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AngedAcht2

»Ach!«, stöhnt Petrus in der Mit-
tagspause, »früher war es der 
größte Wunsch der Menschen in 
den himmel zu kommen – heute  
kommen sie mit Wünschen in den 
himmel!«
heutzutage reicht es auch im him-
mel längst nicht mehr, dass gott 
täglich Manna werden läßt. die 
einen brauchen es glutenfrei, die 
anderen ohne Kohlehydrate. ein 
Wunder, wie gott es schafft, allen 
gerecht zu werden. das kennt er 
ja schon von den Israeliten in der 
Wüste: erst wollen sie Brot, dann 
Fleisch und dann alles. er hatte 
schon gleich am Anfang die Schöp-
fung auf  Vielfalt angelegt.
Petrus aber vermisst die Zeiten, als 
die himmlischen heerscharen alle 
gemeinsam nach dem Mittags-
gebet an langen tischen saßen 
und das göttliche Manna gemein-
sam teilten, lustvoll und vergnügt.  
Wie im himmel eben! 
Wenn wir daheim Besuch bekom-
men, haben wir für jeden gast 
schon eine kleine Liste, was auf den 
tisch darf und was nicht. Früher nur 
für die Kinder. heute fast für jeden. 
dabei nehme ich mich nicht aus. 
Ich habe mühsam gelernt, mich 
richtig zu ernähren. Und das  
»Müssen« aus diäten ist ohne 
diät zur Freude geworden. den  
»ernährungs-docs« sei dank.

Aber wie wird das sein, wenn ich 
in einer Kantine essen müsste – 
ohne currywurst wie bei VW? Oder 
auf »essen auf Rädern« angewie-
sen wäre? Wenn ich ins Altenheim 
ginge, um nicht mehr allein zu sein, 
aber im Speisesaal keiner mehr isst, 
weil jeder sein speziell abgestimm-
tes Individual-essen im Zimmer  
bekäme?
Mir geht es wie Petrus. Zum essen 
gehört gemeinschaft, Lust und 
Laune, gute gespräche. »Wer nur 
mit sich allein isst, verzichtet zu-
erst auf die Serviette und dann bald 
auf gutes Benehmen«, hat meine  
Patentante immer gesagt. Recht 
hat sie. 
»Wer alleine isst, verliert den An-
deren aus dem Auge – aus dem 
Sinn«, mahnt der galaterbrief die 
ersten christenmenschen, die nur 
zum Abendmahl gekommen sind, 
um sich vollzustopfen und den Ar-
men und Schwachen alles wegzu- 
futtern. da hat sich Petrus schon  
mal geärgert!
Recht hat er. Schließlich wollte die 
gemeinde um Petrus herum Vorbild 
für den himmel sein, von dem Jesus 
gesagt hat, dass er schon auf erden 
anfängt. christus, der aus 5 Broten 
und 2 Fischen 400 Menschen satt-
gemacht hat. So sollte es sein. Und 
oft hat es so dann auch geklappt.
dennoch, für viele wär`s immer 

Liebe Leserin, lieber Leser!



noch der himmel, das essen zu  
können, was ihnen gut tut und 
schmeckt. Wenn´s gesund ist, noch 
besser. Ja, ich denke an die, die vor 
hunger nicht wissen, was es heißt, 
einmal satt zu sein. Ich denke an 
die mit zu wenig geld für`s essen, 
um sich gut ernähren zu können.  
Mit essen, das nicht schon beim 
einkaufen krank macht.
Wenn wir das doch wenigstens mit 
allen Menschen in der Welt teilen 
könnten!
es ist seit jeher der große traum des 
erntedankfestes, dass genug für 
alle da ist, jeder satt wird, weil gott 
gaben und Begabung dazu gibt 
und uns das teilen in gerechtigkeit 
so schenkt, dass auch für die  
Schöpfung genug übrig bleibt.
die Vielfalt gottes ist ein Reichtum. 
exotische Früchte jederzeit – essen 
aus der Region. Bio aus Brasilien 
oder Anbauglück aus gärten und 
vom Acker: wir haben die Wahl.
Wir sollen die Wahl haben und 
dann das gute wählen. Langsam 
erkennen wir, was uns selbst gut-
tut und was der erde schadet. die  
Konsequenzen des Klimawandels 
werden wir auch in Küche und  
Magen spüren. das wissen wir 
längst. Und wir wollen etwas tun.
hoffentlich erinnern wir uns dann 
genug an Petrus und vermissen 
mit ihm, dass die gute Macht im 
himmel in der gemeinschaft liegt, 
die lustvoll und munter an lan-

gen tafeln gemeinsam die Verant- 
wortung teilt, die wir mit gottes  
Zusage bekommen haben: »Solange 
die erde steht, soll nicht aufhören 
Saat und ernte, Frost und hitze,  
Sommer und Winter, tag und  
nacht.« (1. Mose 8, 22)
nicht nur nach Starkregenereig-
nissen und tornado in Ostfriesland 
lohnt es sich, darüber nachzuden-
ken. gott will uns nicht in Schock-
starre versetzen. Was sollte das?
er versucht es schon seit ewigkeiten 
mit Liebe und Zuneigung, indem er 
dank in uns weckt. Wer dankt hat 
was verstanden. etwas, was sich an 
langen tafeln unter Freunden und 
engeln gut weitererzählen ließe. 
Ach Petrus, recht hast du, warst  
uns immer schon ein guter!

Ihr Propst 
Stephan Wichert-v. holten
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einladungen4

6 Abende zu den Perlen des Glaubens
Im letzten gemeindebrief waren sie schon angekündigt, nun starten  
sie bald, die gemeinde-Abende zu den Perlen des glaubens. 
An sechs Freitagabenden gibt es die Möglichkeit, sich anhand dieses  
gebetsarmbands gemeinsam mit den themen unseres Lebens und  
glaubens zu beschäftigen. Auch an sechs Abenden kann das nur eine  
Auswahl sein, hier die termine mit den jeweiligen themen:

Freitag, 1. Oktober
Von Perle zu Perle den Glauben begreifen – 
eine einführung in die Perlen des glaubens

Freitag, 15. Oktober
Mein Weg und der Weg Jesu – 
eine Spurensuche anhand der Perlen des glaubens

Freitag, 5. november
Sorgt euch nicht – die blaue Perle der gelassenheit

Freitag, 19. november
Abschied und Neubeginn – 
die Perle der nacht und die Perle der Auferstehung.

Freitag, 3. dezember
Geborgen bei dir –  die Ich-Perle und die taufperle

Freitag, 17. dezember
Rot und Gold im Advent – die gottesperle und die Perlen der Liebe

die Abende beginnnen jeweils um 19 Uhr und enden um 20.30 Uhr nach 
einer kleinen Abendandacht. Sie finden statt im gemeindehaus Lüchow 
und können als Reihe oder auch einzeln besucht werden. es empfiehlt sich 
jedoch, auch den einführungsabend zu besuchen. Anmeldung, um planen 
zu können, bitte bei Pastorin Meinhardt, tel. 0 58 41 - 68 26 oder per  
e-Mail: elke.meinhardt@evlka.de. herzlich willkommen!
     Elke Meinhardt und Frederik Holst



Zum ersten Mal nach 
langer langer corona-
Zwangspause gab es 
Anfang September 
wieder Bewegung 
bei den Menschen-
fischern, unserer ge-
meinsamen Jugend-
gruppe von Lüchow 
und Plate. Und dann 
gleich richtig! 
es gab einen leben-
digen und intensiven 
Jugendgottesdienst 
und hinterher langes Beisammen-
sein am grill. Und das war richtig 
gut besucht – von jungen teilneh-
mern aber auch von »alten grauen 
hasen« aus Kirchenvorstand und 
gemeindebeirat. 
Zwei Anlässe dazu gab es gleich-
zeitig: Zum einen natürlich der 

Wieder-Beginn, zum anderen aber 
auch einen Wechsel in der Leitung. 
Wir haben Beate Richter und Anne-
marie Seiferth mit viel dankbarkeit 
in den wohlverdienten Menschen-
fischer-Ruhestand entlassen – und 
die beiden haben die Staffel jetzt 
an Michael Ketzenberg weitergege-
ben, der ein team von Jugendlichen 
bei der Leitung der gruppe künftig 
unterstützen will. Und das soll dann 
auch gleich mit einer einladung 
an den Jahrgang der Frisch- 
Konfirmierten zu einem ersten  
treffen am Freitag, 1. Oktober von 
18.30 bis 20.00 Uhr losgehen. 
Und dann geht’s (hoffentlich) wie-
der monatlich weiter – so wie es die 
letzten 7 Jahre vor corona auch war. 
Wir freuen uns!

Michael Ketzenberg
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In der Fischerei bewegt sich was . . .



Vierzig Jahre lang arbeitete Frau 
hilke Walpert ehrenamtlich in der 
gemeindebrief-Redaktion mit. nun 
verabschiedet sie sich in den wohl-
verdienten »ehrenamtlichen Ruhe-
stand« in dieser Arbeit. Wir haben 
die gelegenheit genutzt, sie um 
ein gespräch über ihre langjährige  
tätigkeit zu bitten.

Frau Walpert, seit 40 Jahren arbeiten 
Sie in der Gemeindebrief-Redaktion 
mit. Wie ging das damals los? Wie 
sind Sie zu der Aufgabe gekommen?
diakon Ripke, damals Leiter des 
gemeindebrief-teams, sprach mich 
an, ob ich Interesse hätte, in ihrem 
team mitzuarbeiten. er kannte 
mich aus der Arbeit im Beirat. Sei-
ner Frage stimmte ich zu. 

Vor vierzig Jahren wurde anders ge-
arbeitet als heute – alleine schon 
wegen der technischen Vorausset-
zungen. Wie sah damals das »Hand-
werk« aus und die Abläufe, bis ein 
Gemeindebrief fertig war?
Im Vergleich zu heute gab es schon 
einige Unterschiede. Im Kern blie-
ben die Rubriken von damals er-
halten; doch das »handwerkliche« 
unterschied sich merklich: der 
druck –  einmal im Monat vom Kir-
chenkreisamt gedruckt – erfolgte in 
Schwarzweiß und der gB bestand 
aus einer Loseblatt-Sammlung; ein 

team (8 Mitglieder, zu denen auch 
ich gehörte) ordnete diese Blätter.
erst viel später wurden sie von der 
Köhring-druckerei geheftet.

Gab es bestimmte »Highlights« in 
Ihrer Zeit im Redaktion-Team?
Aus einer anfänglich recht ernsten 
diskussionsrunde entwickelte sich 
im Laufe der Jahre ein zwar weiter 
ernsthafter, aber doch entspannte-
rer, lockerer Arbeitsstil. es war stets 
ein harmonisches Miteinander.

Was ist Ihrer Meinung nach die 
»Hauptfunktion« eines Gemeinde-
briefes?
er ist gleichsam das »Schaufester« 
der gemeinde, das einblick gibt 
in das gemeindeleben mit seinen  

interview6

Nach 40 Jahren Abschied aus dem Redaktionsteam
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Veranstaltungen, Kasualien und fa-
miliäre Anzeigen, und er gibt auch 
Rückblicke auf besondere ereig-
nisse. 

Und zum Schluss die Frage an den 
»alten Hasen«: Wenn Sie zukünftig 
einen neuen Gemeindebrief in der 
Hand haben werden – was werden  
Sie zuerst lesen und worauf werden  
Sie besonders achten?

die Andacht, hinweise auf  
musikalische Veranstaltungen. 
Bestimmt werde ich auch aus  
alter gewohnheit die daten mit 
meinem Kalender auf Richtigkeit 
überprüfen.
Vielen Dank für das Interview 
und Gottes Segen für die Zeit des  
»Gemeindebrief-Ruhestands«!

Pastor Ketzenberg

Herzliche Einladung
zum Treffen des ökumenischen Gesprächskreises
Montag,  8. November 2021 ,  15.00 bis 16.30 Uhr

evangelisches Gemeindehaus in Lüchow

nach langer coronapause dürfen wir uns endlich wieder treffen  
und freuen uns auf das Wiedersehen. das treffen beginnt mit einem 

gemeinsamen Kaffeetrinken. 

danach stellen uns christa und hans-dieter Kuhl den theologen und 
dichter Paul gerhardt vor: 

»Paul Gerhardt – Sein Leben und seine Lieder«
Paul gerhardts Lieder finden wir sowohl in den evangelischen als  

auch in den katholischen gesangbüchern.  Sie begleiten uns durch  
das Kirchenjahr und geben uns Kraft für den Alltag. Musikalisch wird  

Barbara Reimpell-Scheich die Ausführungen begleiten.

es grüßt Sie herzlich das ökumenische team:  
cathrin Wolters, Sieglinde Alvermann, Irmgard geldermann,  

Krimhilde Bade
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Haben Sie Angst
vor dem Tod?,

fragte mich einer.

Ich erschrak zuerst
und sagte dann leise:

Nicht so sehr.

Doch Sorge habe ich,
dass ich mein Leben

auch lebe.

Und beides
vertraue ich

Gott an.

Angst vor dem Tod?

te
xt

: r
ei

nh
ar

d 
el

ls
el

, G
ra

fik
: P

fe
ffe

r



gruppen und kreise 9

Altkleiderstelle mittwochs von 9.00-17.00 Uhr

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

Kreativkreis dienstags, 14-tägig, um 19.00 Uhr

Männerrunde Mittwoch, 17.  11., um 19 Uhr im gemeindehaus

Menschenfischer Freitag, 1. 10. und 5. 11. um 18.30 Uhr

Posaunenchor in Plate mittwochs um 19.30 Uhr

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

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

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

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

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

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

druck druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow
Auflage 2200 exemplare
Redaktionssitzung für die dezember/Januar-Ausgabe:    27. Oktober 2021
Redaktionsschluss der dezember/Januar-Ausgabe:       5. november 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

Sonnabend, 2. Oktober 2021 »erntedank«
17.00 Uhr gottesdienst zu erntedank – Pastorin Meinhardt
JeetZeL anschließend kleiner Abend-Imbiss (siehe rechte Seite)

Sonntag,  3. Oktober 2021 »erntedank«
10.00 Uhr gottesdienst zu erntedank – Pastorin Meinhardt
KOLBORn anschließend erntedank-café (siehe rechte Seite)
10.00 Uhr gottesdienst zu erntedank – Prädikantin thiemann 
LÜchOW   
10.30 Uhr Ökumenischer erntedank-gottesdienst mit Posaunenchor auf  
PLAte dem Untergut grabow – Pastor Ketzenberg und Pfarrer Maczuga
 Kollekten: Diakonisches Werk Niedersachsen

mittwoch,  6. Oktober 2021
18.30 Uhr Plater nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLAte

Sonntag,  10. Oktober 2021 »19. Sonntag  nach Trinitatis«
10.00 Uhr Ökumenischer gottesdienst zum Frauensonntag 
LÜchOW Pastorin Meinhardt und team (siehe Seite 20)
 Kollekte: für ein Projekt der Frauen-Arbeit
10.30 Uhr gottesdienst zu erntedank in der Kapelle in Lübeln  
LÜBeLn Pastor Ketzenberg und Annedore Woltersdorf
 Kollekte: Kapelle Lübeln

Sonntag,  17. Oktober 2021 »20. Sonntag  nach Trinitatis«
10.00 Uhr gottesdienst – Pastorin Rüegg 
LÜchOW  Kollekte: EKD – Ökumene und Auslandsarbeit

Sonntag,  24. Oktober 2021 »21. Sonntag  nach Trinitatis« 
10.00 Uhr Ökumenischer gottesdienst zum Männersonntag in der
LÜchOW katholischen St.-Agnes-Kirche in Lüchow 
 Propst i.R. Wolters und Vorbereitungsteam (siehe Seite 20)

n Monatsspruch Oktober 2021 n
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen 

zur Liebe und zu guten Werken.
Hebräer 10, 24



erntedank 11

18.00 Uhr Abend-Andacht – Pastorin Meinhardt 
LÜchOW  Kollekte: Förderung kirchenmusikalischer Arbeit

Sonntag,  31. Oktober 2021 »Gedenktag der reformation«
10.00 Uhr gottesdienst zum Reformationsfest
LÜchOW Pastorin Meinhardt
18.00 Uhr Abend-gottesdienst – Pastor Ketzenberg
PLAte Kollekte: eigene Gemeinde

Winterzeit!

Herzliche Einladung zum 
Ökumenischen 

erntedank-Gottesdienst 
mit dem Posaunenchor Plate

Sonntag, 3. Oktober, 
10.30 Uhr

auf dem Untergut in Grabow

Erntedank in den Kapellengemeinden
In den beiden Lüchower Kapellengemeinden laden wir in diesem Jahr 
wieder herzlich zu den erntedank-gottesdiensten ein und auch jeweils 
zu einem Abend-Imbiss bzw. Kirchencafé hinterher – natürlich alles so, 
wie es die corona-Regeln gerade erlauben, aber in der hoffnung, dass 
so etwas nun wieder möglich ist. Seien Sie / seid herzlich willkommen:

•	 in Jeetzel am Samstag,  2. Okt. um 17 Uhr, Kapelle Jeetzel.
•	 in Kolborn am Sonntag, 3. Okt. um 10 Uhr, Kapelle Kolborn.

Bei schönem Wetter sind wir draußen vor den Kapellen, sonst 
drinnen – und wenn wir wegen corona bei Regen doch auf  
einen größeren Raum ausweichen müssen, gibt es vorher Bescheid.  
Wir freuen uns auf Sie und euch!

Pastorin Meinhardt und die Kapellenvorstände



gottesdienste12

mittwoch,  3. November 2021
18.30 Uhr Plater nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLAte

Sonntag,  7. November 2021  »Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres«
10.00 Uhr gottesdienst  – Lektorin tamara Schulz
LÜchOW Kollekte: Frieden stiften, Gewaltprävention fördern

Sonntag,  14. November 2021  »Volkstrauertag«
10.00 Uhr gottesdienst, anschl.  Kranzniederlegung am ehrenmal
LÜchOW Propst Wichert-von holten
10.30 Uhr gottesdienst, anschl. Kranzniederlegung am ehrenmal
PLAte Pastorin Rüegg
11.15 Uhr Andacht vor der Kapelle mit anschl. Kranzniederlegung 
JeetZeL am ehrenmal – Pastorin Meinhardt
 Kollekten: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und
 Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

mittwoch,  17. November 2021 »Buß- und Bettag«
18.00 Uhr Andacht – Pastorin Meinhardt
KOLBORn Kollekte: Friedhof Kolborn

Sonntag,  21. November 2021 »ewigkeitssonntag«
10.00 Uhr gottesdienst – Pastorin Meinhardt
LÜchOW  
10.30 Uhr gottesdienst mit Verlesen der namen der Verstorbenen 
PLAte und Abendmahl – Pastor Ketzenberg
 anschließend erklingen choräle auf dem Friedhof 

n Monatsspruch november 2021 n

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes 
und auf das Warten auf Christus.

2. Thessalonicher 3, 5
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15.00 Uhr gottesdienst mit  Verlesen der namen der Verstorbenen  
LÜchOW in der Friedhofskapelle – Pastor Ketzenberg
 alle Kollekten: Sprengelkollekte Lüneburg

Sonntag,  28. November 2021 »1. Advent«
10.00 Uhr gottesdienst zum 1. Advent – Pastorin Meinhardt
LÜchOW

10.30 Uhr gottesdienst zum 1. Advent – Pastor Ketzenberg
PLAte Kollekten: Brot für die Welt

Seit einigen Jahren war er Pastor der evang.-Frei-
kirchlichen gemeinde in der christuskirche am 
glockenberg. Und in dieser Zeit gab es immer wie-
der Begegnungen zwischen unseren gemeinden 
– und er war sozusagen das »offizielle« gesicht in 
Allianzgebetswochen, den ökumenischen Pfingst-
gottesdiensten und zuletzt auch in unserem  
gemeinsamen Videogruß zu Pfingsten. es tut gut 
zu wissen, dass wir über die Konfessionsgrenzen 
hinaus als christen miteinander verbunden sind – 
eben durch christus. 
Und darum danken wir ihm für die gute Zusam-
menarbeit und wünschen ihm und seiner Familie 
gottes Segen für den Aufbruch. eine Verabschiedung ist am 17.10 geplant – 
aus coronagründen aber voraussichtlich intern für die Baptistengemeinde. 
Aber wir können ja aneinander denken!

M. Ketzenberg

Markus Bobzin geht nach Bad Hersfeld



aus unseren gemeinden14

Es verstarben in Lüchow und Plate

Es wurde in Lüchow und Plate getauft
 

Es wurden in Lüchow und Plate  
kirchlich getraut
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Am Freitag, den 15. Oktober 2021, 
findet um 18.45 Uhr wieder eine  
Andacht in der Sateminer Kirche 
zum tag der Sternenkinder statt.

Für manche mögen die erlebnisse 
mit dem eigenen Sternenkind ganz 
frisch sein, für andere liegen sie 
schon längere Zeit zurück. 

Wir wollen einen Moment inne- 
halten und uns Zeit für das nehmen, 
was wir im Alltag so oft nicht zu-
lassen können. 

deswegen stellen wir um 19.00 Uhr 
Kerzen in Fensterbänke und erin-
nern an ein geliebtes Kind. 

gemeinsam wollen wir uns mit  
anderen Menschen, denen Ähn-
liches widerfahren ist, austauschen 
und feststellen: 

Wir sind nicht alleine mit unseren 
erfahrungen. du bist nicht alleine 
mit dem, was du erlebt hast. 

Sternenkinder werden die Kinder 
genannt, die vor, während oder 
nach der geburt verstorben sind. In 
dem Wort stecken zwei dinge: 

Zum einen, dass es sich anfühlt, als 
wenn diese Kinder fern wären, eben 
wie auf einem anderen Stern. 

Zum anderen steht es aber auch  
dafür, dass sie immer ganz beson-
dere Kinder waren und bleiben  
werden, so wie jeder Stern auch 
einzigartig ist. 

Und wir möchten an die Kinder 
denken, die Sie als eltern bereits an 
der hand gehalten haben und sie 
dann gehen lassen mussten. 

nach der Andacht ist Zeit für  
gespräche. Wenn Sie Fragen  
haben oder nähere Informatio-
nen möchten, rufen Sie einfach  
im Pfarrbüro trebel an und/oder  
besuchen Sie die Seite: 

www.sternenkinder-wendland.de 

diesen Abend betreuen die Selbst-
hilfegruppe Sternenkinder Wendland 
und Pastorin Sarah Baumgärtner.

Andacht zum »Tag der Sternenkinder«
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Vielleicht haben Sie sie schon mal 
bemerkt: die Fläche am hinteren 
Rand unseres Friedhofs. Sie ist auf 
den ersten Blick unscheinbar, denn 
dort wird lediglich zweimal im Jahr 
gemäht, ansonsten wird sie sich 
selbst überlassen. dort war ein-
mal eine Lehm- und tonentnahme, 
die anschließend mit Sand verfüllt 
wurde. dann diente sie als Reit-
platz. Als teil des Friedhofs musste 
sie früher freigehalten werden für 
eventuelle Seuchen- und Katastro-
phenfälle. Beerdigungen haben 
deswegen dort glücklicherweise 
nie stattfinden müssen.
diese Bindung ist mittlerweile 
entfallen, und so hatte der Kir-
chenvorstand die Idee, 
dort eine Blühwiese 
anzusäen. doch bevor 
entsprechende Arbeiten  
angegangen wurden, hat 
sich eine botanische 
expertin das gelände 
angesehen. heinke Kelm, 
Leiterin des Botanischen 
Arbeitskreises Lüchow-
dannenberg, fand bei 
ihrer ersten Begehung 
der Fläche im März letz-
ten Jahres auf Anhieb über vierzig 
verschiedene Pflanzenarten, von 
denen einige in der Roten Liste der 
bedrohten Arten als selten oder gar 
stark gefährdet gelten, darunter 

der Körner-Steinbrech oder  
Strauch-und hundsflechten-Arten. 
Im Jahresverlauf konnten an die 
60 Arten entdeckt werden, von  
denen die meisten an den mageren 
und trockenen Boden angepasst 
sind. daher war die Zahl der Blüten 
auch im dürrejahr 2020 sehr groß 
im gegensatz zu anderen, unbe-
wässerten Flächen. 
die vielen Wildpflanzen haben 
zudem eine große Bedeutung als 
nahrungsgrundlage für seltene 
tagfalterarten und deren Raupen.  
Auch eine große Kolonie von über 
200 Sandbienen, die ihre eier im 
Boden ablegen, nutzt bevorzugt 
karg bewachsene teile.

damit war klar, dass wir diese 
wertvolle Fläche nicht verändern, 
sondern erhalten werden. Mit  
angepassten Maßnahmen soll die 
Artenvielfalt auch der dort beson-

Die Blühwiese auf dem Lüchower Friedhof



ders zahlreichen Wildbienen unter-
stützt und weiterentwickelt wer-
den.
Als erstes konnte noch rechtzeitig 
im April letzten Jahres ein Insekten-
hotel aufgestellt werden. das sehr 
ansehnliche und stabile gestell da-
für wurde uns freundlicherweise 
von den angehenden Zimmerleu-
ten der Lüchower Berufsbildenden 
Schulen überlassen. gefüllt wurde 
es mit verschiedenen, selbst ge-
bauten nisthilfen insbesondere 
für Wildbienen.  Rissfreies, abgela-
gertes hartholz, Ziegelsteine und 
Pflanzenstängel wurden in ver-
schiedene Stärken sauber ange-
bohrt und bieten unterschiedlichen 
Solitärbienenarten die Möglichkeit 
zur eiablage. Auch ein Kasten für 
Florfliegen fand Platz. der erfolg 
stellte sich sofort ein: über dreihun-
dert niströhren wurden belegt und 
von den Bienenmüttern mit den 
typischen Lehmmörtel- oder harz-
propfen verschlossen.
hinzu kamen eine trockenmauer 
sowie mehrere Altholzhaufen als 
Unterschlupf für eidechsen und 
erdkröten.
In diesem Frühjahr durften wir uns 
über eine Anpflanzung von hei-
mischen Blühsträuchern und eine 
bequeme und stabile Sitzbank 
freuen, die vom LandFrauenverein 
Lüchow-dannenberg gespendet 
wurden. diese wertet die Fläche 
nochmals auf. Vielen dank dafür!

die Übergabe der Bank durch die 
LandFrauen wurde dann auch 
gleich verbunden mit einer bota-
nischen Führung durch Frau Kelm. 
Solch eine fachkundige exkursion 
möchten wir im kommenden Früh-
jahr dann für alle Interessierten 
anbieten und dabei auch sehen,  
wie sich das unscheinbare Kleinod 
am äußersten Rand unseres  
wirklich schönen Friedhofs weiter-
entwickelt.
In Zukunft soll die Fläche noch 
mit einigen heimischen standort-
typischen Pflanzenarten beimpft 
werden, deren Saaten nicht anflie-
gen können. Außerdem ist geplant, 
einen Pfad ständig frei zu halten, 
damit jeder Friedhofsbesucher die 
Artenvielfalt der Schöpfung auf der 
Fläche erleben kann.
Falls Sie Ideen und hinweise haben, 
wie wir auf diesem Wege weiter  
vorankommen, gerne auch mit Ihrer 
praktischen Unterstützung, melden 
Sie sich gern beim Kirchenvorstand. 
Auch die insektenfreundliche  
Bepflanzung einer grabstelle ist 
immer gern gesehen, von Mensch 
und Biene.                    Andreas Hartwig

blühwiese 17
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Advents-Basar
Sonntag, 28. November 2021

nach dem Gottesdienst zum 1. Advent
von 11.00 bis 16.00 Uhr

im Gemeindehaus Lüchow

Adventliche Gestecke und Kränze
Weihnachtlicher Schmuck

Getöpfertes, Genähtes und Gestricktes
Kaffee und Kuchen

Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute!
Wir laden Sie herzlich ein.

Kreativkreis und eine-Welt-Lädchen
der ev. luth. St.-Johannis-Kirchengemeinde



gut zu wissen 19

die ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Plate sucht zum

 1. Januar 2022 

eine Friedhofswartin oder einen Friedhofswart (m/w/d)
mit einer monatlichen Arbeitszeit von 28 Stunden.

die Vergütung erfolgt nach tV-L. Wir setzen ein loyales Verhalten  
gegenüber der evangelischen Kirche voraus. 

Von allen Mitarbeitenden erwarten wir, dass sie die evangelische 
Prägung unserer Kirche achten und im beruflichen handeln den 

Auftrag der Kirche vertreten und fördern. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen  
Unterlagen bis zum 30.11.2021 an die  

ev.-luth. Kirchengemeinde Plate, Plate 4, 29439 Lüchow 

nicht nur zu den Zeiten der Offenen Kirche an den 
Wochenenden, auch vor und nach den gottes-
diensten, während der »nikodemus-Andachten« 
gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Kerze zum gebet 
in unserer Kirche anzuzünden. 

der neue gebetskerzenständer wurde entwor-
fen und gestaltet von gerd gebert aus Breselenz 
(s. Foto). Von nun an leuchten die Kerzen immer 
im nördlichen Seitenschiff, wo auch Sitzgelegen-
heiten zur einkehr bereit sind.

Pastor Ketzenberg

Neuer Gebetskerzenständer in der St.-Marien-Kirche



Ökumenischer Gottesdienst 
Frauensonntag 2021

SOnntAg, 10.  OKtOBeR,  10 Uhr

St.-Johannis-Kirche Lüchow

»In den Tagen Jaels«
Starke Frauen  und Selbstbehauptung 

in der Bibel  (Richter 4 - 5)

Team: Iris Koch, Krimhilde Bade,  
cathrin Wolters,  

Pastorin elke Meinhardt

Musik: duo gerhard Kreuzer u. Maren drangmeister,  Kantor A. Fischer (Orgel)

Frauen und Männer herzlich willkommen.

gottesdienste20

Ökumenischer Gottesdienst 
Männersonntag 2021

Sonntag, 24. Okt.,  10 Uhr

St.-Agnes-Kirche Lüchow

Umbrüche, Aufbrüche und Chancen.

»Macht das Beste aus der Zeit« 
(Kolosser 4,5)

Zu diesem Gottesdienst sind natürlich auch Frauen herzlich eingeladen.
Vorbereitung: Männerrunde der St.-Johannis-Gemeinde Lüchow


