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Jesus Christus spricht: »Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht  
abweisen.« (Joh. 6,37) – Jahres- 
losung 2022

Ich habe Lust, der Jahreslosung,  
eigentlich nur wenige Worte,  
wörtlich im Kern näherzukom-
men. Und ich beginne mit dem  
aggressivsten Teil: Abweisen, Aus-
weisen, Rausschmeißen, Ablehnen, 
Hinauswerfen, Außen-Vor-Lassen 
– das alles sind Übersetzungs- 
möglichkeiten des griechischen 
»ekbalo exo«. Und alle beschreiben 
eine gewisse Härte. Rausschmei-
ßen – vielleicht das geläufigste 
Wort von diesen in unserer Um-
gangssprache. 

Ich sehe den Finger des Vaters 
vor meinem inneren Auge: »Raus 
hier!«. Oder den Grundschüler 
vor der Tür im Schulflur. Oder 
den Ehemann im Spielfilm mit  
Decke und Kopfkissen auf dem Sofa. 
Oder höre das Gebrüll »Ausländer 
raus!« und andere Ausgrenzungen. 
All das hat etwas Endgültiges. »Ab-
weisen« klingt da fast noch freund-
lich. 

Und da schwingt viel mit: Strafe, Lie-
besentzug, Einsamkeit. Hilflosigkeit. 
Wehrlosigkeit. Da kann jeder seine 
eigenen Erfahrungen eintragen.

Nun sagt Jesus hier aber: Gerade das 
wird bei ihm nicht passieren. Dort, 
wo bei uns nur »nicht« steht, steht 
im Griechischen: »ou mä« – und 
das ist eine besondere gramma-
tische Konstruktion, die im Urtext 
jeder sofort versteht – wir brauchen 
im Deutschen Hilfsformulierungen. 
Denn es bedeutet letztlich nicht 
nur »nicht«, wie es in der Jahres-
losung steht. Es bedeutet viel mehr 
»niemals nicht«, »auf gar keinen 
Fall«, »überhaupt nicht«, »gewiss 
nicht« oder »im Leben nicht«, was 
auf Kölsch noch schöner klingt  
»em läwwe nit«! 

Also: Wenn schon ein schlich-
tes »nicht« schon alles zu sagen 
scheint, wird dies hier noch weit 
übertroffen. Also: Bei Jesus ist es 
nicht nur ein »vermutlich nicht« 
sondern ein klares »völlig ausge-
schlossen«.

Als drittes nun noch: Wem gilt das 
denn? »Wer zu mir kommt.« Das 
meint im Urtext zum einen eine 
grenzenlose Zahl. Jede und jeder, 
Einzelne, Gruppen, vielleicht gan-
ze Nationen. Denen gilt das. Eine  
Beschreibung von Grenzenlosigkeit. 
Und gleichzeitig beschreibt es aber 
jedes Mal auch den Einzelnen, der 
da nun zu Jesus kommt. Ob er nun 
alleine ist oder als Teil einer Gruppe. 

Liebe Leserin, lieber Leser!



Jesus lädt alle ein – und sieht dabei 
jeweils die Einzelne. 

Also kann man erst einmal feststel-
len: »Du kommst zu mir und bei 
mir bist Du niemals außen vor!« 
So wäre es, wenn er uns persönlich 
anspricht. »Ich tue Dir nicht Gewalt 
an. Ich lehne Dich niemals ab, ich 
nehme Dich immer an!«

Eine erste Annährung wäre, z. B. 
an die Menschen zu denken, die in 
unserer Zeit abgewiesen werden. 
Und an die, die sie abweisen. Da 
kann man über soziale Schichten 
nachdenken, über Intellekt, über 
Flüchtlinge und Asylsuchende. Und 
man kommt dann auf den ersten 
erhellenden Gedanken: Ja, so etwas 
gibt es bei uns – und irgendwie ist 
davon auch keiner frei. 

Aber wer es mit Jesus zu tun hat, 
muss erkennen: Bei ihm gilt das in 
keinem Fall. Und das kann uns zu 
einem Umdenken verhelfen. Und 
sollte es auch.

Aber es geht noch um mehr – und 
darum sollte man nicht einfach 
nur bei einem moralischen Aufruf  
stehen bleiben: Jesus geht es um 
Leben und Tod, wenn er das zu sei-
nen Jüngern sagt. Vorher spricht 
er davon, dass er das »Brot des  
Lebens« ist. Es geht um das wahre 
Leben. Und um ein Leben, das den 

Tod überwindet. In diesem Zu-
sammenhang steht der Vers im  
Johannesevangelium. 

Deutlich wird dies in einer existen-
ziellen Begegnung: Einer der Ver-
brecher, der zusammen mit Jesus 
am Kreuz hingerichtet wird, sagt 
zu ihm »Denk an mich, wenn Du in 
Dein Reich kommst.« Und ohne zu 
zögern erwidert Jesus: »Wahrlich, 
noch heute wirst Du mit mir im 
Paradies sein«. Dieses Erlebnis ist 
die ganz praktische Übersetzung 
der Jahreslosung. Wer es mit Jesus 
Christus zu tun bekommt, für den 
wird es das nicht mehr geben: an 
der eigenen Unzulänglichkeit zu 
scheitern.

Und innerlich summe ich schon das 
Lied aus dem JÜNGER!en Lieder-
buch: »Komm herein, ruh Dich aus, 
ich bin die Tür, hier beginnt Dein  
Zuhaus . . .« All das verändert mein 
Leben und mein Verhalten schon 
jetzt – und macht mir Hoffnung auf 
das, was kommen wird.
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Zwar war es nicht der »Arc de  
Triomphe« in Paris, der hier verhüllt 
wurde, aber Kanzel und Hochaltar 
in der St.-Johannis-Kirche Lüchow 
sorgfältig eingepackt, das war 
schon ein besonderer Anblick – 
notwendig im Zuge der Bau- und 
Reinigungs-Maßnahmen, die im 
Advent in unserer Kirche durch- 
geführt wurden. 

Nun ist der Advent gewiss nicht die 
günstigste Zeit für solche Arbeiten, 

aber das kann man sich manchmal 
nicht aussuchen. Wir waren froh, 
dass es gelang, die drei beteiligten 
Firmen so gut und zeitnah hinter-
einander zu platzieren, dass wir am 
4. Advent die Kirche wieder für den 
Gottesdienst nutzen konnten. 

Dadurch war alles pünktlich und 
passend zu Weihnachten auch  
wieder ausgepackt. 

kirchenreinigung4

Rückblick: Zu Weihnachten ausgepackt

Besonderer Advent

Inspektion der Heizungschächte



Vieles war in dieser Zeit zu orga-
nisieren und zu planen, zu koordi- 
nieren und zu entscheiden.  
Danke an alle, die daran beteiligt 
waren! Die Kirchengemeinde St. 
Agnes stellte uns am 3. Advent 
ihre Kirche zur Verfügung. Und 
Mitarbeitende aus der Kirchen-
gemeinde, dem Kirchenkreis-
amt und dem Amt für Bau- und 
Kunstpflege sorgten dafür, dass 
alles seinen richtigen Gang 
nahm. 

Ein besonderes Dankeschön 
gilt in diesem Zusammenhang 
unserem KV-Vorsitzenden Kurt-
Martin Nimz, Kantor Axel Fischer 
und dem Küsterehepaar Beate 
und Thorsten Richter, die durch 
ihren Einsatz die ganze Aktion 
in besonderer Weise begleitet 
haben! 

Schön, dass unsere 
Kirche nun so gut 
vorbereitet ist für 
den nächsten Schritt, 
nämlich den Einbau 
einer Be- und Ent-
lüftungsanlage im 
Frühjahr. 

Aber dazu mehr  
im nächsten Ge-
meindebrief.  

 Pastorin Meinhardt

in St. johAnniS 5

Der Altar wird wieder ausgepackt.

90er-Jahre-»Ausbeute« aus den Heizungsschächten
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Es ging bereits mehrfach durch 
die Presse: Das Vorhaben der Stadt 
Lüchow, die Landflächen entlang 
der Spötzingstraße zu einem Wohn-
gebiet werden zu lassen. 
Die Fläche gehört der Kirchen- 
gemeinde Lüchow, die von der 
Stadt angefragt wurde, diese zu  
Bebauungszwecken zu veräußern. 

Mindestens zwei gute Gründe spre-
chen dafür: Nämlich eine weitere 
Möglichkeit für Menschen und vor 
allem Familien, in unserer Stadt 
leben zu können. Wir wollen Nach-
wuchs. Das tut nicht nur der Stadt 
gut, sondern natürlich auch uns als 
Kirchengemeinde. Und Nachwuchs 
braucht Wohnraum. 
Zum anderen kommt das Kauf- 
angebot uns in einer finanziell  
äußerst schwierigen Zeit sehr ent-
gegen. Wir haben schon mehrfach 
berichtet, dass drastische Kürzun-
gen im Haushalt auf uns zukom-
men und wir über jede Möglichkeit, 
diese aufzufangen, dankbar sind, 
damit kirchliche Arbeit weiterhin 
möglich sein kann. 

Allerdings sehen wir auch das an-
dere: Etliche Anwohner der Spöt-
zingstraße machen auf Nachteile 
und sogar Gefahren des Ausbaus 
auf den Ländereien aufmerksam: 
Denn der wird sich nicht nur auf 

den Arten- und Pflanzenschutz 
auswirken, sondern auch auf evtl. 
Überschwemmungsschutzmaß-
nahmen. Etliche Pflanzen- und 
Tierarten sind am dortigen Stadt-
rand heimisch. Und die Land-
flächen dienen durch Entwässe-
rungs- und Umleitungsgräben  
als Überschwemmungsflächen bei 
Hochwassergefahr. Und damit ist 
die Gefahr überschwemmter Bau-
grundstücke eben auch gegeben. 
In einem langen Gespräch zwi-
schen Vertretern der Einwohner-
schaft und des Kirchenvorstands 
haben wir die gegenseitigen  
Argumente respekt- und verständ-
nisvoll angehört. 
Und es wurde deutlich, dass  
es überhaupt keine einfachen  
Lösungen für jeweils beide Seiten 
geben kann. Auch dafür gab es  
beiderseitiges Verständnis. 

Noch ist gar nicht heraus, ob die 
Pläne überhaupt umgesetzt wer-
den können und sollen. Sollte es 
aber dazu kommen, haben wir als 
Kirchengemeinde versprochen, bei 
einem evtl. Verkauf auch deutlich 
auf die Anliegen der Einwohner 
aufmerksam zu machen und die 
Stadt als Planungsinstanz auf ihre 
Verantwortung in allen Belangen 
hinzuweisen.

Pastor Ketzenberg

Unruhe in der Spötzingstraße
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»Ankommen« – so heißt die dies-
jährige Lüchower Predigtreihe im 
Januar und Februar, die zwar noch 
nicht wieder in der Winterkirche 
im Gemeindehaus stattfindet, aber 
doch schon in fünf Gottesdiensten 
in der Kirche und nicht mehr als  
Video wie im vergangenen Jahr. 
Wieder werden wir Ihnen Bilder 
mitbringen, die unser Herz  

berühren, dieses Mal passend zur 
untenstehenden Jahreslosung 2022. 
So vielfältig, wie wir als Team sind, 
so unterschiedlich werden auch  
die Bilder sein. Wir sind selber sehr 
gespannt darauf. 
Lassen Sie sich überraschen und 
seien Sie/seid herzlich willkommen!

Für das Team: Pastorin Meinhardt

Predigtreihe 
»Ankommen«
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Der Himmel wohnt zwischen den Zeilen,
haust unter den Worten
und versteckt sich in dem,
was nicht sagbar ist.

Er zeigt sich in den Bildern
und sprengt ihren Rahmen.
Metaphern sucht er sich
und geht sogleich über sie hinaus.

Ich wünsche dir einen Himmelssinn,
der wahrnimmt, was kaum zu glauben ist,
und doch die Kraft hat, 
Welten zu verändern, kleine und große.
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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

Menschenfischer Freitag, 25. 2. und 25. 3. von 18.00 bis 20.00 Uhr

Posaunenchor in Plate mittwochs um 19.30 Uhr

Nähere Informationen zu Ort und Inhalt der Gruppen erhalten Sie über 
das Gemeindebüro Lüchow 

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

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

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

Herausgeber  Kirchenvorstände der Ev.-luth. St.-Johannis-Kirchengemeinde 
Lüchow 
An der St.-Johannis-Kirche 9, 29439 Lüchow, Telefon 05841-6826 
und der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Plate, Plate 4

Redaktion  Gerhard Gersema, Pastorin E. Meinhardt, Pastor M. Ketzenberg 
Kurt-Martin Nimz, Marion Scharping

Druck Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow
Auflage 2100 Exemplare

Redaktionssitzung für die April/Mai-Ausgabe:    2. März 2022
Redaktionsschluss der April/Mai-Ausgabe:   11. März 2022

Im
Pr

es
su

m

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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sonntag,     6. Februar 2022 »4. sonntag vor der Passionszeit«
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Predigtreihe – Prädikant Jeberien
lüchow Kollekte: Diakonisches Werk in Niedersachsen

mittwoch,  9. Februar 2022
18.30 Uhr Plater Nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLATE

sonntag, 13. Februar 2022 »septuagesimae«
10.00 Uhr Gottesdienst mit Predigtreihe – Diakonin Thiemann
 lüchow Kollekte: Arbeit mit Kindern,  Konfirmanden und Jugendlichen
10.30 Uhr Gottesdienst (3G) – Pastor Ketzenberg
 plAte Kollekte: EKD - besondere gesamtkirchliche Aufgaben

sonntag,    20. Februar 2022 »sexagesimae«
10.00 Uhr  Gottesdienst – Pastor Ketzenberg 
lüchow Kollekte: Diakonie in Deutschland (EKD)

 sonntag,    27. Februar 2022 » estomihi «
10.00 Uhr  Gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
lüchow  Kollekte: Familien stärken

 Monatsspruch Februar 2022 
Zürnt ihr, so sündigt nicht;  

lasst die sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
Epheser 4, 26

Wärmflasche statt Winterkirche in Plate und Lüchow
Aus räumlichen Gründen wer-
den die Gottesdienste der beiden 
Kirchengemeinden zu Corona-
Zeiten bis einschließlich März 
nicht wie gewohnt in der »Win-
terkirche« stattfinden, sondern  

weiterhin in den Kirchen. Dort wird 
allerdings dann nicht geheizt, es  
liegen aber wärmende Decken  
bereit. 
Und außerdem darf man gerne  
seine Wärmflasche mitbringen.
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mittwoch,    2. märz 2022 »Aschermittwoch«
 18.30 Uhr Orgelandacht 
plAte Liturgie: Pastor Ketzenberg – Orgel: Kantor Fischer 

sonntag,    6. märz 2022 »Invokavit«
 10.00 Uhr Gottesdienst – Propst Wichert-von Holten 
lüchow Kollekte: Martin-Luther-Bund und Gustav-Adolf-Werk

mittwoch,  9. märz 2022
18.30 Uhr Plater Nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLATE

sonntag,    13. märz 2022 »reminiszere«
10.00 Uhr Gottesdienst – Lektor Simon 
lüchow Kollekte: Bildungsaufgaben in der Landeskirche
10.30 Uhr Gottesdienst (3G) mit Vorstellung der Hauptkonfirmanden 
 plAte Pastor Ketzenberg
  Kollekte: Konfirmanden-Kollekte

sonntag,    20. märz 2022 »Okuli«
10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Hauptkonfirmanden
  Pastorin Meinhardt
lüchow Kollekte: Konfirmanden-Kollekte

sonntag,    27. märz 2022 »Laetare«
10.30 Uhr Bläser-Gottesdienst (3G) für Lüchow und Plate  
 plAte Pastorin Kantuser
  Kollekte: Bläserarbeit

 Monatsspruch März 2022 

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im 
Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen. 

Epheser 6, 18
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Es wurde in Plate getauft

Es verstarben in Lüchow und Plate

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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Vor genau einem Jahr haben 
wir Sie an dieser Stelle darüber 
informiert, dass wir für die Betreu-
ung der Altkleider-Garage Nachfol-
ger des Ehepaares Baron suchen.

Zwischenzeitlich hatte diese 
Aufgabe Thorsten Richter allein 
übernommen, doch das konnte  
keine Dauerlösung sein. 

Darum sind wir froh, dass sich 
u.a. im Gemeindebeirat viele  
helfende Hände gefunden haben, 
die nun gemeinschaftlich für  
eine regelmäßige Öffnungszeit  
sorgen. Dadurch konnte eine  
Schließung dieses Angebots, das von 
vielen Lüchowern dankbar ange-
nommen wird, verhindert werden.

Wer in den letzen Wochen die  
Garage aufgesucht hat, dem 
wird aufgefallen sein, dass die  
Zuwegung gepflastert wurde, dass 
es über der Tür ein Dach zum Schutz  
gibt und auch ein Bewegungs- 
melder angebracht worden ist,  

damit man auch bei Dunkelheit 
den Weg zur Garage findet.
Vielen Dank allen Beteiligten dafür! 
An jedem Mittwoch können nun 
auch zukünftig Altkleider zwischen 
9 und 17 Uhr an der Garage am 
Parkplatz vom Altenheim St. Georg 
abgegeben werden.

für den KV: Kurt-Martin Nimz

Helfende Hände in der Altkleider-Garage

Zum Gemeindebeirat gehören:
Heidrun Bensemann – Wiebe Detlefsen – Ursel Golombiewski – 

Michael Kittler (Vorsitzender) – Norbert Labatz (stellv. Vorsitzender) – 
Helena Mieth – Bernhard Müller – Sarah Müller – Aimo Pengel – 

Hans-Joachim Ragotzky – Fabian Ringe – Leon Martens 



Es ist Freitagnachmittag. Die Atmo-
sphäre ändert sich schlagartig, als 
16 junge Musiker*innen aus dem 
ganzen Landkreis Lüchow-Dannen-
berg mit ihren Instrumenten und 
wachen gespannten Blicken den 
Raum füllen. 
Das Konzept war übersichtlich, 
der Inhalt anspruchsvoll: gemein-
sam Songs schreiben. Menschen  
zueinander führen. Ermutigen.

In verschiedenen Kennenlern- und 
Vorstellungsrunden finden sich  
die jungen Kreativen in Band- 
gruppen zusammen. Erste Text- 
zeilen entstehen.

24 Stunden später: Der Raum ist 
leer. Doch von Ideen und Träu-
men  durchsetzt – noch unsortiert 
und gefährdet, wie zarte Blumen.
An nur zwei Wochenenden sollten 

sich die Gruppen finden, einen Text 
schreiben, Melodien entwickeln 
und ihren Song studiotauglich  
machen. 

Beim zweiten Treffen, drei Wo-
chen später, sind wieder alle da.  
Räume vibrieren, Köpfe rauchen, 
Textzeilen werden diskutiert, Verse,  
Refrain, Bridge ergeben langsam 
ein rundes Ganzes.
Und dann, Sonntag zwei Uhr  
morgens, als die letzten Töne für 
die Demoaufnahmen langsam  
verklingen, sind alle Songs fertig. 
Die Texte stehen, die Arrangements 
sind stimmig. Erleichterung macht 
sich breit.

Am nächsten Morgen stehen mir 
Tränen in den Augen, als wir uns die 
fertigen Songs vorspielen. Ich hatte 
fast nicht mehr an uns geglaubt.

YourSong – Eine Idee, die von Ermutigung lebt

14 jugend



Und jetzt haben sich diese kühnen 
Ideen entfaltet, die zarten Blumen 
haben Sonne und Wasser bekom-
men und sind schön und stark  
geworden. 

Ich bin unendlich stolz auf die  
jungen kreativen Menschen. Sie 
haben Tiefpunkte überwunden, 
wollten nicht selten aufgeben, aber 
haben es letztendlich geschafft. 

Die Woche darauf hat jede Band 
vier Stunden, um ihren Song 
im Tonstudie einzuspielen und 
ein paar Musikvideo-Szenen zu  
drehen. Während der Aufnahmen 

atmet das Tonstudio Euphorie 
und Konzentration. Hier werden 
die Blumensträuße drapiert, bevor 
sie anderen Menschen vorgestellt  
werden. 
Der Toningenieur und Popkantor 
Til von Dombois (Soul-Play) und  
die Musikerin Luise Werner  
haben hierbei einen entscheiden- 
den Beitrag geleistet. 

Am Ende bleiben Dankbarkeit 
und Stolz. Das Projekt YourSong 
hat Selbstkompetenz und Selbst- 
bewusstsein gestiftet und nicht 
zuletzt drei schöne neue Songs  
h e r vo r g e b ra c h t . 
Auf der Internet-
seite www.evjld.de 
der Evang. Jugend 
Lüchow-Dannenberg 
finden Sie die You-
Tube-Links zu den 
Liedern. Hören und 
schauen Sie doch mal rein.

Benjamin Geggus, 
Diakon und Musiker im Kirchenkreis 

15iM kirchenkreiS
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Ein gemeinsames Ziel, ob musika-
lisch, im Sport, auf einer Wander-
tour oder in der Familie, fordert  
heraus. Und es zwingt die Betei-
ligten dabei, ihre persönlichen  
Gaben, ihre Stärken im Sinne  
aller einzubringen. »Üben« ist ein 
Element der Lebenskunst. Und nun 
hat »7 Wochen Ohne« ausgerech-
net diese Formel zum Motto 2022 
gemacht. Warum denn? 
Die von Corona erzwungenen  
Veränderungen in unserem alltäg-
lichen Leben sind tief und weit- 
reichend. Durch das Üben von  
Distanz sowie im Versuch, dennoch 
mit den Nächsten Gemeinschaft zu 
erleben, haben wir den Stillstand 
der Selbstverständlichkeit über-
wunden. 
Fast alle ehrenamtlich gegründeten 
und getragenen Organisationen 
haben ihre Basis im Üben. Das gilt 
für eine Kirchengemeinde ebenso 
wie für eine Freiwillige Feuerwehr 

oder einen Tennisclub. Von Mitmen-
schen deren Wissen theoretisch 
in Vorträgen und Lehrbüchern zu  
hören, ist nicht falsch. 
Wirksamkeit erhalten neue Er-
kenntnisse jedoch nur im Training, 
im Anwenden und Üben, also im 
Handeln. Der Ausgangspunkt für 
die Fastenzeit sind die 40 Tage 
Jesu in der Wüste. Er wollte unge-
stört und losgelöst von alltäglichen  
Gewohnheiten über seinen Weg 
zum himmlischen Vater nach-
denken und schließlich entschei-
den. Historisch bedeutet der  
Begriff »Fasten« »sich entschei-
den, abschließen, schließen« wie 
er im englischen Begriff »Fasten 
your seatbelts« noch heutzutage 
verwendet wird. Wir folgen Jesus 
Christus, wenn wir in den sieben 
Wochen Fastenzeit üben, ohne 
Stillstand seinem Weg der Liebe zu 
folgen.
Arnd Brummer, Botschafter d. Aktion 

7 Wochen
ohne 
Stillstand!

2. März 
bis 18. April 
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An einem ganzen 
Sonnabend im März 
werden die Konfirman-
dinnen und Konfir-
manden in den  
jeweiligen Gruppen, 
in denen sie später 
konfirmiert werden, 
ihren Vorstellungsgot-
tesdienst vorbereiten. 

Es wird um ihre Kon-
firmationssprüche ge-
hen, die sie sich selber 
aussuchen. Und in verschiedenen 
Phasen werden sie sich ihnen an-
nähern, überlegen, was die Sprüche 
mit ihnen und ihrem Leben zu tun  
haben. Sie werden das mit Farben 
zu Papier und mit Worten zu eige-
nen kleinen Predigten bringen. 

Herzliche Einladung, diese inten-
siven Ergebnisse in den Gottes-
diensten mitzuerleben: Am 13. März 
2022, um 10.30 Uhr in Plate und 
am 20. März 2022 um 10.00 Uhr in 
Lüchow.

Pastor Michael Ketzenberg

Vorstellung der Konfirmanden

Dank für große Spendenbereitschaft
Die Kirchenvorstände Lüchow und 
Plate danken auf diesem Wege  
allen Gemeindegliedern, die dem 
Spendenaufruf im Rahmen des  
Freiwilligen Kirchgeldbeitrags  
nachgekommen sind. 

Bis Mitte Januar kamen so in 
Lüchow fast 7.000 Euro für die  
Anschaffung von Sitzgelegen-
heiten für Außen-Gottesdienste  

zusammen. Insgesamt 150 Spenden 
zwischen 5 und 300 Euro erbrach-
ten diesen Gesamtbetrag. 

In der Kirchengemeinde Plate  
wurden bisher 655 Euro für eine 
transportable Orgel und eine  
Gitarre gespendet.

Weitere Spenden werden noch  
gerne angenommen!
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Obwohl auch im 
Ko n f i r m a n d e n -
Unterricht noch 
manches unter 
Corona-Vorzeichen 
steht, kann doch 
im aktuellen Jahr-
gang Einiges schon 
wieder stattfinden, 
was im letzten 
Jahrgang noch  
nicht möglich war.  
Das freut uns sehr! 

So treffen wir uns in Präsenz  
monatlich zu den Konfer-Nachmit-
tagen in den Gemeindehäusern 
und Kirchen in Lüchow und Plate. 

Und auch die Gemeinde-Projekte 
sind wieder angelaufen, in denen 
die Konfirmand*innen ganz unter-
schiedliche Bereiche des kirchenge-
meindlichen Lebens kennenlernen 
und dabei mitwirken: 

Zum Beispiel die Blühwiese auf 
dem Lüchower Friedhof bepflanzen  
(s. Foto); Geschenke annehmen für 
die Wunschbaum-Aktion; für die 
Christvespern auf den Dörfern auf- 
und abbauen; im Krippenspiel mit-
spielen; Vogel-Nistkästen für die 
Friedhöfe bauen; ein Gruß-Video 
für die Bewohner*innen des Alten-
heims aufnehmen; einen Gottes-

dienst im neuen Jahr mitgestalten 
und Einiges mehr! 
Vielleicht sind ja im Laufe des Früh-
jahrs auch wieder Besuche in KiTa 
und Altenheim möglich – einst-
weilen freuen wir uns über euer 
Mitmachen, liebe Konfis. Es ist toll, 
dass ihr mit so viel Einsatz eure  
Projekte verfolgt! 

An dieser Stelle auch ein großes 
Dankeschön an die Gemeinde-
glieder, die die Projekte anbieten 
und durch ihre Begleitung erst 
möglich machen. 

Und ebenfalls ein großes Danke-
schön an die Jugendlichen, die als 
Teamer*innen diesen Konfi-Jahr-
gang begleiten. Ohne Euch und Sie 
alle ginge es nicht!

Pastorin Meinhardt

Konfis in Aktion
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•   dass über Advent und Weihnachten im Rahmen der Gottesdienste und 
als Spenden in Lüchow und auf den Dörfern ins gesamt 1.845 Euro  
als Kollekten für »Brot für die Welt« gegeben wurden? In Plate wurden 
in den Gottesdiensten insgesamt 853,50 Euro gegeben. Herzlichen Dank 
 allen Spenderinnen und Spendern!

•   dass zum Beginn der diesjährigen Passionszeit, Mittwoch 2. März,  
um 18.30 Uhr eine »Orgelandacht am Aschermittwoch« in der  
St.-Marien-Kirche Plate stattfinden wird? Dazu laden wir herzlich ein.

Als Besonderheit unserer Kirchen-
gemeinde möchten wir auch in der 
diesjährigen  Passionszeit jeden 
Freitag Andachten mit musika-
lischem Schwerpunkt feiern. 
Ab dem 11.  März laden wir darum 
jeweils freitags von 18 bis 18.30 Uhr 
zur Passionsandacht mit kirchen-
musikalischem Schwerpunkt in die 
St.-Johannis-Kirche Lüchow ein.

Dabei werden wir mit biblischer 
Lesung, Gebet(en) und Gesang (so-
weit möglich) der Passion Christi 
Raum geben. Ausgesuchte Musik 
im Sinne einer »Klangrede« hat die 
Möglichkeit, mit ihren Mitteln die 
Gemeinde »anzusprechen« und 
ist ein Angebot zum Bedenken des 
Passionsgeschehens. 
Ein ausgewähltes, sich auf die Pas-
sionszeit bzw. das Passionsgesche-
hen beziehendes Orgelstück mit 
rund fünf Minuten Dauer soll dazu 
den klingenden Mittelpunkt bilden.  

Mit Hilfe der klanglichen Quali-
täten unserer beeindruckenden  
Orgel können wir in dieser Weise  
eine besondere Form musikalisch 
geprägter Verkündigung anbieten. 
Nun hoffen wir darauf, dass die  
Passionsandachten – in ungeheizter 
Kirche, aber mit wärmenden roten  
Decken – so stattfinden können. 
Weitere Informationen, auch über 
evtl. kurzfristig notwendige Ände-
rungen der Planung, finden Sie ab 
Anfang März auf der Homepage 
der Kirchengemeinde Lüchow  
sowie in der Tagespresse.  
                    Kantor Axel Fischer

Kirchenmusikalische Andachten zur Passion
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Freitag, 4. märz
18 uhr

Katholische Kirche
st. Agnes, Lüchow

Vorbereitung: Ökumenisches Weltgebetstagsteam Lüchow
Musik: Duo Gerhard Kreuzer und Maren Drangmeister

Anmeldung erforderlich: 
P. Bogataj 0 58 43 - 986 60 80 oder K. Bade 0 58 41 - 45 79


