen 
größere Bläsergruppen denkbar, so 
dass die Lieder wieder vielstimmig 
erklingen können – zur Freude der 
Bläser*innen und der Gemeinde. 

Marion Scharping
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Blitzlicht: Kita aktuell

• Seit Mitte März arbeitet die St. Johannis Kita im Notbetrieb, d.h. es  
findet eine Notbetreuung nach den aktuell vorgegebenen Kriterien statt, 
die sich immer weiter verändern.

• Während dieser Zeit wechseln die Mitarbeiter zwischen Notbetreuung 
und Homeoffice.

• Damit der Kontakt, wenn auch nicht persönlich, zu ALLEN Familien beste-
hen bleibt, gibt es regelmäßige Andachten mit Pastorin Küster und Mit-
arbeiterinnen der Kita auf den Seiten »www.evangelisch-im-wendland.de«  
sowie »www.ev-kirche-luechow.de« und zusätzlich Familienpost.

• Auf dem Kita-Gelände gibt es neue Spielgeräte, die schon auf alle warten.

• Seit dem 1. April hat Daniela ten Wolde die Stelle der stellvertretenden 
Kita-Leitung übernommen.

•  Das Team der St. Johannis Kita sendet viele Grüße an alle Kinder und ihre 
Familien. Wir denken an euch und hoffen, dass wir uns alle bald wieder 
persönlich in unserer Kita treffen können.

Die drei Glocken im Glockenturm in 
Lüchow läuten zu verschiedensten 
Anlässen. Vor allem natürlich an 
Sonntagen von 9.50 Uhr bis 10 Uhr 
zum Beginn des Gottesdienstes.
Aber auch zu Andachten und Got-
tesdiensten in der Woche, sowie zu 
Tauf- und Trau-Gottesdiensten oder 
Konzerten in der Kirche wird die  
Gemeinde durch das Läuten der  
Glocken eingeladen.
Wenn auf dem Friedhof ein  
Gemeindeglied beigesetzt oder 
wenn wir vom Tod eines Gemeinde- 
gliedes erfahren, wird auch das 
durch Glockengeläut um 8.45 Uhr 
der Gemeinde kundgetan.

Seit April 2020 kann nun auch bei 
der Geburt eines Gemeindegliedes 
von 15.00 bis 15.05 Uhr eine Glocke 
läuten. So hat es der Kirchen- 
vorstand  in Lüchow beschlossen.  
In Plate ist das schon länger üblich.
Eltern, die dies wünschen, melden 
sich bitte in den Gemeindebüros.

Glocken läuten auch für Neugeborene
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In einer Zeit, die musika-
lische Live-Veranstaltun-
gen (noch) nicht zulässt, 
kommt ein solches An-
gebot wohl genau richtig: 
Orgelvideos zum Anhören 
und Ansehen; sogar 
wiederholen kann man 
sie, wenn sie gefallen – 
welches Konzert lässt das 
schon »auf Knopfdruck« 
zu?          
Der Verein NOMINE e.V. in Stade 
fördert seit vielen Jahren die nord-
deutsche Orgelmusik-Kultur und 
hat dazu bereits zahlreiche Videos 
veröffentlicht, u.a. auch zu den  
bedeutenden Orgeln in Gartow 
und Trebel.               
Nun sind kürzlich sechs Videos zu 
den Orgeln in Lüchow und Plate 
erschienen: Interview-Filme mit 
Musik und Erläuterungen zum  
jeweiligen Instrument sowie je 
zwei Filme mit vollständig ge- 
spielten Kompositionen – passend 
zum Charakter und stilistischen 
Prägungen der Orgeln.

Kreiskantor Axel Fischer stellt die 
Instrumente so vor, dass man auch 
zu Hause am Bildschirm einen blei-
benden Eindruck dieser besonderen 
Orgeln bekommt – und dazu auch 
Lust, sie hoffentlich bald wieder  
original im Kirchenraum zu erleben.
Auf dem Youtube-Kanal von NO-
MINE können die beschriebenen  
Orgelvideos – wie auch viele wei-
tere – angesehen und angehört 
werden: www.youtube.com/user/ 
NOMINEeV
Viel Freude daran wünscht Ihnen

 Axel Fischer, Kreiskantor
und Kantor an St. Johannis

Sechs neue Videos der Orgeln in Plate und Lüchow

Vom 21. bis 28. Juni war eigentlich 
das diesjährige Lüchower Orgel-
fest geplant. Ob und in welcher 
Form die Orgelmusiken stattfinden  
können, wird sich möglicherweise 

erst kurzfristig entscheiden. Bitte 
beachten Sie die Hinweise in der 
Tagespresse und auf der Webseite 
unserer Kirchengemeinde.

Kirchenkreiskantor Axel Fischer

Lüchower Orgelfest?
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Andachten finden wieder statt

Es gibt einen Unterschied zwischen 
nicht Hingehen dürfen und nicht 
Hinein- und Hinausgehen dürfen. 
Für die Bewohnenden in St. Georg 
waren alle Außenkontakte mit der 
Krise wie abgeschnitten. Gott sei 
Dank mussten die Menschen in  
St. Georg nicht wie in anderen 
Einrichtungen in ihren Zimmern 
bleiben. Sie konnten sich unterein-
ander frei bewegen, weil St. Georg 
corona-frei ist. 

Und man konnte nach draußen, 
und draußen kam viel Besuch mit 
Abstand. 

Gottesdienste waren schlichtweg 
verboten. Als die Kirchen wieder 
geöffnet wurden, begannen dann 
die »Gottesdienste am Zaun«. 
Das funktioniert gut und wird  
als Segen von den Bewohnenden 
und Angehörigen empfunden.

Propst Wichert-von Holten
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