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Das haben wohl die meisten Men-
schen schon erlebt: – eine durch-
wachte Nacht, durch Grübeln um 
den Schlaf gebracht. Die Minuten 
schleichen dahin und jeder weitere 
Blick auf den Wecker zeigt nur: es 
ist immer noch nicht Morgen . . . 

Die Dunkelheit verstärkt das Ge-
fühl des Alleinseins, den Kummer, 
der mich gefangen hält, die Sorgen, 
die mich umtreiben und die  
Unruhe, die mich aufreibt – alle  
anderen schlafen in Ruhe, nur ich 
bin hier einsam und verloren. 

Und dann endlich kommt der  
Morgen: Es wird Tag, und das Licht 
vertreibt die Dunkelheit. Nicht 
nur draußen, sondern auch in mir  
wird es heller. Meine Gedanken 
sortieren sich – ich sehe nicht 
mehr schwarz und kann klare Ge- 
danken fassen. Aufatmen. Nach 
vorne schauen.

Keimende Hoffnung. Ein zarter 
Klang von Neubeginn. 

Zugegeben, nicht jede krause Nacht 
löst sich so in einen österlichen 
Hoffnungsmorgen. Aber jedes  
Osterfest erinnert mich daran, dass 
Gott unsere Not kennt. Jesus selber 
hat die Tiefen der Not und Angst 
durchlebt und durchlitten. 

Und jedes Osterfest erinnert mich 
daran, dass Gottes Wille darin  
besteht, dass Not und Leid und Tod 
nicht das letzte Wort behalten. 

Sondern das Leben! Jeder Oster-
morgen erinnert mich an die Zu-
sage von Jesus an seine Jünger: 
»Ich lebe und ihr sollt auch leben.«  
(Joh. 14,19)

Wie passend, dass Ostern mit dem 
Sonnenaufgang beginnt.

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Halleluja!

Frohe, gesegnete 
Ostern wünscht 
Ihnen und Euch

 

P.S. Das nebenan abgedruckte Lied 
von Gregor Linßen ist für mich ein 
Osterlied für jeden Tag; drum steht 
es hier anbei.

AngedAcht2

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt,
auf steinigem Grund wachse in mir,
sei keimender Same, sei sicherer Ort,
treib Knospen und blühe in mir.
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde
an in einem neuen Tag, blühe in mir.
Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand 
und segne mich, segne mich und deine Erde.

Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht,
in kalter Zeit, atme in mir,
sei zündender Funke, sei wärmendes Licht,
sei Flamme und brenne in mir.
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde
an in einem neuen Tag, brenne in mir.
Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand 
und segne mich, segne mich und deine Erde.

Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt,
in dunkler Welt, lebe in mir,
sei froher Gedanke, sei tröstender Blick,
sei Stimme und singe in mir.
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde
an in einem neuen Tag, singe in mir.
Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand
und segne mich, segne mich und deine Erde.

Text und Melodie: Gregor Linßen (1999)
Beiheft zum Ev. Gesangbuch freiTÖNE Nr. 15
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»Ja« sagen – fest machen!
Konfirmation – abgeleitet vom  
lateinischen „confirmare“ – heißt 
soviel wie »festmachen« oder  
»bekräftigen«. 

Landläufig sagt man ja immer:  
»Da wird jemand konfirmiert« – 
also eher passiv. Aber eigentlich 
stimmt das gar nicht. 

Es ist eher so, dass die Jugendlichen 
sich selber konfirmieren, sich »fest-
machen« – also eher aktiv. 

Gott hat sich schon längst an 
uns Menschen festgemacht, sich 
für uns entschieden durch Jesus  
Christus. Und wir können darauf 
antworten und uns festmachen,  
sozusagen die Hand ergreifen, die 
uns schon festhält. 

Und das wollen jetzt 24 Jugend- 
liche unserer beiden Gemeinden 
tun. Nach einer Konfizeit, die mehr 
als anders war, als man es vorher 
kannte. 

Für uns als Teamerinnen und Teamer 
und die Pastorin und den Pastor ist 
das alles etwas »mulmig«. 

Wir spüren: 
So richtig Beziehung aufbauen 
konnten wir in dieser Corona-Zeit 
nicht. 

Wenige Präsenz-Treffen, Themen 
digital erarbeiten, keine Konfi-Frei-
zeit in Mansfeld: Das alles trägt 
nicht dazu bei, Konfi-Zeit aktiv zu 
erleben. Aber es ist nun einmal so. 

Wir hoffen, im April für ein Wochen-
ende nach Hanstedt fahren zu 
können, um dort den Vorstellungs-
Gottesdienst am 25. April vorzu- 
bereiten und dort doch noch  
einmal Gemeinschaft zu erleben. 

Und darum freuen wir uns dann 
doch auf die Konfirmation – auch 
wieder anders als gewohnt. 
Am Pfingst-Wochenende, vielleicht 
dann unter freiem Himmel und in 
kleinen Gruppen. 

Vermutlich werden die Konfirmati-
ons-Gottesdienste den Konfis und 
ihren Familien und Freunden vor-
behalten sein. Vielleicht werden es 
aber dadurch auch ganz besonders 
schöne Gottesdienste. 

Wir tun unser Bestes dafür!

Pastor Ketzenberg

P.S. Die Konfirmand*innen des  
letzten Jahrgangs, die im Juni ihre 
Konfirmation nachholen werden, 
stellen wir im nächsten Gemeinde-
brief vor.
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Unsere Konfirmandin 
Sophie Grönecke 
feiert Konfirmation in 
Woltersdorf. 
Auf den Fotos fehlt Sarah Thomes.
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Gelockt: Frühling in unseren Kirchengemeinden
Der Frühling lockt – gerade auch 
mit dem Übergang von der Passi-
ons- zur Osterzeit, dem Übergang 
vom Dunkel ins Licht. 

Und diese Zeit lockt damit auch 
zu besonderen Gottesdiensten.  
Etwas, was vor einem Jahr zu dieser  
Zeit nicht ging. Jetzt ist es, wenn 
auch eingeschränkt, wohl wieder 
möglich. 

Ein Tischabendmahl wird es am 
Gründonnerstag in bewährter Form 
wohl nicht geben können. Wir wer-
den uns aber eine Erinnerung an 
das letzte Abendmahl in einer Be-
trachtung zu Herzen gehen lassen. 

In den Gottesdiensten am Karfrei-
tag und in der Andacht zur Todes-

stunde halten wir miteinander die 
Stille dieses Tages auch im Gottes-
dienst aus und werden uns damit 
auch an die letzten Stunden Jesu 
mit seinen Jüngern vor seinem 
Kreuzestod erinnern. 

Und der Ostersonntag ruft ins Licht, 
in die Freiheit – in der Osternacht in 
Lüchow, die diesmal auch etwas an-
ders und auch kürzer als gewohnt 
sein wird. 
Und er ruft ins Licht und in die  
Freiheit mit feierlichen Posaunen-
klängen in Plate. 

Beachten Sie bitte, dass für alle 
Gottesdienste in Lüchow über die 
Ostertage eine Anmeldung erfor-
derlich ist (siehe Seite 11).
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Der Himmelfahrts-Gottesdienst 
führt unsere beiden Gemein-
den dann an die frische Luft nach  
Beutow mitten ins Dorf.

Pfingsten sind diesmal die Konfir-
mationen. Geburtstag der Kirche – 
und das Geburtstagsgeschenk sind 
neue junge vollwertige Gemeinde-
glieder. Die Konfirmations-Gottes-
dienste werden wohl corona- 
bedingt den Konfis und ihren  
Familien vorbehalten sein. 

Auf einen ökumenischen Pfingst-
montags-Gottesdienst auf dem 
Schlossplatz müssen wir in diesem 
Jahr leider noch einmal verzich-
ten, aber es gibt eine musikalische  
Andacht in St. Johannis. 

Und wie wäre es mit der Idee:  
Besucht Euch in den Gemeinden 
doch mal bewusst gegenseitig an 
diesem Pfingstmontag. 
Also – warum nicht einmal einen 
Gottesdienst in St. Agnes oder der 
Baptisten-Gemeinde mitfeiern? 
Und die Geschwister von dort  
herzlich bei uns empfangen? 

Zu Trinitatis schließlich lassen 
wir uns für den darauffolgenden  
Sonntag zu einem nach-pfingst-
lichen besonderen Gottesdienst 
mit Taufen nach draußen an den 
Lübelner Mühlbach locken.

Michael 
Ketzenberg



meditAtion8

Gott, ich staune über die Fülle des Lebens.

Und ich darf Zeuge sein.

Mehr: Ich bin ein Teil des Wunders. 

Gott, ich staune über die Fülle der Zeit.

Und ich darf sie erleben.

Mehr: Sie ist meine Gegenwart. 

Gott, ich staune über die Fülle der Töne.

Und ich darf sie hören.

Mehr: ich bin ein Teil des Klangs. 

Gott, ich staune über die Fülle der Farben.

Und ich darf sie sehen.

Mehr: Ich bin ein Teil des Lichts.
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Altkleiderstelle mittwochs 9 - 17  Uhr
Eine-Welt-Lädchen mittwochs 10-11.30 Uhr und 15-16 Uhr, 
 sbds. 10-11.30 Uhr und nach Gottesdiensten
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 0 58 41-68 26 
und der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Plate, Plate 4

Redaktion  Gerhard Gersema, Kurt-Martin Nimz, Pastor Michael Ketzenberg , 
Pastorin Elke Meinhardt, Marion Scharping, Hilke Walpert

Druck Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow
Auflage 2000 Exemplare
Redaktionssitzung für die Juni/Juli-Ausgabe:  28. April 2021 
Redaktionsschluss der Juni/Juli-Ausgabe:     7. Mai   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



gottesdienste10

 Monatsspruch April 2021 

Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes,
der erstgeborene der ganzen schöpfung.

Kolosser 1,15

Donnerstag,  1. April 2021 »Gründonnerstag«
19.00 Uhr Gottesdienst für Lüchow und Plate in Lüchow mit Anmeldung 
lüchow – ohne Abendmahl, aber mit Abendmahls-Erinnerung –
   Pastor Ketzenberg
  Kollekte: EKD – Diakonie Deutschland  

Freitag,    2. April 2021 »Karfreitag«
10.00 Uhr Gottesdienst mit Anmeldung – Propst Wichert-von Holten 
lüchow Kollekte: Hospizverein Wendland
10.00 Uhr Gottesdienst – Pastorin Meinhardt
KOLBORN – bei gutem Wetter vor der Kapelle, sonst drinnen –
 Kollekte: Kapelle Kolborn
10.30 Uhr  Gottesdienst – Pastor Ketzenberg
plAte Kollekte: St.-Marien-Gemeinde Plate
15.00 Uhr Musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Anmeldung
lüchow Propst Wichert-von Holten
  Kollekte: Kirchenmusik in der eigenen Gemeinde 

sonntag,    4. April 2021 »1. Ostertag«
 6.00 Uhr!! Gottesdienst zur Osternacht mit Anmeldung
lüchow Pastor Ketzenberg
  Kollekte: St.-Johannis-Gemeinde Lüchow
10.00 Uhr Gottesdienst zum Osterfest mit Anmeldung
lüchow Pastorin Meinhardt
10.30 Uhr Gottesdienst zum Osterfest mit Posaunenchor
plAte Pastor Ketzenberg
11.15 Uhr Gottesdienst zum Osterfest 
JeetZel Pastorin Meinhardt
  Kollekten: Volksmission in der Landeskirche
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montag,    5. April 2021 »2. Ostertag«
10.00 Uhr   Gottesdienst zum Osterfest mit Anmeldung 
lüchow Propst Wichert-von Holten 
  Kollekten: Familien mit Neugeborenen stärken
 
sonntag,    11. April 2021 »Quasimodogeniti«
 10.00  Uhr Gottesdienst – Pastorin Kantuser 
 lüchow Kollekte: Sprengel-Kollekte

sonntag,  18. April 2021 »misericordias Domini«
10.00  Uhr Gottesdienst – Prädikantin Paul 
lüchow Kollekte: Förderung des theologischen Nachwuchses

sonntag,  25. April 2021 »Jubilate«
10.00  Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmand*innen 
lüchow Pastorin Meinhardt
10.30  Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmand*innen 
plAte Pastor Ketzenberg 
  Kollekten: Kirchenkreis-Kollekte für die Konfirmandenarbeit

Für alle Gottesdienste in St. Johannis Lüchow 
von Gründonnerstag bis zum 2. Ostertag

ist eine Anmeldung erforderlich:

•   bei Frau Heyn im Gemeindebüro, Tel.  0 58 41 - 21 91 
•  per Mail unter: kg.luechow@evlka.de 
•  online unter: kirche-luechow.gottesdienst-besuchen.de
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 Monatsspruch Mai 2021 

Öffne deinen mund für die stummen, 
für das recht aller schwachen!

Sprüche 31,8

sonntag,  2. mai 2021 »Kantate«
10.00 Uhr Gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
lüchow 
10.30 Uhr Maibaum-Gottesdienst mit Posaunenchor 
gollAu Pastor Ketzenberg
  Kollekten: Förderung der Kirchenmusik in der Landeskirche

sonntag,  9. mai 2021 »rogate«
10.00 Uhr Gottesdienst – Diakonin Thiemann 
lüchow Kollekte: Diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit

Donnerstag, 13. mai 2021 »Christi Himmelfahrt«
10.30 Uhr Gottesdienst im Freien für Lüchow und Plate  
beutow mit Posaunenchor – Pastorin Meinhardt
 Kollekte:  St.-Marien-Gemeinde Plate

sonntag,  16. mai 2021 »exaudi«
10.00  Uhr Gottesdienst – Lektor Simon 
lüchow Kollekte: Deutscher Evangelischer Kirchentag

sonnabend, 22. mai 2021
10.30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation – Pastor Ketzenberg 
plAte – nur für die Familien und Gäste der Konfirmand*innen –
10.30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation – Pastorin Meinhardt 
lüchow – nur für die Familien und Gäste der Konfirmand*innen –
14.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation – Pastorin Meinhardt
lüchow – nur für die Familien und Gäste der Konfirmand*innen – 
  Kollekten: Konfirmanden-Kollekte
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sonntag,  23. mai 2021 »Pfingstsonntag«
   9.30 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest – Propst Wichert-von Holten
kolborn – bei gutem Wetter vor der Kapelle, sonst drinnen –
10.00 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest – Pastorin Meinhardt
lüchow 

10.30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation – Pastor Ketzenberg
plAte – nur für die Familien und Gäste der Konfirmand*innen –
 Kollekte in Plate: Konfirmanden-Kollekte 
11.15 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest – Propst Wichert-von Holten
JeetZel – bei gutem Wetter vor der Kapelle, sonst drinnen –
 Kollekten in Kolborn, Lüchow und Jeetzel: Weltmission

montag,  24. mai 2021 »Pfingstmontag«
10.00 Uhr Musikalische Andacht für Lüchow und Plate – Lektor Simon
lüchow Kollekte: Kinder-, Jugend- und Konfirmanden-Arbeit in  
 der Landeskirche

sonntag,  30. mai 2021 »Trinitatis«
10.00 Uhr Gottesdienst – Propst Wichert-von Holten
lüchow Kollekte: Diakonische Zurüstung und Bildung für Ehrenamtliche
10.30 Uhr Gottesdienst im Freien mit Taufe am Lübelner Mühlbach 
lübeln mit Posaunenchor – Pastor Ketzenberg
 Kollekte: Kapelle Lübeln



Aus unseren gemeinden14

Es verstarben in Lüchow und Plate
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Wer hätte das vor einem Jahr  
gedacht – dass auch in diesem  
Jahr unser ökumenischer Pfingst-
montags-Gottesdienst auf dem 
Schlossberg noch einmal ausfallen 
muss. 
Auch für draußen wäre die Zahl 
der Besucherinnen und Besucher 
momentan einfach zu hoch. Nur 
mit einem Drittel der Menschen 
zu feiern und die anderen auszu- 
schließen, das wollen wir nicht. 
Und es würde auch Pfingsten als 
Fest des Heiligen Geistes wider-
sprechen – ist es doch ein Geist, 
der viele verschiedene Menschen 
verbindet und gemeinsam auf Gott 
vertrauen lässt. 
So lassen wir Ihnen auch in diesem 

Jahr unsere ökumenischen Pfingst-
grüße auf anderen Wegen zukom-
men:
• in Ökumenischen Video-Gruß-

botschaften zu Pfingsten auf  
unseren Homepages;

• mit Pfingstkerzen der jeweils  
anderen Gemeinden/Gemein-
schaft, die wir in unseren Gottes-
diensten brennen lassen;

• und mit Ökumenischen Ge- 
danken zu Pfingsten in unseren  
Gemeinde- und Wochenbriefen.

In der Hoffnung, dass wir uns dann 
2022 am Pfingstmontag wieder  
unter einem blauen Pfingsthimmel 
zusammenfinden können. 

für das Ökumenische Team:
Elke Meinhardt

Pfingstliche Ökumene

Markus Bobzin, Kirstin Kindermann-Beume, Elke Meinhardt, Jan Maczuga



pfingsten16

An Pfingsten feiern wir die Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes. Was für 
ein überwältigendes Erlebnis muss 
das Pfingstwunder für die Jünger 
Jesu gewesen sein! Wie ein wun-
derschönes Geschenk, etwas lang 
Ersehntes, das endlich in Erfüllung 
geht!

Wie wenn ein Kind das sehnlich  
gewünschte Fahrrad bekommt und 
jeder soll es wissen: »Wenn ich das 
nicht allen erzähle, platze ich! Ich 
freu mich so!« So war es auch bei 
den Jüngern. Sie mussten einfach 
allen Menschen von Gottes großer 
Liebe erzählen – erfüllt von seinem 
Geist. 
Die frohe Botschaft muss hinaus. 

Jeder soll es wissen und selbst  
erfahren können. So wurden wäh-
rend der Pandemie viele neue Wege 
gefunden, um Gottes Wort in die 
Häuser zu bringen.
Die frohe Botschaft soll alle er-
reichen und besonders in dieser 
schwierigen Zeit Geborgenheit und 
Trost sein. Der Herr segne Sie! 

Kirstin Kindermann-Beume, 
Landeskirchliche Gemeinschaft 

»Die Liebe Gottes ist ausgegos-
sen in unsere Herzen durch den  
Heiligen Geist, der uns gegeben 
worden ist [...] Gott aber erweist 
seine Liebe zu uns dadurch, dass 
Christus, als wir noch Sünder  
waren, für uns gestorben ist.«  
(Römer 5,5-8)

Gott zeigt mir seine Liebe am 
Kreuz: Ich kann wissen, dass Gott 
mich liebt, weil er seinen wert-
vollen Sohn in den Tod gab, um 

mich von Schuld und ewigem Ver-
derben zu erretten, obwohl ich ein 
Sünder war. Der Heilige Geist lässt 
mich diese Liebe verinnerlichen:  
Ich kann Gottes Liebe in mir tragen. 
Das ist Balsam für die Seele. 

Markus Bobzin
Baptisten-Gemeinde



pfingsten 17

Pfingsten – wenn uns warm wird 
ums Herz und der Funke über-
springt; wenn wir neu durchatmen 
können und frischer Wind durchs Le-
ben weht; wenn die Seele getröstet 
wird und die Zuversicht wiederkehrt. 

Das wünsche ich Ihnen und Euch 
und uns allen: dass wir den Geist 
Gottes so in unserem Leben  
spüren. 

Gerade in diesen Zeiten, die so 
vom Durchhalten und Aushal-
ten geprägt sind, und in denen 
uns die Frage »Was wird werden?« 
immer wieder umtreibt. 

Gerade jetzt möge uns dieses Ver-
trauen stärken: Gottes Geist ist mit 
uns – in Wärme und Lebensmut 
und im Trost des Herzens. An jedem  
neuen Tag. 

Frohe Pfingsten! 
Elke Meinhardt, 

St.-Johannis-Gemeinde

»Ein Brausen kam vom Himmel, 
Feuer erfüllte die Köpfe und Herzen 
der Jünger Jesu. Aus verängstigten 
Menschen wurden begeisterte  
Prediger. Pfingsten macht Lust 
zum Lieben und Lachen, zum Spie-
len und Spinnen, zum Feiern und  
Aus-sich-heraus-gehen.» (Traugott 
Giesen)

Darum brauchen wir neben frischer 
Luft vor allem den Heiligen Geist, in 
der Familie, im Betrieb, in unseren 
eigenen vier Wänden. Wir brauchen 
dringend ein gutes Gefühl fürein-
ander, müssen uns fördern statt 
uns niederzumachen. Beten wir um 
den Geist der guten Ganzheit, ent-
decken wir uns als Bruchstücke, die 
von der Liebe ganz gemacht wer-
den.                                       

Lebe gut, lache gut, mache deine 
Sache gut, stärk dich an Pfingsten!

 Jan Maczuga,  
St.-Agnes-Gemeinde

Und als der Pfingsttag gekommen war, 
waren die Jünger alle an einem Ort  
beieinander. Und es geschah plötzlich 
ein Brausen vom Himmel wie von einem 
gewaltigen Wind und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie saßen. 
Und es erschienen ihnen Zungen,  
zerteilt wie von Feuer; und er setzte 
sich auf einen jeden von ihnen, und sie  
wurden alle erfüllt von dem Heiligen 
Geist und fingen an zu predigen in  
andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen.

Apostelgeschichte 2, 1-4
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Viele Menschen kom-
men durch Plate. Be-
sonders bei schönem 
Wetter mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß. Und 
viele möchten die Kir-
che sehen, die ja so-
fort in den Blick fällt, 
wenn man sich dem 
Dorf nähert. 
Und darum wollen wir den Versuch 
der »offenen Kirche« starten – zu-
nächst an den Wochenenden und 
Feiertagen. 

Die offene Kirche soll aber nicht  
nur Neugierige von auswärts 
einladen, sondern auch den  
Menschen aus unseren Dörfern  
die Möglichkeit geben, einzukehren, 

ein Licht anzuzünden, 
zu beten, Stille zu er-
fahren. 
Und das mit dem 
»Licht anzünden« 
braucht noch Unter-
stützung: Wir suchen 
jemanden, der/die eine 
Sandschale auf einem 
Ständer schmieden 

oder schweißen kann, in der man 
die entzündeten Kerzen sicher auf-
stellen und brennen lassen kann. 
Wie so etwas aussehen kann, kann 
man dann gemeinsam überlegen. 
Wer Interesse und Begabung hat, 
so etwas zu bauen, wende sich  
gerne an Pastor Ketzenberg. Wir 
würden uns freuen!

Michael Ketzenberg

St.-Marien-Kirche »offen« – Schmied gesucht!

Ab sofort ist die Wohnung in der 
ersten Etage im Plater Pfarrhaus 
privat zu vermieten. 
Familiengeeignete sechs Zimmer, 
Küche, zwei Badezimmer mit  
insgesamt ca. 160 qm plus Garten. 
Der Blick auf das Dorf und die Län-
dereien, Dorfzentrum und Nähe 
zur St.-Marien-Kirche machen die 
Wohnung zusätzlich attraktiv. 
Gerne weitersagen! Bei Interesse 
kann man sich an die Mitglieder 

des Kirchenvorstandes oder an  
Pastor Ketzenberg wenden.

Wohnung zu vermieten
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•	 dass sich seit kurzem im Gemeindehaus eine Box befindet, in der ab-
gestempelte Briefmarken für Bethel gesammelt werden. Also: Brief-
marken sammeln und dann in die Box für Bethel im Gemeinehaus wer-
fen. Der Ertrag kommt den Menschen mit Behinderung in Bethel zugute.

•	 dass wir auch in diesem Jahr mit einem neuen Konfirmanden-Jahrgang 
beginnen wollen. Anmeldungen sind natürlich schon jetzt willkommen. 
Die Anschreiben versenden wir demnächst und dann wird es im Frühjahr 
auch einen ersten gemeinsamen Konfi-/Elternabend geben. 

•	 dass das Klimaschutzmanagement des Landkreises Lüchow-Dannenberg 
dieses Jahr zu Ostern die Aktion »Ostereier für den Klimaschutz« plant. 
Dazu sollen auf den Marktplätzen der größeren Städte im Landkreis  
Oster-Bäumchen aufgestellt werden, die von den Bürger*innen mit 
selbstgestalteten Ostereiern mit Klima-Wünschen behängt werden kön-
nen. Ziel ist es, das Thema (wieder) sichtbar zu machen und hierzu eine 
kontaktlose Gemeinschaftsaktion durchzuführen. Wir würden uns  
freuen, wenn Sie Lust haben die Aktion zu unterstützen!

Die Öffnungszeiten des Eine-Welt-Lädchens in Lüchow 
finden Sie in jeder Ausgabe des Gemeindebriefes 

unter »Gruppen und Kreise» auf Seite 9. 

Eine herzliche Einladung, dort einmal hereinzuschauen!

Der Frühling blüht aus allen Ecken –  
auch am Pfarrhaus Nr. 9.
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Gebäudeheizungen sind die größ-
ten Energiefresser und damit CO2-
Produzenten  – auch in Kirchen.
Im Rahmen der diesjährigen 
Klimafasten-Aktion der Kirchen 
kommt folgender Vorschlag aus 
dem Umweltausschuss des Kir-
chenkreises: in unseren Gemeinden 
und kirchlichen Einrichtungen das 
»Grüne Datenkonto« zu nutzen! 

Das ist ein sehr nützliches Werk-
zeug, um strukturiert Energie-
daten zu sammeln und im Hinblick  
auf ein umweltfreundlicheres  
Wirtschaften auszuwerten. 

Ein neues Ehrenamt also, und bei 
wem das Interesse geweckt ist,  
der/die erwäge bei sich die  
folgende  »Stellenausschreibung«.

Wir suchen für unsere Gemeinde

eine Energiedaten-Kümmerin
oder einen Energiedaten-Kümmerer

Wir wünschen uns jemanden:
•	 dem/der das Wohl unserer bedrohten Schöpfung  

am Herzen liegt

•	 der/die	regelmäßig	(ca.	vierteljährlich)	unsere	Zählerdaten	in	
das »Grüne Datenkonto« einträgt 

•	 der/die	Lust	hat,	Energiesparpotenziale	aufzuspüren	 
und gemeinsam mit dem Kirchenvorstand Lösungen zu finden

Wir bieten:
•	 eine gründliche Einarbeitung vor Ort/in der Region durch den 

Kirchenkreis-Gebäudemanager 
•	 fachliche	Begleitung	und	Beratung	incl.	Fortbildungen
•	 Fahrtkostenerstattung	(auch	für	Fahrradbenutzung)

Nachfragen und Bewerbungen bitte an:
Kirchenvorstand St. Johannis Lüchow – Kurt-Martin Nimz

Tel. 0 58 41 - 15 75    –    E-Mail:  kg.luechow@evlka.de


