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AngedAcht2

ein fröhlicher engel als titelbild in 
diesem dezember – passt das denn? 
Ist das nicht zu naiv, zu oberfläch-
lich, zu kitschig? In diesen Zeiten, 
die doch oft so wenig fröhlich sind, 
jedenfalls wenn man abends die 
nachrichten schaut und kein ende 
von corona in Sicht ist . . .

eine Freundin von mir hat das Foto 
vom engel dieses gemeindebriefes 
gemacht: sie hatte ihn auf das tauf-
becken gestellt, neben das Licht, 
und die Menschen konnten Beides 
fotografieren und das Foto an  
jemanden schicken, der solch einen 
lichten, lieben engelsgruß momen-
tan gut gebrauchen kann. 

Was für eine schöne Idee! Und ich 
finde: ja, er passt in diese Zeit, der 
kleine, fröhliche engel – gerade 
jetzt. 

Allen, denen ich das Foto gezeigt 
habe, hat das engelsmädchen 
ein Lächeln ins gesicht gezau-
bert. Jedes Mal war es ein kleiner  
Moment des Aufatmens, für einen 
Augenblick heraus aus einem oft 
anstrengenden Alltag und hinein 
in eine freundlichere Wirklichkeit.  
Wie ein Blick in eine andere Welt 
und gleichzeitig eine erinnerung:  
es gibt erwartung und Vorfreude! 

es gibt hoffnung und Licht, die  
Unschuld des Kindes und den Stern 
von Bethlehem. es wird Weihnach-
ten, trotz allem. Und mittendrin  
die Botschaft der engel: Fürchtet 
euch nicht!

Sie erinnern sich, ihr erinnert euch: 
In den Wochen des ersten Lock-
downs im Frühjahr haben viele 
von uns abends um halb acht eine  
Kerze ins Fenster gestellt als weit-
hin sichtbares Zeichen: wir denken 
aneinander. 

hier eine einladung: Lasst uns 
das an diesem Weihnachtsfest 
wieder tun. Zur gleichen Uhrzeit.  
Am heiligen Abend und an den 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Weihnachtstagen: gemeinsam und 
zeitgleich an die Menschen denken, 
die uns am herzen liegen; an die, 
die nicht bei uns sein können; an 
die Menschen in den Kliniken, die 
Kranken und die, die sie mit all ih-
rer Kraft pflegen und betreuen; an 
die, die alleine bleiben müssen in  
diesen tagen. 

eine Kerze zur Weihnacht um halb 
acht, und wir sind in gedanken und 
gebet miteinander verbunden. 

Und vielleicht stellen einige von 
uns auch einen engel dazu und  
machen ein Foto und schicken es  
an die, denen so ein Lichterengel 
gut tun kann; oder an die, die uns 
ein engel waren in den vergange-
nen Monaten. 

So knüpfen wir ein netz aus Licht 
und guten Wünschen. 

Wisst ihr noch, wie es geschehen,
immer werden wir‘s erzählen,

wie wir einst den Stern gesehen,
mitten in der dunklen Nacht,
mitten in der dunklen Nacht.

das kleine engelsmädchen auf dem 
Foto hält fröhlich den Stern in die 
höhe, als wollte es sagen: »Schaut 
her! da ist er, und er leuchtet für 
uns alle, für dich und für mich und 
für die ganze Welt!«

So wird es sein. Auch in diesem Jahr. 

Frohe Weihnachten!

Digitaler Adventskalender

Vom 1. bis 24. dezember gibt es 
jeden tag auf der Kirchenkreis-
homepage www.evangelisch-im-
wendland.de ein kleines Video-
türchen, gestaltet von haupt- und 
ehrenamtlichen unseres Kirchen-
kreises. 
Lassen Sie sich überraschen!
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Beim Verfassen dieser 
Zeilen (Mitte novem-
ber) blicken wir corona-
bedingt mit einer ge-
wissen Unsicherheit auf 
die Veranstaltungen, die 
wir im Monat dezember 
anbieten wollen.
einladen möchten wir zu 
halbstündigen »Orgel-
andachten im Advent«, 
die drei Mal an und mit 
unserer eule-Orgel statt-
finden sollen: jeweils 
mittwochs am 2., 9. und 16. dezem-
ber um 18.00 Uhr.
Mit Kompositionen aus alter und 
neuer Zeit, prächtigen und besinn-
lichen, barocken und romantischen, 
freien und choralgebundenen 
möchten wir die Adventsbotschaft 

hörbar werden lassen. 
Lektor Simon wird den 
liturgischen teil mit  
gebet, Vaterunser und 
Segen gestalten. 
die Kirche ist ungeheizt, 
doch mit den decken 
wird beim Zuhören  
niemand frieren. 
Wir bitten um Spenden 
für die Kirchenmusik 
und die Pflege unserer 
eule-Orgel und hoffen 
sehr, dass alles wie ge-

plant stattfinden kann. Beachten 
Sie bitte die aktuellen hinweise in 
der tagespresse, auf der homepage 
der Kirchengemeinde sowie die 
aushängenden Plakate. 

Axel Fischer, Kantor und Organist 
an St. Johannis 

»Orgelandachten im Advent« in St. Johannis

Für Sonntag nach Weihnachten, 

27. Dezember 2020 um 10.00 Uhr,
planen wir in St. Johannis Lüchow einen

»Musikalischen Gottesdienst in der Weihnachtszeit«.
er wird vorbereitet vom gottesdienst-team und Kantor Axel Fischer. 

Lesungen, gebete und Musik werden passend ausgesucht und inhaltlich 
eng miteinander verknüpft. Als besonderes Orgelwerk zieht sich durch den 
gottesdienst eine 5-teilige Variationenreihe von Johann Sebastian Bach: 
die canonischen Veränderungen über »Vom himmel hoch, da komm ich her«.

Seien Sie herzlich dazu eingeladen!



An dieser Stelle möchten 
wir kurz vorstellen, was  
im dezember kirchenmusi-
kalisch geplant ist und hof-
fentlich auch unter corona-
Bedingungen möglich sein 
wird. 
Wir gehen davon aus, dass 
die Besucher*innen nicht 
singen bzw. mitsingen, aber 
doch aufmerksam zuhören 
dürfen. Und es werden zu  
einer Veranstaltung bei  
weitem nicht so viele Men-
schen einlass erhalten  
können wie sonst. 

deshalb haben wir vor,  
halbstündige Musikalische 
Andachten – »Advents- und 
Weihnachtslieder zum Zuhören« 
anzubieten: 

Am Freitag,  4. Dezember wird um 
18.30 Uhr ein Quartett des Posau-
nenchores Wustrow unter Leitung 
von dietrich Kruse spielen; 

am Freitag, 11. Dezember, ebenfalls 
um 18.30 Uhr, singt ein ensemble 
der Kantorei St. Johannis Lüchow. 

So wollen wir die Zeit des Advent 
und vor Weihnachten mit mehr-

stimmig gespielter und gesungener 
Musik bereichern – wenn auch  
jeweils kürzer als in den Vorjahren 
üblich und unter Beachtung der  
hygienevorschriften. 

Beachten Sie bitte im dezember die 
aktuellen Mitteilungen der tages-
presse, in den Kirchl. nachrichten, 
auf der homepage der Kirchen- 
gemeinde sowie auf Plakaten.  
Und lassen Sie sich überraschen!

Axel Fischer, Kantor und Organist

eInLAdUngen 5

Musikalische Andachten in St. Johannis: 

„Advents- und Weihnachtslieder zum Zuhören“ 



WUnSchBAUM6

Wie jedes Jahr hängen im Advent 
wieder gelbe Wunschsterne an 
Wunschbäumen. darauf stehen 
Wünsche im Wert von etwa 25 euro, 
aufgeschrieben von Menschen mit 
wenig geld. 

Vr-PLUS-Bank, Kreishaus, 
Sparkasse, Post, eJZ,  
ganzjahresbad, Jeetzel-
Buchhandlg., St.-Johannis-
Kirche, das Kino in Lüchow 
und das WÖM in grabow 
laden mit ihren Wunsch-
bäumen dazu ein, sich bis 
zum 12. dezember einen 
Wunschstern auszusuchen, 
das geschenk zu besorgen und bei 
der Kirche abzugeben. die Abgabe-
termine sind auf dem Wunschstern 
vermerkt.

nur dank Ihnen, die Mitmenschen 
in ihrer Umgebung gerne beschen-
ken, hat die Wunschbaumaktion 

der Kirchengemeinden Lüchow und 
Plate seit vielen Jahren großen erfolg. 
neben den vielen einzelgeschenken 
unterstützen uns immer wieder  
einige Firmen, Banken, Vereine und 

Stiftungen. Mit diesen 
geldern und Ihren Spen-
den können wir all die 
Wünsche finanzieren, die 
von den Bäumen nicht 
abgenommen werden.  
Wir würden uns freuen, 
wenn viele Menschen 
mitmachen. 
Sollten Sie selbst in  
finanzieller not sein und 
einen herzenswunsch im 

Wert von max. 25 euro haben, dann 
lassen Sie sich im gemeindebüro in 
Lüchow einen Stern geben, den sie 
dort am besten gleich ausfüllen und 
abgeben. 

Andreas Hartwig  
und das Wunschbaumteam

Weihnachten für uns alle

Stellen Sie sich vor, Sie kommen 
Weihnachten in die Kirche und  
finden keinen Weihnachtsbaum! 
Unvorstellbar? noch fehlt uns ein 
tannenbaum, der ca. 5,50 Meter 
hoch ist und sich als Weihnachts-
baum neben Altar und Krippe eignet. 

Wenn in Ihrem garten ein solches 
exemplar steht, das Sie uns gerne 
zur Verfügung stellen, oder wenn 
Sie jemanden wissen, der uns  
weiterhelfen kann, dann melden 
Sie sich bitte unter tel. 0 58 41 - 21 91 
im gemeindebüro in Lüchow.

Weihnachtsbaum gesucht!
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Was nicht geht – und was doch
Manches wird in den folgenden 
Wochen nicht wie sonst stattfinden 
können:

Wir werden nicht, wie es ja eigent-
lich eine schöne und bewährte  
tradition ist, den Jahressegens- 
Gottesdienst feiern können. Mit 
vielen ehrenamtlichen aus den  
gemeinden Lüchow und Plate  
gottesdienst feiern, gemeinsam im 
großen Segenskreis beieinander-
stehen, sich hinterher im  
Kirchencafé-de-luxe begegnen – all 
das geht momentan nicht, oder nur 
so reduziert, dass dann der  
besondere charakter dieses gottes-
dienstes verloren ginge. die Idee ist 
aber, stattdessen im Sommer 2021 
ein Fest als dankeschön für die  
ehrenamtlichen zu feiern – in der 
hoffnung, dass sich bis dahin  
auch in Sachen Impfstoff schon viel 
getan hat.

Wir werden nicht zur Winterkirche 
ins gemeindehaus gehen können – 
die Abstandsregeln würden die 
Plätze zu sehr reduzieren. So  
werden wir auch in den Winter- 
wochen in der Kirche bleiben. Viele 
schätzen an der Winterkirche ja  
gerade das Zusammenrücken im 
gemeindesaal und die größere 
nähe zueinander – und gerade das 
geht in dieser Zeit nicht. 

Auch das werden Viele sehr be- 
dauern, wir als hauptamtliche und  
Kirchenvorstand auch. 

Die gute Nachricht ist: die Predigt-
reihe wird stattfinden. Und zwar  
als zweite Staffel der Ikonen- 
Predigtreihe. Vor zwei Jahren war 
die Ikonenmalerin Ursula räke aus 
Altenmedingen zum ersten Mal 
mit einigen ihrer Ikonen in der 
Lüchower Winterkirche zu gast.  
Am ende wurde mehrfach der 
Wunsch geäußert, es möge doch 
noch ein zweites Mal geben – denn 
in der Werkstatt von Ursula räke 
gibt es noch viele Ikonen zu ent- 
decken. 
So wird Frau Räke wieder ab dem  
17. Januar fünf Sonntage lang  
verschiedene Ikonen mitbringen – 
dieses Mal in die Kirche –, die dann 
auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise in die gottesdienste ein- 
gebunden werden. Wir freuen uns 
darauf und sind gespannt.  

Wenn dieser Brief in den druck 
geht, stehen die Ikonen und  
themen der fünf Sonntage noch 
nicht fest, weil ein Besuch in der 
Ikonenmanufaktur zur Auswahl 
erst noch erfolgen muss. Bitte  
achten Sie jeweils auf unsere 
homepage und die Presse. 

Pastorin Elke Meinhardt



cOrOnA8

gottesdienste während des Lock-
downs? gemeindehaus bei roter 
Ampel? Offenes eine-Welt-Läd-
chen? Manche fragen sich, ob das 
alles sein darf oder ob sich Kirche 
Freiheiten herausnimmt, die ihr 
vielleicht gar nicht zustehen. 
Beruhigend kann man sagen: Ja,  
die dürfen das! Alles, was wir unter 
den jeweiligen Bedingungen zur 
Zeit stattfinden lassen, entspricht  
immer den niedersächsischen  
Landesverordnungen, die dann  
jeweils nochmals von oberster  
Stelle der Landeskirche an die  
Arbeit der Kirchengemeinden an-
gepasst und vom Kirchenvorstand 
auch noch einmal durchdacht  
werden. 
In den jeweiligen Verordnungen 
kommt Kirchen ein besonderer 
Stand zu. das hat mit der Freiheit 
der religionsausübung zu tun – 
und besonders auch mit dem  
bisherigen erleben kirchlichen  

handelns in der coronazeit. das ist 
auch noch zu unterscheiden von 
dem, was sich einige wenige  
vereinsrechtlich organisierte Frei- 
kirchen in der letzten Zeit erlaubt 
haben. 
Und darum handeln wir so, wie es 
uns gestattet ist. Flexibel müssen 
wir sein – es kann auch immer noch 
anders werden als angekündigt. 
Aber wir tun das für uns Mögliche. 
Und das tun wir in dem Sinn, wie es 
immer noch auf den Bannern an  
einigen unserer Kirchen steht: Ohne 
Furcht, sondern mit dem geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit. 
Seien Sie sich also sicher: Bei dem, 
was wir tun, können und dürfen Sie 
gerne angstfrei und zuversichtlich 
teilnehmen. Wir geben aufeinander 
acht – und loben und danken gott 
gleichzeitig für das, was möglich 
ist. Bleiben Sie behütet!

Michael Ketzenberg

Kirche und Corona – Dürfen die das?

Aufgrund des »leichten Lock-
downs« haben wir uns ent-
schlossen, die Menschenfischer- 
gruppe noch nicht wieder statt-
finden zu lassen und auch die  
ursprünglich vorgesehene »Staffel-
Übergabe« von Beate richter an 

Michael Ketzenberg im advent-
lichen gottesdienst zu verschie-
ben. Wir gedulden uns und hoffen 
auf »lockerere Zeiten« im Frühjahr 
und nehmen die Ideen dann zu  
gegebener Zeit wieder auf.

Michael Ketzenberg

Menschenfischer-Aktion verschoben
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Seit 1. november dieses Jahres  
arbeitet rosi Sonderhoff wieder in 
der Kirchengemeinde Lüchow – auf 
eigenen Wunsch hin in deutlich  
reduziertem Stellenumfang: mit  
5 Stunden wöchentlich wird sie in  
Zusammenarbeit mit Frau heyn im 
gemeindebüro und mit herrn  
Sonderhoff auf dem Friedhof als 
nachfolgerin von Jürgen Strehl für 
Friedhofsangelegenheiten zustän-
dig sein. 
Ihren Arbeitsplatz hat Frau Sonder-
hoff im gemeindehaus. dort ist sie 
donnerstags von 14 bis 17 Uhr unter 

tel. 0 58 41 - 97 96 70 
zu erreichen. 
Außerhalb dieser 
Zeiten gibt es die 
Möglichkeit, eine 
nachricht zu 
hinterlassen. 
Frau Sonderhoff 
freut sich sehr,  
wieder in unserer Kirchengemeinde
tätig zu sein, und wir sind unserer-
seits sehr froh über ihre genesung 
und darüber, sie wieder mit im 
team zu haben – herzlich willkom-
men zurück!

Schön, dass sie wieder da ist!

Seit März 2017 ist Sandra heyn nun 
schon als Sekretärin für das  
gemeindebüro und die Friedhofs-
verwaltung in St. Johannis zustän-
dig – bisher als Vertretung für Frau 
Sonderhoff, ab 1. november dieses 
Jahres nun mit unbefristetem Ver-
trag bei gleichbleibender Stunden-
zahl und auch bei gleichbleibenden 
Öffnungszeiten. 
Wir sind dankbar, dass Frau heyn 
sich von Anfang an kompetent und 
mit großem engagement in die  
vielen unterschiedlichen Aufgaben 

und Arbeitsfelder 
eingearbeitet hat.

Sie ist mittlerweile 
vielen Menschen in 
unserer Kirchen-
gemeinde und 
darüber hinaus 
bekannt als freund-
liche und sachkundige Ansprech-
partnerin für gemeinde und Fried-
hof. 
Wir freuen uns auf die weitere  
Zusammenarbeit!

Schön, dass sie bleibt!

Für den Kirchenvorstand St. Johannis: 
Elke Meinhardt
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Alles so anders
in diesem corona-Jahr:
Abstand halten,
Maske tragen,
und Analysen am Abend.

Und nun der Advent
wie in jedem Jahr:
mit Lichtern und Liedern
und Sternen
in Straßen und Fenstern.

Ich wünsche dir,
dass ein Lichtschein
vom damals ins heute fällt,
und das Wort eines engels
die Zeiten überbrückt:

Fürchte dich nicht!

Tina Willms
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Altkleiderstelle mittwochs 9.00-11.00 und 14.00-17.00 Uhr
eine-Welt-Lädchen mittwochs 10-11.30 Uhr und 15-16 Uhr, 
 sbds. 10-11.30 Uhr und nach gottesdiensten

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 bis 16 Uhr) tel. 0 58 41 - 57 31.

Neuerung auf dem Lüchower Friedhof

Vielleicht sind Ihnen die neuen hin-
weisschilder auf dem Friedhof 
schon aufgefallen: ab dezember 
werden die Behälter für Plastik- 
abfälle auf dem Friedhof abgebaut. 
der Kirchenvorstand bittet alle Be-
sucher, schon beim einkauf von 
Pflanzen und Blumen auf kunst-
stofffreie Behälter zu achten, wie es 

sie schon in vielen Baumärkten und 
gärtnereien gibt. Wir wollen damit 
einen weiteren Beitrag zum Um-
weltschutz und zur ökologischen 
nutzung unserer ressourcen leisten.
glas, Kunststoffe, Blumensteck-
masse oder metallische gegen-
stände entsorgen Sie zukünftig  
bitte über Ihren hausmüll.
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An heiligabend werden wir in diesem Jahr die gottesdienste nicht feiern 
können wie gewohnt. 

Statt der vollen Kirchen und Kapellen, die in dieser 
Zeit nicht möglich sind, planen wir in den  
Kirchengemeinden Lüchow und Plate viele  
kleinere gottesdienste an vielen Orten, in Stadt 
und in den dörfern, fast alle davon draußen. 

dies ist die beste Möglichkeit, in corona-Zeiten 
miteinander Weihnachts-gottesdienste zu feiern. 
Und: draußen können wir hoffentlich singen!

So laden wir in der Kirchengemeinde  
St. Johannis herzlich ein zu insgesamt  

14 Gottesdiensten an Heiligabend!

Wir bitten Sie, das gottesdienstangebot in Wohnortnähe zu nutzen.  
damit beugen wir einer Überfüllung der Plätze vor.  die Loger bitten wir, mit 
nach Saaße zu gehen.

Vor den erklärungen zu den Freiluft-gottesdiensten zunächst ein wichtiger  
hinweis:

Heiligabend in der St.-Johannis-Gemeinde Lüchow

Für folgende gottesdienste ist eine Anmeldung notwendig:

•  für Kolborn um 15.30 Uhr bei Karl-heinz Schultz, tel. 0 58 41 - 28 45 

• für alle vier Lüchower heiligabend-gottesdienste (um 14.30 Uhr,  
16.30 Uhr, 22.30 Uhr und 23.45 Uhr) bei Frau heyn im gemeindebüro,   
  tel.  0 58 41 - 21 91 (auch AB) oder per Mail unter 

  kg.luechow@evlka.de oder online unter 
  kirche-luechow.gottesdienst-besuchen.de
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•  die gottesdienste dauern jeweils ca. eine halbe Stunde.

•  Sorgen Sie für warme Kleidung und  ggf. regenzeug und regenschirm.

•  Bringen Sie Mund- und nasenschutz mit.

• Sitzgelegenheiten sind jeweils vor Ort vorhanden – zumindest für  
die Älteren und die Kinder. Bitte achten Sie aber beim Sitzen und  
beim Stehen auf die geltenden Abstandsregeln.

•  Für alle sind Liederhefte vorhanden, die Sie anschließend mitnehmen 
können. darum denken Sie bitte an eine taschenlampe oder ein  
(lautloses!) handy als Beleuchtung beim Singen.

•  Bitte achten Sie auch selber mit darauf, wo sich der »haupteingang« 
mit  desinfektionsmittel und Anwesenheitsliste befindet und  
benutzen Sie nur diesen zum Betreten des gottesdienst-Platzes.

Alles andere wird vor Ort geregelt. herzlichen dank an die dorfvereine und 
dorfgemeinschaften, die schon eifrig am Planen sind! 

der Anlass dieser heiligabend-Planung war die einsicht: »es geht dieses 
Jahr leider nicht anders.« – Aber wir merken schon jetzt, wieviel Freude  
darin steckt, zu den Menschen hinauszugehen an all die vielen Orte unserer 
Kirchengemeinde und dort gottesdienste zu feiern. 

Wir sind gespannt und freuen uns drauf. Und: Wir hoffen, dass diese  
Freude auch am 24. dezember überall zu spüren sein wird.

Für das Team der Hauptamtlichen an Heiligabend:
Elke Meinhardt und Birgit Thiemann

» Weil Gott in tiefster nacht erschienen,
  kann unsere nacht nicht trauriG sein. «
      (eG 56)
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Heiligabend in Lüchow und auf den Dörfern

14.30 Uhr  Weitsche dorfmitte Pastorin Kantuser

14.30 Uhr  ranzau rundling diakonin thiemann

14.30 Uhr  Seerau rundling Pastorin Meinhardt

15.30 Uhr  Künsche dorfmitte Pastorin Kantuser

15.30 Uhr  Saaße rundling Propst Wichert-von holten

15.30 Uhr  Krautze dorfmitte diakonin thiemann

15.30 Uhr  Kolborn Schlossplatz Pastorin Meinhardt

16.30 Uhr  rehbeck rundling Propst Wichert-von holten

16.30 Uhr  tarmitz rundling diakonin thiemann

17.30 Uhr  Jeetzel-reetze vor der Kapelle Pastorin Meinhardt

14.30 Uhr  Lüchow Kirchplatz Propst Wichert-von holten

16.30 Uhr  Lüchow Kirchplatz diakonin thiemann

22.30 Uhr  Lüchow in der Kirche diakonin thiemann

23.45 Uhr  Lüchow Kirchplatz Pastorin Meinhardt
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Zu insgesamt fünf Gottesdiensten am Heiligabend lädt die Plater Kirchen-
gemeinde ein, vier davon unter freiem himmel – egal, bei welchem Wetter, 
jeweils für eine halbe Stunde mit dem Posaunenchor. 

Besondere Bedingungen – und es werden besondere gottesdienste, auf die 
wir uns freuen, weil sie so ganz anders schön werden können. 

Bitte beachten Sie für die Freiluftgottesdienste Folgendes:

•  Am besten gehen Sie zu dem Gottesdienst, der für Sie in Wohnortnähe ist. 
damit beugen wir »Überfüllung« vor.

• Auf den Plätzen gibt es Feuerkörbe und Fackeln. Um jede »Feuerstelle« 
können sich maximal 10 Personen – ggf. mit Abstand und Mund-/nasen-
schutz – zusammenfinden. Bitte nicht zwischen den einzelnen Plätzen 
wechseln.

• Die Gottesdienste werden im Stehen gefeiert. Wer eine Sitzgelegenheit 
benötigt, bringe sie bitte selbst mit.

• Bringen Sie bitte ggf. Regenschirme und entsprechende Bekleidung mit. 
da wir am Feuer stehen, empfiehlt sich eher die Osterfeuerjacke als der 
feine Sonntags-Zwirn.

• Falls es zu dem Zeitpunkt eine Dokumentationspflicht gibt, bringen Sie 
bitte sicherheitshalber einen Kugelschreiber mit.

• Es wird digitale Liedblätter für’s Smartphone geben.  
diese kann man im Vorfeld bereits herunterladen –  
unter marienkirche-plate.wir-e.de bzw. durch  
folgenden Qr-code:

Wir danken herzlich allen helfer*innen der dorfgemeinschaften für das  
gestalten der gottesdienst-Orte!

Pastor Ketzenberg

Heiligabend in St. Marien Plate



 14.30 Uhr  Plate, neben der Kirche
(besonders für Familien mit kleinen Kindern)

 15.30 Uhr  grabow, Untergut

 16.30 Uhr  Lübeln, dorfplatz

 17.30 Uhr  Plate, neben der Kirche

 21.30 Uhr  Plate, christmette in der St.-Marien-Kirche
  (Team gesucht! Siehe dazu: Seite 27)

Heiligabend in St. Marien Plate

n Monatsspruch dezember 2020 n

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,  

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 
Jesaja 58,7

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

Sonntag 6. Dezember 2020 »2. Advent«
10.00 Uhr gottesdienst – Pastor Ketzenberg
LÜchOW Kollekte: Weltmission

WeIhnAchten16



gOtteSdIenSte 17

Sonntag,  13. Dezember 2020  »3. Advent«
10.00 Uhr gottesdienst mit eröffnung der »Brot für die Welt«-Aktion
LÜchOW Pastor Ketzenberg und team des eine-Welt-Lädchens
  Kollekte: Brot für die Welt 
16.00 Uhr gottesdienst mit Posaunenchor – Pastor Ketzenberg
PLAte  anschl. ggf. gemütliches Zusammensein am Feuerkorb
  Kollekte: Posaunenchor Plate

Sonntag,  20. Dezember 2020  »4. Advent«
18.00 Uhr Abend-Andacht – Pastorin Meinhardt
LÜchOW Kollekte: Evangelische Kirche Deutschlands EKD

Donnerstag,  24. Dezember 2020 »Heiligabend«
  alle gottesdienste für Lüchow und Plate:  
  siehe auf Seite 15 und 17

Freitag,  25. Dezember 2020  »1. Weihnachtstag«
  keine Gottesdienste in Lüchow und Plate

Sonnabend,  26. Dezember 2020 »2. Weihnachtstag«
10.30 Uhr gottesdienst mit Posaunenchor
PLAte  Pastor Ketzenberg 
18.00  Uhr  gottesdienst zum Ausklang der Weihnachtstage
LÜchOW  Pastorin Meinhardt
  Kollekten: Brot für die Welt

Sonntag, 27. Dezember 2020  »1. Sonntag nach Weihnachten«
10.00 Uhr Musikalischer gottesdienst in der Weihnachtszeit
LÜchOW Kantor Fischer und team (siehe auch Seite 4)
  Kollekte: Kirchenmusik in der eigenen Gemeinde

Donnerstag, 31. Dezember 2020  »Altjahresabend«
18.00 Uhr gottesdienst für Lüchow und Plate mit Abendmahl
PLAte  Pastor Ketzenberg
  Kollekte: Brot für die Welt
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n Monatsspruch Januar 2021 n
Viele sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?«

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!
Psalm 4, 7

Freitag,  1. Januar 2021  »Neujahrstag«
17.00 Uhr gottesdienst für Lüchow und Plate 
LÜchOW Propst Wichert-von holten
  Kollekte: Allgemeine Gemeindearbeit  

Sonntag,  3. Januar 2021   »2. Sonntag nach Weihnachten«
10.00 Uhr gottesdienst – Lektor Simon
LÜchOW Kollekte: Unterstützung der ökumenischen Arbeit VELKD

Sonntag,  10. Januar 2021   »1. Sonntag nach Epiphanias«
10.00 Uhr gottesdienst – Pastor Ketzenberg
LÜchOW Kollekte: Evangelische Jugend im Kirchenkreis 

Sonntag,  17. Januar 2021  »2. Sonntag nach Epiphanias«
10.00 Uhr gottesdienst mit eröffnung der Predigtreihe: Ikonen, teil 2
LÜchOW Pastorin Meinhardt
10.30 Uhr gottesdienst – Pastor Ketzenberg
PLAte  Kollekten: Gefängnisseelsorge

Sonntag,   24. Januar 2021  »3. Sonntag nach Epiphanias«
10.00 Uhr gottesdienst zur Predigtreihe 
LÜchOW Propst Wichert-von holten
  Kollekte: Arbeit mit Konfirmanden in der eigenen Gemeinde

Sonntag,   31. Januar 2021  »Letzter Sonntag nach Epiphanias«
10.00 Uhr gottesdienst zur Predigtreihe – Prädikant Jeberien
LÜchOW 
10.30 Uhr gottesdienst – diakon Schulze-drude
PLAte  Kollekten: Bibelgesellschaften in der Landeskirche
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Lebenselixier »Bibel«

die »evangelische Allianz« hat mit 
dem Versicherungsunternehmen 
nichts zu tun. Sie ist vielmehr der  
Zusammenschluss evangelischer 
Konfessionen. einmal jährlich wird 
zur gemeinsamen gebetswoche 
eingeladen. denn das gebet ist das, 
was uns als christen vor allem mit-
einander verbindet – trotz aller  
Unterschiede zwischen den einzel-
nen Konfessionen. 
Sich begegnen, ins gespräch kom-
men, über einen Bibeltext nach- 
denken, gemeinsam singen und  
beten. In diesem Jahr geht es um 
das, was in der Bibel Kraft zum  
Leben gibt. Wir treffen uns immer 
in den räumen der gastgebenden  
gemeinde – für die Inhalte sind 
dann jeweils die gäste verantwort-
lich. herzliche einladung!

• Dienstag, 12. 1. 2021 – 19.30 Uhr  
in der christuskirche der evang.-
Freikirchlichen gemeinde Lüchow,  
glockenberg 5
aufmerksam lesen – read (Mode-
ration M. Bobzin – Predigt W. Jeberien)

• Mittwoch, 13. 1. 2021 – 19.30 Uhr im 
gemeindehaus der St.-Johannis-
Kirchengemeinde Lüchow, 
An der St.-Johannis-Kirche 1b
im Alltag leben – live (Moderation 
M. Ketzenberg – Predigt M. Bobzin)

• Donnerstag, 14. 1. 2021 – 19.30 Uhr 
im haus der Landeskirchlichen 
gemeinschaft (LKg) Lüchow, 
Seerauer Straße 18
wirken lassen – experience  
(Moderation W. Jeberien – Predigt 
M. Ketzenberg)
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Es verstarben in Lüchow und Plate
 2. 8.  Walter conrad, Lüchow, 97 Jahre
 4. 9.  Angela Sieling, geb. Bünger, Lüchow, 66 Jahre
 4. 9.  Anneliese Vierling, Lüchow, 84 Jahre
 15. 9.  Ulrike Wendig, Lüchow, 57 Jahre
 21. 9.  hildegard Braun, geb. Müksch, Lüchow, 100 Jahre
 21. 9.  Friedrich Schoop, Lüchow, 79 Jahre
 2. 10.  helmut Kneupper, Lüchow, 91 Jahre
 7. 10.  Marie-Luise Spitz, geb. huth, Lübeck, ehem. Lüchow, 82 Jahre
 11. 10.  Siegfried Majewsky, Lüchow, 94 Jahre
 13. 10.  Marianne Schulze, geb. drazazga, Lüchow, 58 Jahre
 17. 10.  christel Pengel, Lüneburg, 79 Jahre 
 19. 10.  helga von Mahren, geb. tebel, Lüchow, 82 Jahre
 21. 10.  giesela Müller, geb. rathje, Lüchow, 83 Jahre
 25.  10.  Karin Stannek, geb. Wachs, Lüchow, 78 Jahre

 27. 9. dr. renate Liß, geb. Müller, grabow, 83 Jahre
 7. 10. Karlheinz  Polzin, gollau, 86 Jahre 
 2. 11. gerda Schulz, geb. Bischoff, reitze, 86 Jahre
 7. 11. Margarete Popko, geb. Maurer, Lübeln, 94 Jahre

Wir müssen grundsätzlich darauf hinweisen, dass alle gottesdienste, 
Andachten und Veranstaltungen, die wir zur Zeit der drucklegung  

(Mitte november) planen, so nur durchgeführt werden können, wenn  
die corona-Bedingungen im dezember noch so sind wie im Moment. 

darum achten Sie bitte auf jeden Fall auch auf die aktuelle tagespresse  
und auf unsere homepages:

 ev-kirche-luechow.de  marienkirche-plate.wir-e.de

» ich lebe, und ihr sollt auch leben. «
      (Joh. 14,19)
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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

8 Kurstreffen – 14-tägig – donnerstags von 9.30 – 11.30 Uhr
neuer Beginn: 14. Januar 2021

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

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

Mail: akademie@kirche-wendland.de – www.evangelisch-im-wendland.de

Bitte beachten Sie auch den hinweis auf Seite 20 unten.

Gottesdienst zum Frauensonntag
»Lasst euer Licht leuchten«, das war 
das thema des Ökumenischen got-
tesdienstes zum Frauensonntag 
am 8. nov. in St. Johannis Lüchow. 
ein thema, das in den dunklen  
november passte und auch sonst in 
diese nicht einfache Zeit. 

Im Mittelpunkt stand der Zuspruch 
Jesu aus dem Matthäus-evangelium: 
»Ihr seid das Licht der Welt!« und 
die ermutigung, unser Licht eben 
nicht unter den Scheffel zu stellen, 
sondern die eigenen gaben leuch-
ten zu lassen. Was ist mir ein Licht? 
Oder welcher Mensch? Was gibt mir 
Mut? Und wodurch mache ich viel-
leicht für andere das Leben heller? 

das waren Fragen, denen wir nach-
gegangen sind, in Lesungen und  
eigenen gedanken, in Liedern zum 
Zuhören, in gebet und Musik. es 
war in vielerlei hinsicht ein lichter-
füllter gottesdienst. dank an Petra 
Bogataj, Iris Koch, cathrin Wolters 
und Krimhilde Bade vom ökume-
nischen team, an christel Adam, 
Astrid Stephan und Barbara reim-
pell-Scheich vom Instrumtal- 
ensemble und an Andreas hartwig 
für die Küstervertretung.  
Am ende gab es zum Mitnehmen 
eine kleine tüte mit Kerze und  
texten, für zuhause oder zum  
Verschenken – Licht für diese Zeit.
 Elke Meinhardt
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Männer-Gottesdienst
eine gruppe aus der Männerrunde 
von St.-Johannis hatte einen öku-
menischen gottesdienst vorberei-
tet und am Sonntag, den 18. Okt. 
gestaltet. das Motto war »Im 
Schweiße deines Angesichts – das 
ist es mir wert.« 

die Predigt hielt als gast Pfarrer Jan 
Maczuga. er legte darin dar, wie es 
ist, wenn auch die Seele schwitzt. 
An der Orgel war in Vertretung von 
Axel Fischer thore Stübner zu hö-
ren. da in der Kirche wegen corona 
Singen nicht erlaubt war, erklangen 
die Melodien von der Orgel, die 
Liedtexte wurden von Propst i.r. 
Wolters eingesprochen.

Sehr persönliche erfahrungen zum 
thema wurden von gerhard gersema, 

rüdiger Manthey, Michael Kittler 
und Bernhard Müller vorgetragen. 
hans Stamer sprach ein modernes 
glaubensbekenntnis. Alle Äuße-
rungen sorgten dafür, dass das  
persönliche engagement der  
Betreffenden den Besuchern deut-
lich wurde. 

In diesem Jahr war der ökume-
nische Männersonntag zum 6. Mal 
aus der Männerrunde heraus vor-
bereitet und gestaltet worden.  
er hat sich etabliert. Man war sich  
einig, es hat sich gelohnt, das ist 
das resümee. dieser ökumenische 
gottesdienst mit teilnehmern der 
Männerrunde ist etwas Besonderes. 

Froh, dass er dazu gehört, ist
Hans-Jürgen Wolters, Propst i.R.

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

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

druck druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow
Auflage 2000 exemplare
redaktionssitzung für die Februar/März-Ausgabe:    30. dezember 2020
redaktionsschluss der Februar/März-Ausgabe:       8. Januar 2021
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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
diakonisches Werk  0 58 41-57 39 
Propst Wichert-von holten 0 58 41-20 51
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Erntedank-Gottesdienst auf dem Untergut
Am 4. Okt. feierten die gemeinden 
St. Marien Plate u.  St. Agnes Lüchow 
einen ökumenischen erntedank-
gottesdienst auf dem Untergut 
in grabow. Viele waren gekommen 
zu diesem letzten Freiluftgottes-
dienst, um bei herrlichem Sonnen-
schein gemeinsam zu danken, zu 
bitten und zu den Klängen des  

Plater Posaunenchores zu singen. 
Und vielleicht auch, um sich noch 
einmal sattzusehen an den Farben 
der natur und den Früchten des 
erntealtars, noch einmal in großer 
runde gemeinschaft zu erleben 
und um Kraft zu tanken für die 
kommende herbst- und Winterzeit.

Marion Scharping
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Wir danken herzlich für alle Spenden für »Brot für die Welt« im Jahr 2019.  
Im Kirchenkreis Lüchow-dannenberg wurden 42.314 € gegeben. 
gott segne alle geber und empfänger.
In unserem Kirchenkreis werben wir in diesem Jahr mit dem Projekt

Seit Ausbruch der Krise fehlt Millio-
nen Kindern die chance zum  
Lernen. Sie leiden am eingesperrt-
sein, an häuslicher gewalt. Sie  
leiden unter großer wirtschaftlicher 
not – und hunger, weil ihren eltern 
das einkommen weggebrochen ist. 
Und das wird so schnell nicht vor-
beigehen – die Folgen von corona 
treffen die Ärmsten am längsten 
und am härtesten. 

das sind düstere Aussichten, vor 
allem für Kinder. dabei sind gerade 
sie die Zukunft, brauchen gerade sie 
Perspektiven. deshalb wollen wir in 

diesem Jahr ein hoffnungszeichen 
für die Zukunft der Jüngsten  
setzen! Sie brauchen mehr denn je 
unsere Unterstützung – und wir 
können sie ihnen geben, denn uns 
geht es trotz einschränkungen und 
härten vergleichsweise gut. 

Brot für die Welt und seine interna-
tionalen Partner kennen die Lage 
von Mädchen und Jungen in vielen 
Ländern sehr genau: da sind Kinder, 
die am rande der hauptstadt von 
Paraguay Müll sammeln, um geld 
zu verdienen. da sind Kinder, die auf 
den Philippinen in Zuckerrohr- 
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Aufruf zur 62. Spenden-Aktion

»Kindern 

Zukunft 

schenken«
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plantagen arbeiten, um ihre Fami-
lien zu unterstützen und die in  
Sierra Leone den ganzen tag auf 
dem Markt mitarbeiten, so dass  
keine Zeit bleibt für den Schulbe-
such. dabei ist eines sicher: Wo der 
Zugang zu Bildung wegbricht, ist 
die Zukunft von Kindern gefährdet. 

Brot für die Welt unterstützt des-
halb in Paraguay Straßenschulen 
bei der Bereitstellung von Mahl-
zeiten. Auf den Philippinen und in 
Sierra Leone fördern wir Familien, 
um ihre wirtschaftliche Situation 
zu verbessern. damit Kinderarbeit 
nicht mehr nötig ist und ein Schul-
besuch möglich wird. »Kindern  
Zukunft schenken« – mit unseren 
gaben und mit unseren gebeten 
im Advent: gott hat uns seinen 
Sohn in die Krippe und damit in  
unsere Mitte und in unsere herzen 

gelegt. Ihm und mit ihm jedem 
Kind soll unsere Liebe und Fürsorge 
gelten. Lassen Sie sich das zu  
herzen gehen in diesem Advent 
und an Weihnachten. 

helfen Sie uns, die härten der Pan-
demie von Kindern im Süden abzu-
wenden, damit sie ihnen nicht die 
chancen auf Zukunft nehmen. 

Für Ihre Unterstützung von Brot für 
die Welt und Ihr Vertrauen danken 
wir Ihnen und wünschen Ihnen den  
Segen des Advents!

Ihre Spende hilft
Wenn Sie das Projekt »In die Zukunft investieren« unterstützen möch-
ten, können Sie dies durch eine Spende im gottesdienst oder durch eine  
Überweisung mit dem Stichwort »62. Aktion – Zukunft schenken« auf 
das Konto des Kirchenkreisamts dannenberg tun: 

Sparkasse Uelzen Lüchow-dannenberg, 
IBAn DE15 2585 0110 0042 0249 50, 

Wenn mehr Spenden eingehen, als das Projekt benötigt, 
wird Ihre Spende für ein anderes Brot-für-die-Welt- 
Projekt im Bereich Bildung eingesetzt.

Kostenbeispiele: 

Startpaket mit Materialien für 10 
Schüler*innen (Schulhefte, Kugel-
schreiber, Buntstifte . . .):      50 euro 

Förderunterricht für  
3 Schüler*innen je halbjahr:   108 euro
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Am 1. dezember starten wir pünkt-
lich zur Weihnachtszeit mit unserer 
wachsenden Krippe. Sie werden 
sich sicherlich fragen: »Was über-
haupt ist eine wachsende Krippe?«

Jeden tag bringt ein Kind eine Figur 
(selbst gebastelt oder gekauft) von 
zu hause mit. die Figuren sind  
unter anderem: Maria und Josef, 
das Jesuskind, der engel, der hirte 
sowie verschiedene tiere, die im 
Stall gelebt haben.

der Stall von Bethlehem wurde 
selbst entworfen und wird jedes 
Jahr zur Weihnachtszeit wieder  
herausgeholt und von uns genutzt.

So erarbeiten wir uns den ganzen 
dezember über mit den Kindern die 
geschichte der geburt Jesu.

täglich kommt eine Figur, die zur 
geschichte gehört, hinzu, bis die 
Krippe vollständig ist.

die Kinder finden dies besonders 
schön, da sie an der wachsenden 
Krippe mitwirken, indem sie selbst 
ihre Figuren mitbringen können.

die geschichte der geburt Jesu ver-
innerlichen die Kinder auf diese 
Weise von Jahr zu Jahr mehr.

die Weihnachtszeit hier bei uns in 
der Krippe geht sehr ruhig zu.  
Wir machen uns die tage mit tee, 
geschichten und Weihnachts- 
liedern gemütlich.

Unsere St.-Johannis-Kita ist ge-
schmückt mit selbst gebastelten 
Sternen, tannenzweigen und einer 
gemütlichen Lichterkette.

Das Krippenteam im Haupthaus  
der Evang. St.-Johannis-Kita

Unsere »wachsende« Krippe
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• dass Sie zu den gottesdiensten in der Kirche eigene Decken und Sitz-
kissen mitbringen können?

• dass Sie, wenn Sie ein Foto von Engel und Kerze gemacht haben (siehe 
Seite 2+3), dieses an Pastorin Meinhardt schicken können (elke.mein-
hardt@evlka.de oder Briefkasten)? daraus könnte eine engels-Ausstel-
lung entstehen.

• dass es am 2. Advent (6. dezember) auch einen Online-Gottesdienst 
zum thema »nikolaus« geben wird, den Pastorin tina hülsebus, Vikarin 
heike Sieberns und diakonin Birgit thiemann vorbereitet haben? den 
Link finden Sie dann auf den Internetseiten unserer Kirchengemeinden.

• dass ein team gesucht wird, das Lust hat, die Christmette in Plate mit-
zugestalten – mit Lesungen, meditativen texten, gebeten usw. ein Pro-
betreffen und natürlich eine »durchführung« bei der christmette um 
21.30 Uhr müssen zeitlich eingeplant werden. Interessierte melden sich 
bitte bis zum 6. dezember bei Pastor Ketzenberg (tel. 0 58 41 - 57 31). das 
wird Spaß machen, weil wir den Besuchern etwas gutes tun!

• dass es auch für Weihnachten und den Jahreswechsel wieder wie  
schon im Frühjahr Vorschläge für »Gottesdienste zeitgleich« für 
zuhause geben wird? Vor Weihnachten werden wir die textblätter  
in den Lüchower geschäften und in der Kirche auslegen und auf  
unsere Internetseiten stellen.

• dass die »Bibelstunden auf den Dörfern« in diesem Advent leider nicht 
stattfinden können? die aktuellen Abstandsregeln lassen das nicht zu. 
dafür gibt es in diesem Jahr aber die vielen Weihnachtsgottesdienste 
auf den dörfern.

• dass auch der Advents-Basar des Kreativkreises aus gegebenem Anlass 
leider ausfallen muss? Zum glück finden die Mitglieder andere Wege, 
um ihre Waren zugunsten guter Zwecke zu verkaufen – sprechen Sie sie 
gerne an!

• dass  das ehepaar Baron aus Jeetzel zum ende des Jahres aus Alters-
gründen die ehrenamtliche Betreuung unserer Altkleider-Garage  
niederlegt? Mehr dazu im nächsten Brief. Wir suchen einen nachfolger, 
gerne melden bei Pastorin Meinhardt (tel. 0 58 41 - 68 26).
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