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Danke, dass Weihnachten 
werden konnte!

Vielen Dank für dieses wunder-
schöne Weihnachtsgeschenk! 

Ein Geschenk, das Sie mir und wohl 
meinen Kolleginnen und Kollegen 
und Kirchenvorstehenden gemacht 
haben. Sie haben sich mit viel  
Respekt und so angemessen in  
den Weihnachts-Gottesdiensten  
bewegt und an die Covid-Auflagen  
gehalten. Auch wenn Sie daheim  
geblieben sind, haben Sie sich  
online oder auf andere Weise mit 
uns verbunden. 

Das war wundervoll zu erleben.

So konnte an Weihnachten Weih-
nachten spürbarer werden als  
Corona.  Alle Bedenken und Zweifel 
der Verantwortlichen waren ver-
flogen und schlugen um in riesige 
Freude über die, die kommen und 
über die, die von zuhause aus in  
Gedanken bei uns waren. Das hat 
uns und mir gutgetan.

Danke dafür, dass die Botschaft 
von der Hoffnung und der sanft-
mütigen Beharrlichkeit Gottes, 
der in eine Welt im Durcheinander  
gekommen ist, Raum und Weite  
bekommen hat und wirken konnte.

Ich habe dafür ein Bild in meinem 
Kopf: Die Hirten interessiert, neu-
gierig und angerührt vor der Krippe 
im Stall stehend. Sie hörten vom 
Engel, dass sie sich nicht fürchten 
sollten und ruhig kommen dürfen, 
weil Gott ihnen begegnen möchte.

Sie rumpeln nicht einfach in den 
Stall hinein, sondern nähern sich 
bedacht dem Kind. Das war für 
mich schon immer ein vorweg- 
genommenes Zeichen dafür, wie 
Christus dann später den Men-
schen begegnet ist. 
Er poltert nicht in mein Leben, 
schwingt keine großen Reden von 
Sollen und Müssen, sondern kommt 
mir entgegen, in dem er mich ver-
steht. Er hört zu und spricht in  
mein Erlebtes hinein, wie es auch 
anders ginge. 

Er ist für mich der Durchbrecher 
dessen, was ich so in meinem Alltag 
erlebe.

Seit Monaten ist das ein Alltag in 
der Krise. Das bedeutet, alle Tage  
ist Krise, mit der man umgehen, 
sich einstellen, neu ausrichten,  
disziplinieren und Freiheit neu  
verstehen muss. Seine Freiheit  
versteht er als das, was dem ande-
ren nicht schadet. Davon haben Sie 
mich etwas erleben lassen. 

Liebe Leserin, lieber Leser!



Hoffentlich konnten Sie selbst  
die Weihnachts-Gottesdienste ge-
nießen, weil Sie sich einmal keine  
Sorgen machen mussten, sich wohl- 
und willkommen fühlen konnten 
an der Krippe daheim oder vor der 
Kirche und auf den Dörfern.

Es ist bestimmt kein Zufall, dass 
sich seither eine Liedzeile beharr-
lich in mir zusammensummt: 
»Mir ist Erbarmung widerfahren.«  
(EG 355)

So gehe ich erfrischt summend in 
das neue Jahr und treffe auf die 
Jahreslosung 2021: 

»Jesus Christus spricht: Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barm-
herzig ist!« (Lukas 6,36)

Man weiß wohl nur, was Barmher-
zigkeit ist, wenn man sie erfah-
ren hat; wenn jemand da war, der 
einem die Tür aus etwas heraus ge-
öffnet hat, aus dem man sich nie-
mals hätte selbst befreien können. 

Ich wünsche mir ganz viele barm-
herzige Momente im kommenden 
Jahr. Begegnungen und Erlebnisse, 
aus denen heraus ich erleben kann, 
dass Gott ein warmes Herz hat,  
an dem Probleme auftauen, sich 
zum Guten wenden und kein  
kaltes Herz, an dem die Welt erfriert 
und erzittert. 

Und doch ist mein Herz gleich zu 
Jahresbeginn aufgeschreckt durch 
die Unbarmherzigkeit von Donald 
Trump. Narzisstisch, selbstver-
liebt, opfert er die Grundfesten 
seines Landes auf dem Altar  
seiner Eitelkeiten. Es ist Zeit, dass 
wir uns für unbarmherziges Reden, 
zerstörungswütiges Meinen und  
eigensinniges Handeln verschlie-
ßen, um der Erfahrung des Guten 
Raum zu geben. 

Das und auch die Erfahrungen mit 
Corona – mit den darin empfind-
lich gewordenen Gemütern –  zeigt, 
wie nötig es ist, dass ich selbst  
erfahren kann, dass mir barmherzig  
begegnet wird durch andere, und 
ich mit mir selbst barmherzig sein 
und mit mir vergebend umgehen 
kann. 

Darum ist Gott zuallererst barm-
herzig mit mir, damit ich erkennen 
kann, was das ist und es mit ande-
ren sein kann. 

Ein Jahr voller Momente der Barm-
herzigkeit wünscht Ihnen Ihr

Propst Stephan  
Wichert-v. Holten
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Eines war schon lange vorher klar: 
Weihnachten 2020 würde anders 
werden als alle Weihnachten da-
vor. Keine proppenvolle St.-Marien- 
Kirche, die Familien dicht gedrängt 
in den Bänken, und kein lautes  
„O du fröhliche“ aus den Kehlen 
hunderter Gottesdienstbesucher. 

Stattdessen wurden am Heiligen 
Abend mehrere Gottesdienste 
im Freien angeboten, allesamt  
begleitet von Bläsergruppen des 
Plater Posaunenchores. Und so ver-
sammelten sich insgesamt etwa 
260 Menschen um Fackeln herum 
und im Schein von Kerzen auf dem 
Kirchplatz in Plate, dem Untergut in 
Grabow und dem Dorfplatz in Lü-
beln, um im Abstand aber dennoch 
in Gemeinschaft die Geburt Jesu 
zu feiern. Dabei gab Pastor Michael 
Ketzenberg den Besuchern gleich 
drei Weihnachtsbotschaften bzw. 

Gedanken mit auf den Weg: »Gott 
gibt sein Bestes«, »Der Retter ist 
da« und »Fürchtet euch nicht«. 

Michael Ketzenbergs Dank rich-
tete sich auch an die Helfer, durch 
die diese mit einigem Aufwand 

verbundenen Gottesdienste 
möglich wurden. Den üppig 
geschmückten Tannenbaum 
und die von der Küsterin Do-
rothea Burmeister liebevoll 
gestaltete Krippe in der St.-
Marien-Kirche (siehe Fotos) 
haben an Weihnachten 2020 
daher nur wenige zu sehen 
bekommen. 

Marion Scharping

Heiligabend in Plate
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Seit Ende Oktober liefen die  
Planungen für die Weihnachts-
Gottesdienste in der St.-Johannis- 
Gemeinde, immer mit dem 
Grundgedanken: möglichst viele 
kleine Gottesdienste an vielen 
Orten, und möglichst draußen – 
damit  wir überhaupt die Chance 
haben, sie feiern zu dürfen. 
Diese Hoffnung hat sich erfüllt, 
und aus der Not wurde eine  
Tugend: große Freude in den  
Dörfern, die nun fast alle eine  
eigene Christvesper an Heilig-
abend bekamen. Großes Engage-
ment und umsichtige Vorberei-
tungen allerorten, sowohl auf den 
Dörfern als auch in Lüchow. 
Und viel Kreativtät, wenn es darum 
ging, Gottesdienstorte und Altäre 
in der Dorfmitte, vor der Kapelle 
oder vor der Kirche zu gestalten. Es 
wurde Weihnachten in 14 schönen  
Gottesdiensten, inklusive des Kol-
borner Krippenspiels, das dann 
doch als Video-Christvesper statt-
finden musste – denn auch das 
gehörte an diesem Weihnachten 
dazu: Verantwortung zu über- 
nehmen auch für schwere Entschei-
dungen und im Zweifelsfall lieber 
einen sehr beliebten Draußen-Got-
tesdienst abzusagen als unter zu 
hohem Risiko stattfinden zu lassen. 
Ein großes Danke an alle, die durch 
ihr Mitwirken dazu beigetragen  

haben, dass wir dieses Weihnach-
ten so feiern konnten: an Dorf-
gemeinschaften und Einzelne, an 
die Krippenspielkinder in Lüchow 
und Kolborn, an Haupt- und  
Ehrenamtliche, Kirchennahe und 
Kirchenferne. An den Plater Po-
saunenchor für die Weihnachts- 
lieder an der Waschkuhle in Kolborn 
und an Beate Richter, die die erste 
Idee zu »Weihnachten auf den  
Dörfern« hatte. Dieses Weihnachts-
fest wird uns allen noch lange in  
Erinnerung bleiben. 
»Könnten wir das nicht im nächsten 
Jahr wieder so machen?«, wurden 
wir aus manchen Dörfern gefragt. 
Das können wir nicht versprechen. 
Aber die Erfahrung dieses Weih-
nachtsfestes behalten wir im Blick 
– und dann werden wir sehen.

Elke Meinhardt

Heiligabend in Lüchow
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Dass wir in unseren Gemeinden 
zur Zeit überhaupt Gottesdienste  
feiern dürfen, ist ein großes Privileg. 
Dass wir sie aber auch durchführen 
können nach den geltenden Auf- 
lagen, das verdanken wir gera-
de jetzt zu einem nicht geringen  
Teil den Menschen, die nicht im 
Blickpunkt, sondern meist hinten 
stehen. 
Vor, während und nach den  
Gottesdiensten sorgen sie dafür, 
dass alles reibungslos und nach den 
geltenden Hygiene-Bestimmungen 
läuft. Keine große Sache? Doch! In 
Corona-Zeiten allemal. Haben doch 
die Küsterinnen und die Ehrenamt-
lichen-Teams mit Menschen aus 
vielen unterschiedlichen Haus- 

halten im Mindesabstand zu tun. 
Und während unsereiner  öfter nach 
dem Gottesdienst mit Einzelnen 
im Gespräch ist, sind sie diejenigen, 
die bei Grüppchenbildung auf die 
Abstandsregeln aufmerksam ma-
chen – ganz gewiss keine Lieblings-
aufgabe. 
Und zudem machen sich viele 
Gedanken darüber, wie das alles 
bestmöglich hinzukriegen und zu 
verantworten ist – ich weiß da von 
einigen schlaflosen Nächten.  
Also: Danke, liebe Küsterinnen und 
liebe ehrenamtlich Helfende! Ohne 
euch ginge es nicht! Und wenn 
euch etwas zu heikel wird, dann 
sprecht das Pfarramt an.

Elke Meinhardt

»Frau Küsterin, könnte ich nicht doch mal eben  . . .«
– Gottesdienst-Begleitung in Corona-Zeiten –

Heiligabend-Gottesdienst 2020 vor der St.-Johannis-Kirche
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Der Kirchenvorstand Lüchow hat 
Mitte Januar beschlossen, dass bis 
einschließlich 14. Februar wegen 
der aktuellen Corona-Lage keine 
Gottesdienste stattfinden. Das  
betrifft zunächst die Gottesdienste 
der Predigtreihe, die nun als An-
dachtreihe im Internet angeboten 
werden (s.S. 11). Anders als beim  
ersten Lockdown entscheidet mitt-
lerweile jede Kirchengemeinde 
eigenständig, ob Gottesdienste in 
den Kirchen stattfinden. Das macht 
es nicht einfacher, im Gegenteil.  
Jeder Kirchenvorstand lebt momen-
tan in diesem Spagat: einerseits 

den Menschen den gemeinsamen  
Gottesdienst als stärkendes Erleb-
nis erhalten zu wollen – andererseits 
wahrzunehmen, wie bitter sich alle 
anderen einschränken müssen und 
sich ihnen darum an die Seite zu  
stellen. Es gibt keinen  Königsweg. 
So entscheiden die Gemeinden un-
terschiedlich und im gegenseitigen 
Respekt. 
Für stilles Gebet ist die St.-Johan-
nis-Kirche weiterhin geöffnet (au-
ßer montags und donnerstags). 
Dort finden Sie auch Texte, Bilder 
und Gebete zum Mitnehmen.

Elke Meinhardt

Vorerst keine Gottesdienste in St. Johannis Lüchow

Intensiv hat sich der Kirchenvor-
stand Plate mit der Frage beschäf-
tigt, ob wir in der Lockdown-Zeit 
Gottesdienste feiern sollten. 
Und wir haben uns dazu entschie-
den: Ja, wir wollen das bis auf  
Weiteres tun. Weil wir wissen, dass 
gerade in dieser Zeit, in der nichts 
geht, gerade aus einer gottes-
dienstlichen Gemeinschaft, wenn 
auch mit Abstand und Masken, 
und aus dem gemeinsamen Hören 
und Beten Kraft und Hoffnung ge-
schöpft werden kann. 
Wir sind uns der großen Verant-
wortung bewusst, wenn wir das 

so machen. Wir wissen aber auch, 
dass wir diese Verantwortung nicht 
alleine tragen müssen, sondern sie 
mit all denen vertrauensvoll teilen 
können, die die Gottesdienste besu-
chen und feiern. Mit Rücksicht auf-
einander, mit Beachtung der Regeln 
und mit Vertrauen und Gelassen-
heit kann das gut gelingen. 
Sollte es dennoch gesetzliche Än-
derungen geben, werden wir diese 
natürlich berücksichtigen. Infor-
mieren Sie sich bitte immer zusätz-
lich in den »Kirchlichen Nachrich-
ten« in der EJZ.

Michael Ketzenberg

Gottesdienste im Lockdown in St. Marien Plate
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Gemeinschaften brauchen Regeln. 
Doch zu den Regeln gehört Spiel-
raum. Und dessen Auslotung ist 
eine Kunst. Dass es auf Erden keine 
absolute Wahrheit gibt, kann man 
in Demokratien vielfach erkennen. 
Parlamente oder Gerichte beraten 
in schwierigsten Fällen darüber, wie 
eine Ordnung auszulegen ist. 
Eine totale Blockade jeglichen  
Widerspruchs lässt sich mit der  
Botschaft der Liebe Jesu Chri-
sti nicht vereinbaren, wie sie der  
Apostel Paulus in seinem Brief an 
die Korinther beschreibt – unsere 
Bibelstelle zur 4. Fastenwoche.
Liebe und Gnade eröffnen keine 
grenzenlosen Wüsten, sondern  
machen Regeln im Alltag anwend-
bar. Großzügigkeit heißt nicht: 
»Es ist mir egal, wie du darüber 
denkst. Hier gilt nur, was ich für 
richtig halte!« Sondern: »Lass uns 
mal darüber reden, wie wir das hin-
kriegen, obwohl wir verschiedener 

Meinung sind.« In den Zeiten der 
Corona-Pandemie habe ich solches 
mehrfach erlebt: Wenn Menschen 
in Seniorenheimen nicht besucht 
werden durften, erwies sich dies als 
äußerst harte Begrenzung. Deren 
Sinn, Bewohner und Pflegekräfte 
zu schützen, war jedoch keine ab-
solute Blockade. Schon bevor dies  
offiziell erlaubt wurde, nutzten 
Heimleitungen ihren Spielraum, 
öffneten die Türen für Freunde von 
Sterbenskranken, auch wenn sie 
nicht zur engsten Verwandtschaft 
zählten. 
Ich werde meinen persönlichen 
Umgang mit Regeln im Sinne des 
Fastenmottos 2021 »Spielraum!  
Sieben Wochen ohne Blockaden« 
erkunden. Wie kann ich innerhalb 
von akzeptierten Grenzen groß- 
zügig und vertrauensvoll leben? 
Mit meinen Nächsten in Familie, 
Gruppen und Vereinen werde ich 
ebenfalls darüber reden.

Spielraum – 7 Wochen ohne Blockaden

17. Februar 
bis 5. April 



impuls 9

Als sich vor einem Jahr die Nach-
richten über das Corona-Virus ver-
dichteten und immer klarer wurde, 
dass es auch nach Deutschland 
kommen würde, war einer meiner 
Gedanken: dann muss ich bereit 
sein. Falls ich es bekomme und falls 
ich wirklich krank werde  – und  
die Möglichkeit wurde mit einem 
Mal sehr konkret – dann soll es 
mich nicht unvorbereitet treffen. 
Dann will ich mein Haus aufge-
räumt und die Papiere geordnet  
haben und noch mehr: dann will  
ich mich meiner Freundschaften 
neu vergewissert haben, will den 
Menschen, die mir die nächsten 
sind, gesagt haben, wie wichtig 
sie mir sind, und dann will  ich auf  
jeden Fall schon das Geschenk 
angefangen haben, das mein Pa-
tenkind zur Konfirmation bekom-
men soll, denn das wird eine Weile  
brauchen, bis es fertig ist.  

Vielleicht klingt das für manche ein 
wenig dramatisch, aber ich denke 
in diesen Tagen öfter daran zurück 
und neu darüber nach und nehme 
mir manches wieder erneut vor. 

Vielleicht, weil wir hier im Wend-
land bisher vergleichsweise glimpf-
lich davongekommen sind, die  
Impfungen nun auf dem Weg sind 
– und ich demütig werde, wenn 

ich die Bilder von den Intensiv- 
stationen sehe: bisher bin ich ver-
schont worden. Vielleicht auch, weil 
mit der Passionszeit jetzt im Kir-
chenjahr die ernste Zeit anbricht – 
immer auch eine Zeit, um die Spreu 
vom Weizen zu trennen und zu fra-
gen: Was ist wirklich wichtig? Was 
brauche ich und was nicht? Was 
trägt mich? 

Ich finde, es ist eine Haltung, die  
eigentlich zum Leben dazugehört, 
die aber oft im Alltag untergeht. 
Und natürlich können wir nicht 
immer abschiedlich leben. Aber 
ab und zu diese Fragen zu stellen,  
das ist wichtig.   Und dann tief 
durchatmen, das Hier und Jetzt 
wahrnehmen, neu wertschätzen 
– und losgehen und jemandem, 
der es brauchen kann, eine Blume 
schenken.

Elke Meinhardt

Bereit sein - persönliche Gedanken zu Corona
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Gott steigt hinab, 
weint mit den Weinenden, 

verzweifelt am Zweifel, 
verkümmert am Kummer, 
stirbt mit den Sterbenden.

Bleibt nah denen, die am Boden sind. 
Und schreibt sich bis heute ein in die Geschichten der Menschen.

Tina Willms
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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

Eigentlich sollte es eine zweite 
Ikonen-Predigtreihe werden – die-
ses Mal in der Kirche und wieder 
mit fünf verschiedenen Kunst- 
werken aus der Ikonenmanufaktur 
von Ursula Räke. Im Lockdown und 
bei den derzeitigen Gottesdienst-
Bedingungen erschien uns das 
dann doch nicht sinnvoll und auch 
für Frau Räke nicht zumutbar. Diese 
Reihe wird zu einem späteren Zeit-
punkt stattfinden. 
Ganz ausfallen lassen wollten wir 
die Predigtreihe aber nicht, dafür 
ist uns diese Tradition in St. Johan-
nis zu wertvoll. Was also kurzfristig 
stattdessen nehmen? Die Idee: wir 
aus dem Team der Predigtreihe  
suchen jede/r ein Bild aus, das 
uns besonders am Herzen liegt, 

das für uns in diese Zeit passt und 
das wir gerne mit der Gemeinde  
teilen möchten. Herausgekommen 
ist eine spannende Reihe mit ganz 
unterschiedlichen Bildern und sehr 
persönlichen Zugängen dazu. Auch 
dies ursprünglich in der Kirche  
geplant, sind es nun Video-Andach-
ten geworden – mindestens zwei 
davon waren, wenn dieser Brief er-
scheint, schon auf der Gemeinde-
Homepage zu sehen, drei werden 
bis zum 14. Feb. noch folgen, einge-
stellt für einige Zeit jeweils sonn-
tags auf der Gemeinde-Homepage 
www.ev-kirche-luechow.de, wo Sie 
auch den Text der Andachten zum 
Nachlesen finden. Lassen Sie sich 
überraschen!

Elke Meinhardt 

»Ein Bild, das mich berührt« – fünf Andachten
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Sonntag,  31. Januar 2021  »Letzter Sonntag nach epiphanias«
LÜCHOW Video-Andacht:  „Gott und seine Heerscharen“ 
  Prädikant Jeberien

10.30 Uhr Gottesdienst – Diakon Schulze-Drude
PLATE Kollekten: Bibelgesellschaften in der Landeskirche

Sonntag,     7. Februar 2021 »Sexagesimae«
lüchow Video-Andacht:  „Jesus und sein Freund“ 
  Pastor Ketzenberg

Sonntag, 14. Februar 2021 »estomihi«
lüchow Video-Andacht:  „Gott, der große Künstler“ 
 Diakonin Thiemann
10.30 Uhr Gottesdienst – Pastor Ketzenberg
 plAte Kollekte: Diakonische Altenhilfe

Sonntag,    21. Februar 2021 »Invokavit«
10.00  Uhr Gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
lüchow Kollekte: Evang. Bund und Martin-Luther-Bund

 Sonntag,    28. Februar 2021 » reminiszere «
10.00  Uhr Gottesdienst – Propst Wichert-von Holten 
lüchow  
10.30 Uhr  Gottesdienst – Pastor Ketzenberg 
plAte  Kollekten: allgemeine Gemeindearbeit

 Monatsspruch Februar 2021 
Freut euch darüber,

dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!
Lukas 10,20
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Sonntag,    7. märz 2021 » Okuli «
 10.00 Uhr Gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
lüchow Kollekte: Telefonseelsorge

Sonntag,    14. märz 2021 » Laetare «
10.00 Uhr Gottesdienst – Diakonin Thiemann 
lüchow

10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern des Posaunenchores 
 plAte Pastor Ketzenberg
  Kollekten: Stiftung Posaunenwerk

Sonntag,    21. märz 2021 »Judika«
10.30 Uhr Gottesdienst – Propst Wichert-von Holten 
lüchow Kollekte: Diakonie als Rettungsanker

Sonntag,    28. märz 2021 »palmarum«
10.00  Uhr Gottesdienst – Diakonin Thiemann 
lüchow 
10.30 Uhr Gottesdienst – Pastor Ketzenberg
 plAte Kollekten: Klima-Kollekte

 Monatsspruch März 2021 

Jesus antwortete: Ich sage euch:  
Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien! 

Lukas 19,40

Beginn der Sommer-
zeit: 28. März 2021

Ob alle hier abgedruckten Gottesdienste ab 21. Februar  
so stattfinden können, stand bei Drucklegung des  

Gemeindebriefes noch nicht fest. Informieren Sie sich daher bitte  
kurzfristig auf der Homepage oder der Tagespresse.
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Es wurden in Plate getauft
 29. 11.  Daniela Wedell, geb. Schulze, Grabow

Es verstarben in Lüchow und Plate
17.   10.  Christel Pengel, Lüneburg, 79 Jahre
16.  11.  Irma Selent, geb. Schulz, Lichtenberg, 90 Jahre
22.  11.  Irma Becker, geb. Fogut, Lüchow, 95 Jahre
27.  11.  Gisela Müller, geb. Späth, Lüchow, 92 Jahre
29.  11.  Erich Haacke, Lüchow, 91 Jahre
16.  12.  Günter Burdack, Breselenz, 74 Jahre
21.  12.  Charlotte Schulz, geb. Fahlbusch, Lüchow, 95 Jahre
 2. 1.     Astrid Elvers, Lüchow, 65 Jahre
 4. 1.     Lydia Wrosch, geb. Retzlaff, Lüchow, 94 Jahre
 26. 12. Ulrich Einbeck, Grabow, 59 Jahre

Es wurden in Plate kirchlich getraut
 5. 12. Dennis und Christian Woltersdorf, geb. Schulze, Lübeln

Die Kirchenvorstände der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden St.-Johannis in Lüchow 
und St.-Marien in Plate werden regelmäßig kirchliche Amtshandlungen im Gemeindebrief 

veröffentlichen. Kirchenmitglieder, die dieses nicht wünschen, 
können das den Kirchenvorständen oder den Pfarrämtern schriftlich mitteilen. 

Die Mitteilung muss spätestens bis zum Redaktionsschluss der jeweiligen Ausgabe vorliegen.
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Derzeit entsteht im Kirchenkreis 
ein Konzept zur Schaffung von 
»LernRäumen«: Ein Projekt, dessen 
Ziel es ist, Kindern spielerisch und 
abwechslungsreich die Erfahrung 
zu ermöglichen: Lernen macht 
Spaß und bereitet Freude. Dieses 
Vorhaben versteht sich als Beitrag 
zur Stärkung von Bildungsgerech-
tigkeit und Teilhabe.
Gemeinsames Lesen, Üben der 
deutschen Sprache oder Unter-
stützung geben, wo es sonst hakt, 
könnten Inhalte sein. Kinder und 
LernPat*innen entscheiden ge-
meinsam, was guttut und weiter-
bringt.

Die Teilnahme eines Kindes ist frei-
willig. LernPaten oder LernPatinnen 
sind ehrenamtliche Laien, die ein 
Kind oder evtl. eine kleine Gruppe 
(2-4 Kinder) begleiten mögen.  
Dabei gibt es eine feste Zuordnung 
von Kind(ern) und LernPat*innen.
Angedacht sind ein bis zwei Treffen 
wöchentlich pro Kind bzw. Grup-
pe. Es wird gemeinsam vereinbart, 
was möglich ist. Die LernPat*innen  
erhalten eine hauptberufliche 
Schulung und Begleitung.

Das Projekt »LernRäume« soll im 
Februar mit der Vorbereitung der 
LernPat*innen und deren Vermitt-
lung beginnen. Etwa ab Anfang 
März bis zu den Sommerferien 
könnten die Kinder dann ein konti-
nuierliches Angebot wahrnehmen.

•    Finden Sie dieses Projekt span- 
 nend? 

•    Ist Ihr Interesse geweckt? 
•    Könnten Sie sich selber so eine  

 Tätigkeit vorstellen? 
•    Oder kennen Sie jemanden, der  

 oder die daran interessiert sein  
 könnte?

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
Melden Sie sich gerne bei uns. Auch 
wenn Sie gegebenenfalls noch 
Nachfragen haben.

Diakonin Susanne Schier:  
0 58 41 - 96 14 77 oder

Diakonin Birgit Thiemann:  
0 58 41 - 67 05

Gesucht: Lernpat*innen

In Planung: Projekt »LernRäume«
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Altkleiderstelle mittwochs 9.00-17.00 Uhr
Eine-Welt-Lädchen Informationen bei C. Wolters, Tel. 0 58 41 - 97 67 91

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.

Auch in der Passionszeit können 
die Bibelstunden auf den Dörfern 
leider nicht stattfinden, die Corona-
Lage ist noch zu unsicher. 
Wir werden in den Wochen vor  
Ostern andere Wege finden, denen, 
die sonst teilgenommen haben und 
die Interesse daran haben, einen 
Gruß und eine Andacht zukommen 

zu lassen – und zwar nicht nur on-
line, sondern auch ganz »traditio-
nell« in Papierform. 
Und wir hoffen, dass wir uns im 
nächsten Advent wieder persönlich 
treffen können. Herzliche Grüße 
und bleiben Sie behütet!
Elke Meinhardt, Michael Ketzenberg 

und Stephan Wichert-von Holten

Bibelstunden auf den Dörfern

Eine Besonderheit in St. Johannis 
sind die an jedem Freitag in der 
Passionszeit gefeierten Andachten 
– ob sie auch in den kommenden 
Wochen wie geplant stattfinden 
können, ist beim Schreiben dieser 
Zeilen allerdings ungewiss. Gerne 
würden wir mit biblischer Lesung, 
Gebet(en) und Sologesang der 
Passion Christi Raum geben. Dazu  
bekäme ausgesuchte Musik im 

Sinne einer »Klangrede« die  
Möglichkeit, mit ihren Mitteln die  
Gemeinde »anzusprechen«.
Ob es tatsächlich gelingen kann, 
die  Passionsandachten stattfinden 
zu lassen, wird sich erst kurzfristig  
herausstellen. Weitere Informati-
onen finden Sie deshalb ab Mitte 
Februar auf der Homepage unserer 
Homepage sowie in der Tagespresse. 

                   Kantor Axel Fischer

Kirchenmusikalische Andachten zur Passion
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Die Konfi-Zeit für den aktuellen 
Konfirmanden-Jahrgang ist – wie 
alles – eine komplizierte Zeit. Seit 
November gibt es keine »Live«- 
Unterrichtstreffen mehr. Wir hoffen 
darauf, dass das im Frühjahr wieder 
möglich sein wird. 
Schweren Herzens musten wir auch 
unsere traditionelle Freizeit nach 
Mansfeld ausfallen lassen – und 
hoffen auch hier, dass im Frühjahr 
wenigstens ein Übernachtungs-
Wochenende stattfinden kann. 
Zur Sicherheit – auch weil wohl 
jetzt schon abzusehen ist, dass 
es im April noch keine Normali-
tät wieder geben wird – verschie-
ben wir die Konfirmationstermine 
auf Pfingsten. Da wird das Wet-
ter dann hoffentlich auch so sein,  
dass man draußen Gottesdienst 
feiern kann. Wir stehen zu allen 

aktuellen Fragen in regelmäßigem 
Kontakt mit den Konfis (über die 
neu eingerichtete »Kon-App«) und 
ihren Familien (über E-Mail). 
Anstatt der Unterrichts-Treffen gibt 
es zurzeit »digitalen Unterricht« 
über eine weitere Smartphone-
App, mit der die Konfis regelmäßig 
arbeiten. Wir wissen, dass das kein 
wirklicher Ersatz zu persönlichen 
Treffen und Kontakten mit Tea-
mern und Hauptamtlichen ist, mer-
ken aber auch, dass die Konfis so  
wenigstens inhaltlich beteiligt 
sind. Und in unseren Gottesdiens-
ten sind auch immer einige anzu-
treffen. Man kann mit ihnen auch 
gerne ins Gespräch kommen und 
ihnen so deutlich machen: Auch 
wenn gerade alles anders ist – ihr 
gehört dazu!

Michael Ketzenberg

Corona-Konfi-Zeit
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Können wir das auch in diesem Jahr schaffen?
Diese Frage stellte sich im 
Spätsommer dem Team 
der Wunschbaum-Aktion 
zum ersten Mal seit ihrem 
Beginn im Jahr 2012.

Werden wir auch unter 
Pandemie-Bedingungen 
wieder alle Weihnachts-
stern-Wünsche erfül-
len können? Was, wenn: 
Lockdown,  Begegnungsverbote,  
zu geringe Beteiligung . . .?

Es galt die vielen Punkte zu be- 
denken, die gegen eine Wieder- 
holung der Aktion auch im Jahr 2020 
sprachen. Aber schnell war klar:  
Gerade in so schwierigen Zeiten 
ist es für die finanziell schlechter 
gestellten Menschen in unseren 
Gemeinden besonders wichtig, 
dass auch dieses Weihnachten ihr 
Wunschstern erfüllt wird.

Die aufwändigere Organisati-
on konnten wir dank der guten  
Dokumentation in den Vorjahren 
leichter bewältigen, als wir be-
fürchtet hatten. Wir fanden schnell 
Sponsoren, die uns finanziell groß-
zügig unterstützt haben. Dafür 
danken wir der VR Plus Bank, der  
Peter-Jensen-Stiftung, dem Lions-
Club Lüchow-Dannenberg, der 
Gornig Invest GmbH, Frau Annegret 

Ehlen sowie etlichen weiteren Geld- 
und Sachspendern ganz herzlich.

Das größte Geschenk für uns selbst 
war aber die ungebrochen hohe 
Beteiligung der Lüchower Bevölke-
rung als Wunscherfüller*innen !

Mit Ihnen zusammen konnten 
wir 241 Menschen kurz vor Weih-
nachten ein Geschenkpaket über- 
reichen. Wir sehen das gerade  
unter den schwierigen Bedin-
gungen, die Corona mit sich bringt, 
als ein besonderes Zeichen der  
Solidarität und Nächstenliebe.  
Daher gehen wir mit viel Zuversicht 
und Mut ins Jahr 2021 und wollen 
auch die dann 10. Wunschbaum-
Aktion gerne durchführen. 
Vielen Dank an Sie alle !

Ihr Wunschbaum-Team  (des gemein-
samen Diakonie-Ausschusses der  

Kirchengemeinden Lüchow und Plate)
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Über sieben Jahre lang  
haben sich Dora und Leo  
Baron aus Jeetzel ehren-
amtlich um die Altkleider-
Sammlung der St.-Johannis- 
Gemeinde gekümmert. 

Im Oktober 2014 hatte Leo 
Baron die Aufgabe offiziell 
von Manfred Gelonka über-
nommen. In großer Ver-
lässlichkeit sorgte Ehepaar 
Baron fortan dafür, dass die 
Altkleider-Säcke im Contai-
ner auf dem Parkplatz von St. Georg 
sachgerecht »unter Dach und Fach«  
kamen. Immer am Mittwoch, wo 
der Container von 9 bis 17 Uhr offen 
ist – aber auch oft zwischendurch, 
bei Wind und Wetter, denn immer 
wieder werden Säcke und Kartons 
auch an anderen Tagen neben dem 
Container abgestellt (was nicht 
sein soll!) und werden dann gege-
benenfalls nass. 

Auch das Organisieren der Ab-
holung zweimal pro Jahr gehörte 
dazu. Leo und Dora Baron haben 
diese Aufgaben gerne erfüllt und  
im Laufe der Jahre auch viele Ge-
schichten dabei erlebt, die sie 
kopfschüttelnd oder schmunzelnd 
erzählen. Aber nun ist es Zeit für ei-
nen Wechsel – im November diesen 
Jahres werden beide 80 Jahre alt. 

Thorsten Richter wird die Be-
treuung des Containers für die 
nächsten Wochen kommissarisch 
übernehmen, bis jemand für die 
Nachfolge gefunden ist. Dann wird 
es hoffentlich auch die Gelegen-
heit geben, Ehepaar Baron in einem 
Gottesdienst aus ihrem Ehrenamt 
zu verabschieden. 

Bei der Übergabe am 13. Januar gab 
es erst einmal einen Blumenstrauß, 
verbunden mit einem großen  
Dankeschön des Kirchenvorstands. 
Wir wünschen alles Gute für die 
Gesundheit und die hinzugekom-
mene freie Zeit – vielen Dank, liebes 
Ehepaar Baron!

Für den Kirchenvorstand St. Johannis  
Pastorin Elke Meinhardt

Dank für viele Jahre ehrenamtlichen Engagements
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Schon seit über 100 Jahren werden 
Weltgebetstags-Gottesdienste ge-
feiert, jedes Jahr vorbereitet von 
Frauen aus einem anderen Land 
– in diesem Jahr von Christinnen 
aus dem südpazifischen Inselstaat 
Vanuatu. Frei nach dem Motto »in-
formiert beten, betend handeln« 
macht dieser Tag neugierig auf  
Leben und Glauben in anderen  
Ländern und Kulturen und lässt uns 
Anteil nehmen an den Sorgen und 
Nöten der Menschen: ungerechte 
Wirtschaftsstrukturen, Umweltzer-
störung, Armut und Gewalt gegen 
Frauen. Der WGT verbindet unseren 
christlichen Glauben mit dem  
Handeln für eine  gerechtere Welt. 

Hier vor Ort wird der Weltgebetstag 
eigentlich vorbereitet von einem 
ökumenischen Team und begangen 
mit einem festlichen Gottesdienst 
und Informationen zum Land, mit 
vielen neuen Liedern und dem  
gemeinsamen Genießen landes-
typischer Köstlichkeiten – all dies 
ist in diesem Frühjahr unter den  
aktuellen Corona-Beschränkungen 
nicht möglich. Die Idee ist, die Feier 
des Weltgebetstages kirchenkreis-
weit im Sommer nachzuholen und 
dann mit allem, was dazugehört. 

Dennoch ist uns wichtig, dass auch 
der 5. März 2021 im Bewusstsein ist 

– er bleibt bestehen als Datum des 
Weltgebetstages und des weltwei-
ten gemeinsamen Gebets. 

So laden wir am Freitag, den 5. März 
um 18 Uhr zu einer gemeinsamen 
Gebetszeit zuhause ein – zeitgleich 
und im Abstand verbunden: mit-
einander, mit den Menschen in 
Vanuatu und auf der ganzen Welt. 
Einen Vorschlag für eine Gebetszeit 
finden Sie hier, Weiteres ab Anfang 
März auf unserer homepage (s. Ti-
telseite) und als Auslage in den 
Lüchower Geschäften.
Krimhilde Bade und Elke Meinhardt

»Worauf bauen wir?«
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Gebetszeit zum Weltgebetstag am 5. März 2021
»Worauf bauen wir?«

Kerze anzünden
Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt.

Lied: 
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, 

den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.

(Ev. Gesangbuch 369, Gotteslob 424, / dort weitere Strophen)

Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet Vanuatu.
Wir beten für Vanuatu, 

für die Bewahrung der 83 Inseln, die Pracht und Idylle der Natur,
für die Widerstandskraft und den Mut der Frauen

und den Schutz der Kinder,
für alle Menschen, die dort ihr Zuhause haben. 

 Worauf baust du, Vanuatu?
Bau auf respektvolle Beziehungen in den Familien und Gemeinden,

bau auf deine große Liebe zur Natur, zum Land und zu Gott!
 Und wir, in unserem Land, worauf bauen wir?
 Lasst uns handeln, umdenken, anders essen, 
 anders reisen, anders kaufen!

Hilf uns, Gott, in Einheit, Liebe und Frieden zu leben,
in der Vielfalt der Menschen, 

wie in Vanuatu und vielen anderen Orten der Welt.
Hilf uns, Gott, wie Geschwister zu leben auf diesem einen blauen Planeten.

Vaterunser im Himmel . . .

Gott begleitet uns. Er behütet uns. Er segnet uns.

Lied:
1. Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist deine Zeit.  

Dich priesen unsre Morgenlieder, dir sei die Stille nun geweiht.
(EG 490, dort weitere Strophen)
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Was bedeutet der Lockdown ei-
gentlich für die Kinder in unserer  
St.-Johannis-Kindertagesstätte? 
Verzicht, keine Kita mehr oder 
nur noch an bestimmten Tagen – 
das heißt, für viele Kinder aus der 
Kita sieht der Alltag plötzlich von  
heute auf morgen ganz anders aus, 
sie können ihre Freunde und Er-
zieher*innen nicht mehr sehen und 
haben einen anderen Rhythmus. 

Es hat sich plötzlich von heute auf 
morgen alles geändert. Die Kinder 
werden teilweise morgens nicht 
mehr in die Kita gefahren und es 
kommen nur noch wenige Kinder 
in die Kita und andere gar nicht. 
Die Kinder, die zuhause betreut 

werden, müssen sich an einen  
anderen Tagesablauf gewöhnen. 
Die Eltern sind im Zwiespalt zwi-
schen Arbeit, HomeOffice, Kinder-
betreuung und Lockdown. 

Viele Kinder verstehen diese Situa-
tion nicht, warum sie zuhause blei-
ben müssen und sich nicht mehr 
mit ihren Freunden treffen dürfen.
Und die Kinder, die in die Kita dür-
fen, wundern sich, wo ihre Freunde 
und Spielkameraden sind. 
Diese Situation ist für alle sehr  
bedrückend und wir hoffen und 
beten, dass wir bald wieder eine 
halbwegs erträgliche Normalität 
bekommen. 

Mandy Zantow

Lockdown für Kinder
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•   dass über Advent und Weihnachten im Rahmen der Gottesdienste und 
als Spenden in Lüchow, Kolborn und Jeetzel ins gesamt 2.350 Euro  
als Kollekten für »Brot für die Welt« gegeben wurden? In Plate wurden 
in den Gottesdiensten insgesamt fast 1.000 Euro gegeben. Herzlichen 
Dank  allen Spenderinnen und Spendern!

•   dass wir für die Betreuung unserer Altkleider-Garage eine zuverlässige 
Person suchen? Wie Sie auf Seite 17 nachlesen können, hat das Ehepaar 
Baron nach vielen Jahren diese Aufgabe abgegeben.  Wer Interesse hat, 
melde sich bitte bei Pastorin Meinhardt (Tel. 0 58 41 - 68 26), bei  
Kurt-Martin Nimz, (Tel. 0 58 41 - 15 75) oder im Gemeindebüro. Wir  
würden uns freuen!

•   dass bis Ostern im Kirchenkreis eine »Corona-Bibel« entstehen soll –  
gegen Vereinzelung und Corona-Koller. Die Idee ist, dass viele 
Schreiber*innen zuhause je ein Kapitel der Evangelien mit der Hand ab-
schreiben, gerne auch kommentieren und illustrieren. So werden alle zu 
einem Teil eines großen Ganzen. Interessierte melden sich bei Pastor 
Rohlfing in Hitzacker: jens.rohlfing@evlka.de oder Tel. 0 58 62 - 87 11.

In diesem Jahr ist alles anders. Eine 
Pandemie gibt gerade den Ton an. 
Darum konnte auch die Allianz-
Gebetswoche nicht wie gewohnt 
stattfinden. Um es nicht ganz aus-
fallen zu lassen, wurde die Woche 
auf einen Abend verkürzt.
Am 13. Januar 2021 fand darum in 
der St.-Johannis-Kirche ein zen-
traler Gottesdienst statt, der unter 
dem Thema: »Lebenselixier Bibel – 
im Alltag leben« stand und zu dem        
ca. 20 Besucher kamen. Pastor 
Ketzenberg führte durch den Got-
tesdienst und Pastor Bobzin gab 
den Impuls zur Lesung vom Barm-
herzigen Samariter (Lukas 10,25-37). 

Hierin geht es um die Frage: Wer ist 
mein Nächster? Unser Nachbar? Ein 
Bettler vor einem Supermarkt? Die-
se Fragen gelten auch uns heute.
Wir können Gott bitten, dass er 
uns die Augen öffnet, wem wir wo 
und wie helfen können, und wenn 
es »nur« die Hände sind, die wir im 
Gebet für denjenigen falten.                                                                                       
Es war ein gesegneter Abend. Wir 
waren im Gebet miteinander ver-
bunden. Das ist die Basis, unsere 
lebendige Verbindung zu unserem 
Gott. Er ist da! Er ist nah, auch in 
dieser schwierigen Zeit!      

Kirstin Kindermann-Beume

Allianzgebetswoche – anders als gewohnt
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Josefs spannende Lebensgeschichte steckt 
voller Höhen und Tiefen. Darum soll er bei uns 
zu Wort kommen:

»Erzähl doch mal, Josef…«
Kinder Bibel Woche an der Leine

In der Woche nach Ostern wird es wieder eine KiBiWo zum 
Abholen geben: An 5 aufeinander folgenden Tagen werden 
ab 11.00 Uhr morgens Wundertüten an einer Leine an der 
Kirchenwand bereit hängen, in denen die biblische Ge-
schichte zusammen mit kreativen Ideen und kleinen, pas-
senden Dreingaben nach und nach angeboten werden wird.
 

Dienstag 6. April – Sonnabend, 10. April
für Kinder von 5-12 Jahren

 jeweils ab 11.00 Uhr abholbereit (bis 18.00 Uhr)


