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herbstlich-herzlich, unser titelbild. 
herbstlich: bunte Blätter, warme 
Farben – und doch irgendwie auch 
eine erinnerung daran, dass der 
Jahreskreislauf unaufhaltsam ist.  
Ich erlebe diese erinnerung  
komischerweise immer eher in 
der dunkler werdenden Jahreszeit.  
Weil sie auch daran erinnert, dass 
das Leben unaufhaltsam weiter-
geht. Vielleicht auch, weil diese 
Jahreszeit – vor allem im novem-
ber – mit ihren Feiertagen, die eher 
immer trübe wirken, mehr an Ver-
änderung, Abschied, endlichkeit,  
dunkelheit erinnert als der Früh-
ling, wo alles aufblüht und auf-
bricht. Und das Leben losgeht. Und 
das herz zu schlagen anfängt. eben 
ganz anders als jetzt. 

Aber das herz geht mit. Und Ver-
änderung und endlichkeit gehören 
dazu. damit ist für mich auch die 
Frage verbunden: Was ist wich-
tig im Leben? Was zählt? Was ist  
nebensächlich? Und mir fallen zig 
dinge ein, an die ich mein herz  
hänge. Womit ich mich nötig und 
unnötig beschäftige. Worüber ich 
mich aufrege und ärgere. Und dann 
fällt mir manchmal ein, wieviel  
Lebenszeit ich mit dingen ver-
schwende, die ich nicht ändern 
kann – an die ich aber trotzdem 
mein herz hänge. 

Und dann wird es herbst. Und 
dann höre ich mein herz. Und ich 
höre auf den Satz Martin Luthers: 
»Woran du nun, sage ich, dein herz 
hängst und worauf du dich verlässt, 
das ist eigentlich dein gott.«  

Woran mein herz hängt: Ich will 
gar nicht viel Worte über materielle 
dinge machen. das liegt irgendwie 
auf der hand: dass Smartphone, 
Auto, computer, haus, grundstück, 
Wohnmobil, Fernseher und solche 
dinge immer mit der gefahr ver-
bunden sind, dass man sein herz 
daran hängt. Und dann wird es 
schnell moralisch. 

Ich denke hier mal eher an Fragen: 
Was beschäftigt mich eigentlich? 
Worüber mache ich mir viel ge-
danken? Was macht mir Sorge? 
Worüber rege ich mich auf? Jesus 
spricht in der Bergpredigt davon, 
dass wir selber entscheiden, was 
für uns im Leben wichtig sein soll: 
»denn wo dein Schatz ist, da ist 
auch dein herz.« (Mt 6,21) 

Also: Ich entscheide darüber, was 
mich beschäftigt und bewegt. Ich 
entscheide darüber, was im Leben 
zählt. Ich entscheide darüber, wo-
für sich mein denken und handeln 
lohnt. diese entscheidung ist nicht 
leicht.

Liebe Leserin, lieber Leser!



hier kommt mir ein gebet in den 
Sinn, das dem theologen Friedrich 
christoph Oetinger (1702-1782) 
zugeschrieben wird: »Gott, gib mir 
die Gnade, mit Gelassenheit Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann, und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unter-
scheiden.«

das geht in die Richtung, die mir 
gefällt: alle entscheidung darüber, 
woran ich mein herz hänge, fällt 
schwer – und manchmal kann ich 
sie nicht treffen. da hilft dieses ge-
bet, gott in meine entscheidungen 
mit einzubeziehen. Und vielleicht 
auch, darauf zu schauen, was für 
ihn wichtig ist. 

hier hilft ein Perspektivwechsel: 
einmal nicht nur darauf schauen, 
woran ich mein herz hänge.  
Sondern den Blick darauf zu richten, 
woran gott sein herz hängt. 

Und dann kann ich entdecken:  
gott hängt sein herz an mich. Ich 
bin ihm das Wichtigste. Für mich 
setzt er alles auf’s Spiel. Sein Leben. 
damit ich nicht alles alleine tragen 
muss, was mich runterdrücken will, 
nur weil ich mein herz nicht da-
von lösen kann. er trägt mit. dafür  
ist Jesus christus da, dafür ist er  
gestorben und auferstanden. 

er geht mir voraus auf einem Weg, 
den ich alleine nicht finden könnte. 
Und er geht auf diesem Weg mit, 
damit ich ihn alleine nicht gehen 
muss. Und er geht mir hinterher, 
damit ich nicht zurückbleibe. Sein 
herz geht mit meinem herzen, weil 
er sein herz an mein herz hängt.

Wenn ich das begreife, dann gelingt 
diese gelassenheit. dann muss ich 
nicht mehr mein herz und meine 
gedanken an dinge hängen, die ich 
nicht ändern kann, und die mich 
runterziehen wollen. er ist ja schon 
da. Sein herz hängt an mir.

Und so kann seine Liebe mich 
herbstlich-herzlich befreien. Und 
dann kommt ja der Advent – in 
der dunkelsten Zeit des Jahres. der 
Advent, der Licht in meine dunkel-
heiten bringt, weil er mir sagt: gott 
kommt und hängt sein herz an 
mich. Und sein herz geht mit!

herbstlich-
herzlich,  

Ihr/euer
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Adieu und Willkommen

Im gottesdienst am 23. August neben der Plater Kirche  
war dies der entscheidende Moment: Pastorin Küster übergibt  
drei farbige Vogelpfeifen als symbolischen Staffelstab für die  

Amtsübergabe an Pastor Ketzenberg.

Vorher schon hatte Pastorin Küster in ihrem letzten gottesdienst  
in Plate das gespräch mit gemeindegliedern gesucht.
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Pastorin Küster wurde bei 
schönem Wetter, wenn auch 
nicht bei afrikanischen tem-
peraturen, in Anwesenheit 
von vielen gemeindeglie-
dern und mit Unterstützung 
des Plater Posaunenchores 
von Propst Wichert-von  
holten entpflichtet. Sie wird 
nun die deutsche gemeinde 
in nigeria als Seelsorgerin 
beleiten.

die dienstrunde  
hatte für diesen  
Anlass ein Lied  
eingeübt, das  
mit gitarre, hand-
trommel und  
Akkordeon begleitet 
wurde.

ein afrikanisches Lied 
durfte heute auch 
nicht fehlen.

Schließlich wurde Michael 
Ketzenberg als nachfolger 
von Pastorin Küster als  
Pastor in Plate und Lüchow 
eingeführt. Seine Ordination 
hatte die gemeinde schon 
an selber Stelle gefeiert.
die Freude der gemeinde 
über den nahtlosen Über-
gang war allenthalben zu 
spüren.
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Auch in diesem Jahr – unter  
corona-Bedingungen – haben wir in 
St. Johannis ökumenische gottes- 
dienste zur einschulung gefeiert: 
statt einem – wie sonst – drei  
gottesdienste hintereinander, um 
die Abstandsregeln einzuhalten. 
Schon am Freitagnachmittag, 
weil auch die Schule am Sonn-
abend mehr Zeit für mehrere  
einschulungs-Feiern brauchte, und 
draußen auf dem Kirchplatz, damit 
das Singen möglich war. 

Zum glück spielte das Wetter mit. 
Aus dem »wegen corona müssen 
wir es so machen« wurden unver-
hofft sehr schöne gottesdienst-
erfahrungen: gerade weil es jeweils 
kleiner war, wurde es ruhiger und 
persönlicher. 

die Kinder konnten mit namen 
angesprochen werden und hörten 
neugierig zu, was wohl der herz-
ballon mit den bunten Bändern für 
ihre Schulzeit bedeuten könnte. 
Und beim Bewegungslied hatten 
alle, die da waren, genügend Platz. 
es hat Freude gemacht – wie wir 
hörten, auch den erwachsenen.  

  Elke Meinhardt

Einschulung6

Gottesdienste zur Einschulung – mal ganz anders
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Konfirmationen in corona-Zeiten 
– konnte das überhaupt möglich 
sein? Lange Zeit war es unklar, ob 
wir in diesem Jahr überhaupt Kon-
firmations-gottesdienste würden 
feiern können. 

Und dann ging es doch! Unter ver-
änderten Bedingungen, in kleinen 
gruppen und mit weniger gottes-
dienstbesuchern, mit Abstands-
Regeln und unter den hygiene-
Vorschriften, die für uns alle in den 
letzten Monaten teil des Alltags 
geworden sind – aber die Konfirma-
tionen fanden statt. 

Und sie waren schön und feierlich 
und fröhlich. In Plate noch im hoch-
sommer und überwiegend unter 
freiem himmel, in Lüchow dann im 
September und drinnen in der fest-
lich geschmückten Kirche. 

Mit Posaunenchor, Orgel und  
gitarre, unter Mitwirkung der  
teamer, mit Singen und Summen, 
Mitsprechen und Zuhören – und 
im Kern nicht anders als sonst: im 
bewegenden Moment der einseg-
nung unserer Konfirmandinnen 
und Konfirmanden. Und so wird es 
auch bei der letzten Konfirmation 
dieses Jahrgangs im März 2021 sein.

Vielen dank allen, die mitgeholfen, 
geschmückt und mitgestaltet ha-
ben. Und auch auf diesem Wege 
noch einmal: herzlichen glück-
wunsch, liebe Konfirmierte! Und 
hoffentlich: Auf ein Wiedersehen! 

Elke Meinhardt

Konfirmation 7

Konfirmationen in Lüchow und Plate



An 12 Orten wurde die Kinder-
bibelwoche »to go« angebo-
ten. Auch Plate und Lüchow 
gehörten dazu. In bunten 
tüten verpackt und an einer 
Leine an der Kirche aufge-
hängt, gab es jeden tag ei-
nen Abschnitt der biblischen 
geschichte und dazu Ideen 
und Material für eine kreative 
entfaltung: Spiele und Wür-
fel, Ahoi-Brause, Rätsel . . . ein 
kunterbunter Mix aus allem 
was Spaß bereitet.

Nicht abgesagt, aber anders: die Kinderbibelwoche

Um welche geschichte es dabei 
ging, lässt sich am abgebildeten 
Werk eines Kindes herausfinden. 
der Aufforderung: »Wenn du magst, 
hänge dein Bild morgen an die  
Leine, dann haben wir eine kleine 
Ausstellung.«, sind einige Kinder 
mit tollen exponaten gefolgt.
die Aktion war eine gute Sache. Ins-
gesamt haben im Kirchenkreis gut 
150 Kinder teilgenommen, und es 
gab viele positive Rückmeldungen. 

Also: wenn wir in den herbstferien 
die KiBiWo »to go« nOAh noch  
einmal anbieten, gerne weiter-
erzählen. dann können noch viel 
mehr Kinder daran teilhaben. 

Text und Fotos: Birgit Thiemann

Aus der not geboren, dass andere 
Veranstaltungen nicht stattfinden 
konnten, ist so ein schönes neues 
Format entstanden, dass auch über 
corona-Zeiten hinaus eine gute 
Möglichkeit ist, ein Angebot für 
Kinder zu machen. 

Kibiwo8



gruppEn und KrEisE 9

Altkleiderstelle mittwochs 9.00-11.00 und 14.00-17.00 Uhr

Bibel-gesprächskreis dienstag, 6. 10. und 3. 11, um 15 Uhr

eine-Welt-Lädchen mittwochs 10-11.30 Uhr und 15-16 Uhr, 
 sbds. 10-11.30 Uhr und nach gottesdiensten

Kreativkreis dienstags, 14-tägig, um 19.00 Uhr

Posaunenchor in Plate mittwochs um 19.30 Uhr

nähere Informationen zu Ort und Inhalt der gruppen erhalten Sie über 
das Gemeindebüro Lüchow 

(dienstags und freitags von 9.00 bis 10.30 Uhr, 
mittwochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

donnerstags von 14.30 bis 17.00 Uhr) unter tel. 0 58 41-21 91 

und das Gemeindebüro Plate, (dienstags 14–16 Uhr) tel. 0 58 41-57 31.

herausgeber  Kirchenvorstände der ev.-luth. St.-Johannis-Kirchengemeinde 
Lüchow 
An der St.-Johannis-Kirche 9, 29439 Lüchow, telefon 05841-6826 
und der ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Plate, Plate 4

Redaktion  gerhard gersema, Pastorin e. Meinhardt, Pastor M. Ketzenberg 
Kurt-Martin nimz, Marion Scharping, hilke Walpert

druck druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow
Auflage 2000 exemplare
Redaktionssitzung für die dezember/Januar-Ausgabe:    28. Oktober 2020
Redaktionsschluss der dezember/Januar-Ausgabe:       6. november 2020

Im
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Pastorin Meinhardt  0 58 41-68 26
Pastor Ketzenberg                0 58 41-  57  31
Birgit thiemann, Reg.-diak. 0 58 41-67 05 

telefon-Seelsorge 08 00-111 0 111
diakonie-Station 0171-289 62 63 
Propst Wichert-von holten 0 58 41-20 51
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sonntag,  4. Oktober 2020 »erntedank«
10.00 Uhr gottesdienst zum erntedankfest – Propst Wichert-von holten
LÜchOW 
10.30 Uhr Ökumenischer gottesdienst zum  erntedankfest  
PLAte auf dem Untergut in grabow mit dem Posaunenchor,  
 Pfarrer Maczuga und Pastor Ketzenberg
11.15 Uhr gottesdienst zum erntedankfest – Pastorin Meinhardt
JeetZeL wetterbedingt vor der Kapelle oder im Bürgerhaus
17.00 Uhr gottesdienst zum erntedankfest – Pastorin Meinhardt
KOLBORn wetterbedingt vor der Kapelle oder im dorfgemeinschaftshaus
  alle Kollekten: Diakonisches Werk Niedersachsen

sonntag,  11. Oktober 2020 »18. sonntag  nach Trinitatis«
10.00 Uhr gottesdienst – Prädikant Jeberien
LÜchOW Kollekte: Weltmission 

sonntag,  18. Oktober 2020 »19. sonntag  nach Trinitatis«
10.00 Uhr Ökumenischer gottesdienst zum Männersonntag 
LÜchOW  Propst i.R. Wolters, Pfarrer Maczuga und Vorbereitungsteam
 Kollekte: Familien mit Neugeborenen stärken

sonntag,  25. Oktober 2020 »20. sonntag  nach Trinitatis« 
18.00 Uhr Abendgottesdienst – Pastor Ketzenberg und
LÜchOW team der evangelischen Jugend
 Kollekte: Migrationsarbeit in der Landeskirche

sonnabend,  31. Oktober 2020 »Gedenktag der reformation«
10.00 Uhr gottesdienst zum Reformationsfest – Prädikantin thiemann
LÜchOW Kollekte: Allgemeine Gemeindearbeit

n Monatsspruch Oktober 2020 n

suchet der stadt Bestes und betet für sie zum Herrn;
denn wenn ihr ś wohlgeht, so geht ś euch auch wohl.

Jeremia, 29,7

Winterzeit!
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Aktuelles aus der Ev. Akademie

»Dem eigenen raum geben«
Eine Einladung, bedeutsamen Momenten im Leben nachzuspüren

Ein biografisches Kursangebot für Menschen ab 60 Jahren

Leitung: Susanne Schier, psychologische Beraterin  
 an der ev. Lebensberatungsstelle Lüchow

8 Kurstreffen – 14-tägig – donnerstags von 9.30 - 11.30 Uhr  
Beginn am 19. november 2020

ev. gemeindehaus Küsten, An der Kirche 14, 29482 Küsten 

»Für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit«
Auftaktveranstaltung zum Klimafasten »So viel du brauchst«

Referentin: Maria Karnagel, Referentin für Umwelt-  
und Klimaschutz der hannoverschen Landeskirche

donnerstag, 10. dezember 2020, von 19 - 21 Uhr, 
in der Martinskirche in Breselenz

Informationen und Anmeldungen über die ev. Akademie im Wendland,  
georgshof 2 – 29439 Lüchow – tel. 0 58 41 - 96 14 77  

Mail: susanne.schier@evlka.de – www.evangelisch-im-wendland.de
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sonntag,  1. November 2020  »21. sonntag nach Trinitatis«
 keine gottesdienste in Lüchow und Plate

sonntag,  8. November 2020  »Drittletzter sonntag des Kirchenjahres«
10.00 Uhr Ökumenischer gottesdienst zum Frauensonntag  
LÜchOW Pastorin Meinhardt und team
 Kollekte: Frieden stiften, Gewaltprävention fördern 

sonntag,  15. November 2020  »Volkstrauertag«
10.00 Uhr gottesdienst, anschl.  Kranzniederlegung am ehrenmal
LÜchOW Propst Wichert-von holten
10.30 Uhr gottesdienst, anschl. Kranzniederlegung am ehrenmal
PLAte Pastor Ketzenberg
11.15 Uhr gottesdienst, anschl. Kranzniederlegung am ehrenmal 
JeetZeL Pastorin Meinhardt
 Kollekten: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und
 Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

mittwoch,  18. November 2020 »Buß- und Bettag«
18.00 Uhr Andacht – Pastor Ketzenberg
KOLBORn Kollekte: Friedhof Kolborn

sonntag,  22. November 2020 »ewigkeitssonntag«
10.00 Uhr gemeinde-gottesdienst – Pastorin Meinhardt
LÜchOW  
10.30 Uhr gottesdienst mit Verlesen der namen der Verstorbenen 
PLAte in der St.-Marien-Kirche – Pastor Ketzenberg
 anschließend erklingen choräle auf dem Friedhof 

n Monatsspruch november 2020 n

Gott spricht: sie werden weinend kommen, 
aber ich will sie trösten und leiten.

Jeremia, 31,9
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14.00 Uhr gottesdienst mit  Verlesen der namen der Verstorbenen  
LÜchOW in der St.-Johannis-Kirche – Pastorin Meinhardt
 (nur für Angehörige) 
16.00 Uhr gottesdienst mit  Verlesen der namen der Verstorbenen
LÜchOW in der St.-Johannis-Kirche – Pastorin Meinhardt
 (nur für Angehörige)
 alle Kollekten: Sprengelkollekte

sonntag,  29. November 2020 »1. Advent«
10.00 Uhr Familien-gottesdienst zum 1. Advent – Prädikantin thiemann
LÜchOW   
10.30 Uhr gottesdienst zum 1. Advent – Pastor Ketzenberg
PLAte Kollekten: Brot für die Welt

Am 1. August trafen sich erstmals 
nach dem Lockdown in Zusammen-
hang mit der corona-Pandemie die 
Mitstreiter des Kreativkreises auf 
dem Balkon von Anke Warkentin. 
Mit großer Wiedersehensfreude, 
war man zusammen. Kaffee und 

alkoholfreie Bowle ließ man sich 
schmecken. der Kirchenvorstand 
und alle Mitarbeiterinnen freuen 
sich, dass sie nun wieder in das  
gemeindehaus dürfen, um für neue 
Projekte zu arbeiten.

Cathrin Wolters



aus unsErEn gEmEindEn14

Es wurden in Lüchow kirchlich getraut

Es verstarben in Lüchow und Plate
 

Es wurde in Plate getauft
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Mit Beginn der herbstlich-dunklen 
Jahreszeit werden wir unsere  
gottesdienste wieder vermehrt in 
unseren Kirchen und Kapellen fei-
ern. Wer hätte gedacht, dass das 
auch mit etwas Wehmut gesche-
hen wird? draußen hat man sich 
frei gefühlt – mit Sonnenschein 
und gesang. trotz aller Schönheit 
unserer kirchlichen gebäude wird 
sich das jetzt erst einmal wieder 
anders anfühlen. Wir wollen aber 
unser Bestes tun, gottesdienste so 
zu feiern, dass auch in der Kirche  
Musik nicht zu kurz kommt, 
und wir innerlich die Sonne im  
herzen spüren können. Und wir 
hoffen, dass irgendwann auch das  
Singen wieder möglich sein wird. 

darum unsere herzliche Bitte und 
einladung: Lassen wir uns gemein-
sam auf die besondere Situation 
ein, feiern mit herz und Seele got-
tesdienst – und belegen so viele 
Plätze wie möglich – auf dass man 
den eindruck hat, die Kirche sei 
»voll«. dann wird es gelingen und 
allen gut tun. denn schließlich darf 
man jetzt auch wieder in der Kir-
che freiwillig in gruppen von bis 
zu zehn Personen mit Abstand zur 
nächsten gruppe zusammensitzen. 
Und was wir noch gemeinsam ha-
ben: Wir sind schon sehr gespannt 
auf unser aller Kreativität, wie wir 
es wohl zu Weihnachten hinbe-
kommen werden . . .

Michael Ketzenberg

Es geht wieder rein . . . 

Jahrelang hat unsere Küsterin 
Beate Richter die Jugendgruppe 
»Menschenfischer« begleitet. Und 
nun möchte sie den »Staffelstab« 
an Pastor Michael Ketzenberg wei-
tergeben. Wir sind dankbar für 
ihr engagement. nach der langen 
»Zwangspause« kommt die gruppe 
am 20. november erstmals wieder 
zusammen, nimmt Abschied von 
Beate und startet dann hoffentlich 
wieder einmal monatlich durch. 
Schon mal vormerken: Am 2. Advent 

gestalten die Menschenfischer den 
gottesdienst mit – und es wird dort 
ein dankeschön an Beate Richter 
geben.

Michael Ketzenberg

Menschenfischer



Seit ende März steht 
vor der Kapelle in 
Kolborn ein neu  
errichteter Schauka-
sten. der Kapellen- 
vorstand wollte eine 
Möglichkeit schaf-
fen, sich direkt an 
der Kapelle über 
kirchliche und gottesdienstliche 
Angebote zu informieren. damit 
bei solch einem Kleinod wie un-
serer Kapelle der Schaukasten auch  
baulich passt, hat Karl-heinz 

Schultz vorher al-
les mit dem Amt 
für Bau- und Kunst-
pflege in Lüneburg 
abgestimmt. harald 
Schulz aus Kolborn, 
gelernter tischler 
und holzkaufmann, 
hat den Schau-

kasten dann schließlich gebaut,  
ehrenamtlich und sofort bereit 
dazu. Beiden ganz herzlichen dank 
für‘s Planen, Bauen und Aufstellen!

Elke Meinhardt

KapEllEnvorstand Kolborn16

Im Kapellenvorstand Kolborn gibt 
es ein neues Mitglied. Auf Antrag 
des Kapellenvorstands hat der  
Kirchenkreisvorstand die Kolbornerin 
hilke Sonderhoff nachberufen – 
sie tritt damit die nachfolge von  
Kapellenvorsteher ewald Irmschler 
an, der kürzlich verstorben ist. 
hilke Sonderhoff hatte vor drei Jah-
ren bei den Wahlen zum Kapellen-
vorstand kandidiert und nach den 
anderen vier Vorstandsmitgliedern 
die nächstmeisten Stimmen be-
kommen. das kirchliche Leben in 
Kolborn ist ihr ein besonderes An-
liegen. „gut, dass wir in Kolborn un-
sere schöne alte Kapelle haben und 
auch traditionell einen naturnahen 

Friedhof pfle-
gen“ schrieb sie 
damals in ihrer 
Vo r s t e l l u n g , 
„ich möchte 
mich dafür ein-
setzen, dass das 
kirchliche Leben 
in Kolborn spürbar bleibt.“ Als wir 
sie vor einigen Wochen für den Vor-
stand fragten, erklärte sie sich ohne 
Umschweife zur Mitarbeit bereit. 
So sind wir im Kapellenvorstand 
insgesamt wieder zu fünft. Wir 
freuen uns sehr, dass hilke Sonder-
hoff nun mit im Bunde ist - herzlich 
willkommen im Vorstand!

Elke Meinhardt

Neue Kapellenvorsteherin in Kolborn

Neuer Schaukasten vor der Kolborner Kapelle
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Reduziert wird der diesjährige  
Ku-8-Jahrgang seine Konfi-Zeit  
erleben – reduziert in Zeit und 
gruppengröße, aber es wird los-
gehen! Und zwar nicht reduziert  
im erleben und in den Inhalten. 
teamerinnen und teamer sind 
bereit zusammen mit Pastor Ket-
zenberg die Unterrichtseinheiten 
jeweils einmal im Monat freitags 
durchzuführen, Pastorin Meinhardt 
wird die Projekte begleiten. 
Und wir hoffen, dass unsere 24 
Konfis zusammen mit anderen aus 
der Region Mitte dann im Januar 
zur Konfi-Freizeit nach Mansfeld 

fahren können. es wird ein span-
nender Jahrgang werden, weil  
unter besonderen Bedingungen 
eben alles anders ist.
der Ku-3 wird dagegen in diesem 
Jahr aussetzen. Unter corona-Be-
dingungen lässt sich das Konzept 
des KU-3 deutlich schlechter und  
reduzierter umsetzen. das wäre 
sehr schade. da bei der Umstellung 
von KU-4 auf KU-3 schon erfah-
rungen mit einem doppel-Jahrgang 
gesammelt wurden, wird diakonin 
thiemann dann auch in 2021 wie-
der mit zwei Jahrgängen starten.

B. Thiemann und M. Ketzenberg

KU-3 und KU-8 starten unterschiedlich

Aus coronagründen wird es in die-
sem Jahr keinen St.-Martinsumzug 
in Lüchow geben. das ist schade! 
Viele werden den gemeinsamen 
Start an der St.-Johannis-Kirche, 
den anschließenden Umzug über 
den Marktplatz bis zur St.-Agnes-
Kirche mit Fackeln und Laternen 
vermissen.
Schön ist aber, dass wir dennoch 
gemeinsam mit der katholischen 
Kirchengemeinde unterwegs sein 
werden: Am 4. Okt. (erntedankfest) 
feiern die St.-Agnes-gemeinde 
Lüchow und die St.-Marien- 

gemeinde Plate gemeinsam den 
ökumenischen erntedank-gottes-
dienst auf dem Untergut in Plate 
(siehe Seite 10). gemeinsam singen, 
beten und danken – dafür braucht 
es keine Konfessionsgrenzen!

Ökumenisches zum Erntedankfest
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Auch in der St.-Johannis-Kita 
und -Krippe gab es in den letzten  
Wochen und Monaten viele Ver-
änderungen für Kinder, eltern und 
Fachkräfte. 
es gibt strengere hygienevorschrif-
ten, die Sonderöffnungszeiten wur-
den zeitweise gestrichen, Mittag-
essen wurde nicht mehr geliefert 
und für die eltern gilt noch andau-
ernde Maskenpflicht. Letzteres er-
schwert uns das richtige einschät-
zen der Mimik. einige Kinder hatten 
außerdem ab und zu Schwierig-
keiten ihre eltern durch den (wech-
selnden) Mund-nasen-Schutz zu 
erkennen. Auch für die eltern eine 
schwierige Angelegenheit, beson-
ders während der eingewöhnung 
ihres Kindes.
eine weitere, große Veränderung 
war, dass die gruppen anfangs 
sowohl im gebäude, als auch im  
Außenbereich strikt getrennt  
werden mussten. dies sorgte für 
das Wegfallen wichtiger gemein-
samer Rituale, wie zum Beispiel das 
gruppenübergreifende Frühstück 
oder die monatliche Andacht. 
das Fehlen von Freunden und Spiel-
gefährten war für die Kinder ein 
ständiger Begleiter. 
Auch wurde die Krippe von der Au-
ßenstelle in das haupthaus verlegt, 
wodurch für die Kinder ihre ge-
wohnte Umgebung verloren ging.

ende April gab es die ersehnten 
ersten Lockerungen. die Kinder 
durften wieder in ihre regulären 
gruppen und die Krippengruppen 
durften zusammengelegt werden. 
Feste und großveranstaltungen 
wurden aber weiterhin abgesagt. 
Besonders schade war dies für die 
Kinder, die ihr Abschlussfest nicht 
mit allen anderen Kindern zu-
sammen feiern konnten. Ausflüge  
und Unternehmungen mussten  
gestrichen werden.
Seit dem ende der Sommer-
schließzeit haben wir wieder im 
Regelbetrieb geöffnet. große Men-
schenmengen werden weiterhin 
gemieden und großveranstal-
tungen wie Laternenumzug und 
Weihnachtsmarkt wurden abge-
sagt. damit die Kinder nicht ganz 
darauf verzichten müssen, werden 
in den einzelnen gruppen im Kita- 
und Krippentag kleine Alternativen 
geschafft.
diese Zeit hat für die einrichtung 
und alle Beteiligten den tages- und 
den Jahresablauf deutlich verän-
dert. es hat auch das team mehr 
zusammengeschweißt und für Kin-
der, eltern und Fachkräfte nochmal 
deutlich gemacht, dass nicht alles 
so selbstverständlich ist, wie es 
manchmal aussieht.

Das Krippenteam der  
Evang. St.-Johannis Kindertagesstätte

Viele Herausforderungen gut gemeistert
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gut zu wissen, dass die St.-Johannis-Kirche nun wieder 
regelmäßig für einkehr und stilles gebet geöffnet ist, 
und zwar zu den gewohnten Zeiten:

(dienstags und mittwochs und freitags bis sonntags). 
Wir bitten die Besuchenden, einen Mund- und nasen-
schutz mitzubringen und die entsprechenden  
Abstands-  und  hygiene-Regeln  einzuhalten. 
Wir freuen uns, die Kirche wieder öffnen zu können. 
          Der Kirchenvorstand

der Kirchenvorstand in Lüchow plant die 
Anschaffung eines Defibrillators für das 
gemeindehaus. ein solches gerät kann im 
notfall die richtige durchführung der herz-
Lungen-Wiederbelebung sinnvoll ergänzen. 
Wenn Sie dieses Anliegen unterstützen 
möchten, erbitten wir Ihre Spende auf das 
Konto des Kirchenkreisamtes dannenberg, 

IBAN DE15 2585 0110 0042 0249 50, 
Verwendungszweck: defi St. Johannis, Lüchow.

Viele gruppen und Kreise dürfen sich schon 
wieder – unter besonderen hygiene-Bedin-
gungen – im gemeindehaus treffen. Leider 
trifft das noch nicht für die Kantorei und 
den Kinderchor zu. Wegen der besonde-
ren gefährdung beim Singen dürfen diese  
Proben bisher nicht stattfinden. Auch das 
für november geplante große Konzert 
musste abgesagt werden. 



heRR, mein gott, 
deine ewigkeit umgibt mich.
Sie ist wie ein unsichtbarer 
Mantel in allen Stürmen
der Zeit.

Meine innere Kraft und mein 
Vertrauen sind oft erschöpft, 
aber du umhüllst mich 
mit Wärme und Licht.

du befreist mich 
von dem sinnlosen drang, 
alle Rätsel des Lebens hier und 
jetzt auflösen zu wollen.

heRR, mein gott, 
ich danke dir und lobe dich, 
denn am ende wirst du alles 
Leiden verwandeln in Freude.

Ewigkeits-psalm

Reinhard Ellsel


