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In Zeiten wie diesen ist es schwer, 
Worte zu finden. Manchmal findet 
Musik leichter einen Weg. Wie in 
dem Video, das in kürzester Zeit 
millionenfach durch die sozialen 
netzwerke ging: 

In einem Luftschutzkeller in Kiew 
stimmt ein junger Violinist ein  
ukrainisches Volkslied an. die  
Kamera zieht größer und weitere 
geigerinnen und geiger werden 
sichtbar und hörbar, dazugeschal-
tet aus anderen Fluchtorten in der 
Ukraine und schließlich aus der 
ganzen Welt: in London, tokio, Oslo, 
Los Angeles . . . 

94 Musiker*innen aus 29 Ländern. 
Sie spielen eine Melodie voller  
Wehmut und Schönheit, sehnsüch-
tig und tröstlich zugleich. 
60 Sekunden zum Aufatmen sind 
es. Sie beginnen dort unten im  
Keller in Kiew und gehen um die 
Welt. Und sie treiben mir und vielen 
anderen die tränen in die Augen. 

»Wir lassen uns nicht unterkrie-
gen«, scheint die Musik des jungen 
geigers zu sagen. »Wir lassen uns 
nicht kleinmachen. Im gegenteil.« 
Und so schicken er und die anderen 
aus dem dunkel ein Zeichen der 
hoffnung und der Menschlichkeit 
in die Welt. 

das rührt mich zutiefst an, und es 
macht mich zugleich demütig.  
Wie viel tapferkeit steckt darin  
und auch wie viel ungebrochene 
Liebe zum Leben.

es ist eine österliche Botschaft, die 
uns da entgegenklingt: was auch 
geschieht, wie irrational es noch 
werden mag, tod und Zerstörung 
werden nicht das Letzte sein. 

Liebe Leserin, lieber Leser!
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es gibt mehr. es gibt größeres. es 
gibt eine Kraft, die über uns als  
einzelne hinausgeht und uns als 
Menschen verbindet, die uns herz 
und Seele füllt, die uns mitfühlen 
und anderen beistehen lässt, und 
die in uns die Kräfte zum Frieden 
stärkt. 
Im Letzten: die uns hoffnung 
schenkt und uns trotz allem auf das 
Leben vertrauen lässt. 

diese hoffnung ist das Schönste 
und tiefste, was wir unseren  

Kindern und Jugendlichen mit- 
geben können. Und das werden wir 
tun, wenn wir unsere Konfirman-
dinnen und Konfirmanden nach 
Ostern einsegnen, in diesem  
lebensbejahenden geist und mit 
den alten Worten, die wir nicht neu 
finden müssen. 
euch und Ihnen allen hier gesagt 
und aufgeschrieben – mögen sie 
eine Stärkung sein in diesen Zeiten. 

Gott schenke dir seine Gnade, Schutz 
und Schirm vor allem Bösen, Stärke 
und Hilfe zu allem Guten,  dass du 
bewahrt bleibst zum ewigen Leben. 
Friede sei mit dir. 
So soll es sein. 
Amen

Ihre/eure

»Sprich du das Wort, 
das tröstet und befreit
und das mich führt 
in deinen großen Frieden.

Schließ auf das Land, 
das keine grenzen kennt,
und lass mich 
unter deinen Kindern leben.

Sei du mein täglich Brot, 
so wahr du lebst.
du bist mein Atem, 
wenn ich zu dir bete.»

          (EG 382,3 / Huub Osterhuis)



Auch wenn in diesem Konfir-
manden-Jahrgang coronabedingt 
noch nicht alles möglich war – 
Vieles ging schon wieder, und  
darüber sind wir sehr froh!
So musste der Konfirmanden- 
Unterricht nicht mehr digital statt-
finden, sondern wir konnten uns in 
Präsenz treffen, in unseren beiden 
gemeindehäusern und Kirchen in 
Lüchow und Plate, mit dem ge-
meinsamen nachdenken über die 
Fragen des glaubens; oft in Klein-
gruppen, aber auch mit Spielen 
draußen und Andachten drinnen, 
mit Kirchenerkundung und Fried-
hofsbegehung und mit den  
gemeindeprojekten, in denen man 
ganz verschiedene Seiten unserer 
Kirchengemeinden kennenlernen 
konnte. 
Im März gab es dann in beiden 
gruppen einen Konfi-tag, an dem 
es um die Konfirmations-Sprüche 
ging – welcher Bibelspruch ist  
mir wichtig, welches Wort soll  

mich in meinem Leben begleiten? 
Beeindruckende Bilder sind zu  
den Bibelversen entstanden und 
wurden den Familien und gemein-
demitgliedern in den Vorstellungs- 
gottesdiensten nahegebracht. 
Und schließlich: wie gut, dass wir 
die Konfirmationen in diesem Jahr 
ohne Verschiebung wie geplant  
feiern können!
es war, trotz ausgefallener Konfi-
Fahrt, eine intensive Zeit. Wir hof-
fen, liebe Konfis, dass ihr nach der 
Konfirmation immer mal wieder 
die Angebote der evangelischen  
Jugend im Kirchenkreis wahrnehmt 
und dass ihr unseren beiden  
Kirchengemeinden verbunden 
bleibt, in der Jugendgruppe der 
Menschenfischer oder auch zu  
anderen gelegenheiten. Wir freuen 
uns, wenn wir euch sehen!

Im Namen des Teams:
Elke Meinhardt und 
Michael Ketzenberg

KOnFIrMAnden*Innen4

Auf dem Weg zur Konfirmation
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Anmeldung zum Konfirmanden-Unterricht
die Anmeldung für den neuen Konfirmanden-Jahrgang 2022/2023  

ist möglich bis zum 12. April 2022 in den gemeindebüros  
Lüchow (tel. 21 91) und Plate (tel. 57 31) 

ein erster Elternabend findet am Mittwoch, den 18. Mai, um 18.00 Uhr  
in der St.-Johannis-Kirche Lüchow statt.

Unsere Konfirmand*innen und teamer*innen -
leider wegen Krankheit und Quaratäne nicht ganz vollzählig.
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Herzliche Einladung
zu den nächsten Passionsandachten

Freitag, 1. April 2022
mit der choralbearbeitung »O Mensch, bewein dein Sünde groß« 

BWV 622 von Johann Sebastian Bach 
und dem gleichnamigen gemeindelied eg 76.

Liturgie: Prädikant Werner Jeberien; Orgel: Kantor Axel Fischer

Freitag, 8. April 2022
mit der Arie »er weidet seine herde« aus dem Oratorium »der Messias« 

von g. F. händel und dem gemeindelied eg 98 »Korn, das in die erde«.
Liturgie: Prädikantin Birgit thiemann; 

Musik: Instrumentalensemble unter Leitung von Kirchen- 
musikerin christel Adam, gesang: Birgit thiemann (Sopran).

die St.-Johannis-Kirche in Lüchow ist nicht geheizt, 
es liegen aber wärmende decken bereit.

Mit der in Abschnitten gelesenen 
Passionsgeschichte, dazu passend 
ausgesuchten Liedern sowie Orgel-
musik wird die Sterbestunde  
gottesdienstlich gestaltet. 
dabei orientieren wir uns an der 
Form der Passionsandachten, die 
durch einen musikalischen Schwer-
punkt geprägt sind: schlicht und 
gerade dadurch eindrücklich inten-
sivieren die Klänge der Orgel die 
Bildhaftigkeit der biblischen texte. 

So erklingen ausgewählte freie 
Werke sowie choralkompositionen 
aus romantik und Moderne als 
musikalische Kommentare der  
jeweiligen Lesungsabschnitte. 
Zum Abschluss der musikalischen 
Andacht »singt« uns die Orgel wie 
üblich die Bearbeitung des letzten 
Satzes der Bachschen Matthäus-
Passion mit dem titel »Wir setzen 
uns mit tränen nieder«. 
Seien Sie hierzu herzlich eingeladen.

Musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu
St.-Johannis-Kirche Lüchow

Karfreitag, 15. April 2022, 15.00 Uhr
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Kennen Sie einen gottesdienst 
ganz ohne Musik? Keine Sorge – zu 
Ostern wird das nicht passieren. 
denn das Osterfest ist eines der 
zentralen Feste unserer Kirche. Und 
gerade die Osternacht bringt eine 
besonders eindrückliche Atmo-
sphäre; keine Ablenkung, keine  
Umwege, sondern Konzentration 
auf das Wesentliche:

 Der Herr ist auferstanden, 
er  ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja.  

diese Aussage hat in den vergange-
nen 2000 Jahren immer wieder  
zur Verkündigung herausgefordert: 
mal in Worten, mal in tönen, mal 
mit Beidem zusammen. Mehrere 
gaben (»Begabungen«) fließen  
hier konstruktiv zusammen: dieses 
Fest lässt die Verschiedenartigkeit 
der gaben eines teams deutlich  

werden, die zusammen eines  
unmissverständlich zum Ausdruck 
bringen: 

Der Herr ist auferstanden, 
er  ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja. 

Im Laufe der Zeit hat sich eine  
geprägte Form entwickelt, die dem 
österlichen Jubel vollen raum gibt: 
der einzug der Osterkerze ist Zei-
chen für »christus, Licht der Welt«. 
Und die Antwort der gemeinde  
darauf lautet: »gott sei ewig dank«. 
der österliche Lobgesang »Froh- 
locket nun, ihr engel und himm-
lischen heere« wird ebenso erklin-
gen wie das gemeinsam gesungene 
»Auf, auf, mein herz, mit Freuden, 
nimm wahr, was heut geschieht«. 
ein Orgelstück mit aufwärts- 
strebendem thema im Sinne des 
»er ist erstanden« gehört ebenfalls 
zum geprägten Ablauf. Zahlreiche 
brennende Kerzen unterstützen die 
außergewöhnliche Festlichkeit die-
ses gottesdienstes. 
Und wir bemühen uns um eine 
Form, das Abendmahl miteinander 
zu feiern. Lassen Sie sich zum frü-
hen Beginn dieses bereichernden 
gottesdienstes herzlich einladen. 

Pastor Michael Ketzenberg,
Kantor Axel Fischer undTeam

Feier der Osternacht in St. Johannis Lüchow
Ostersonntag, 17. April 2022, um 5.00 Uhr
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es ist nicht immer warm in unseren 
Kirchen. Auch in unserer Plater  
St.-Marien-Kirche wärmt die hei-
zung nicht immer ausreichend – 
schon gar nicht bei den derzeitig 
explodierenden heizöl-Kosten. 

natürlich bemühen wir uns in  
jedem gottesdienst und in jeder 
Andacht in unserer Kirche um  
»innere Wärme«, die aber leider oft 
nicht auch äußerlich wirken kann. 
Wenn man Wärmflaschen mit-
bringt, wird es schon besser. 

noch besser und wärmer wird es 
mit den 30 neuen decken, die gerne 
vor gottesdienstbeginn verteilt 
werden. 
das Logo der Kirche – eingerahmt 
vom Bonhoeffer-Wort »Von guten 
Mächten wunderbar geborgen . . .« 
schmückt die dunkelblauen Fleece-
decken. 

die Anschaffung möglich gemacht 
hat der Förderverein rund um die 
Plater Patronatsfamilie, organisiert 
von unserer Patronin Imai von 
Blottnitz, die auch Ideengeberin 
war. einen besonders warmen dank 
dafür!

Pastor Michael Ketzenberg

In warmen Decken von guten Mächten geborgen

Ostern lehrt uns,
von dem zu träumen,
was noch nicht ist,
aber sein könnte. 

Nicht alles, aber doch 
manches wird wahr,
wenn wir anfangen,
es für möglich zu 
halten. 
                  Tina Willms
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Abenteuer Gottesdienst
In diesen Monaten erleben wir  
öfter zwei junge Menschen, die  
unsere gottesdienste mitgestalten: 
helena Mieth und Paul Kulich. 

die Beiden engagieren sich schon 
seit Jahren bei uns als teamer in 
der Konfirmanden-Arbeit und neh-
men nun am Lektorenkurs von  
Pastor Prahler teil. 

dort lernen sie, einen ganzen  
gottesdienst unter Verwendung 
einer Lesepredigt selbstständig zu 
gestalten, und dazu gehört natür-
lich auch das üben des gelernten 
im gottesdienst. 

Beide sind schon erfahren bei der 
Mitwirkung in Jugendgottesdiens-
ten, dennoch ist es auch mit Auf-
regung verbunden, jetzt teile des  
normalen Sonntagsgottesdienstes 
zu übernehmen, die gemeinde zu 
begrüßen, die Liturgie zu singen, 
den Segen zu sprechen . . . 

Schön, dass die beiden das tun und 
mit so viel Interesse und herzblut 
dabei sind. Am 1. Advent werden 
helena und Paul zusammen mit 
anderen aus dem Kirchenkreis in ihr 
Amt als Lektor/Lektorin eingeführt 
und können von da an bei uns und 
auch in anderen gemeinden eigen-
verantwortlich gottesdienste hal-
ten. darüber freuen wir uns sehr!

Elke Meinhardt

»  EntsEtzt Euch nicht. ihr sucht JEsus, dEn GEkrEuziGtEn. 
Er ist aufErstandEn. Er ist nicht hiEr. siEhE, da ist diE 
stättE, wo siE ihn hinGElEGt habEn. «                  
(Markus 16,6)
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Gib Frieden, Herr, gib Frieden:
Denn trotzig und verzagt
hat sich das Herz geschieden
von dem, was Liebe sagt!
Gib Mut zum Händereichen,
zur Rede, die nicht lügt,
und mach aus uns ein Zeichen
dafür, dass Friede siegt.

Te
xt

: E
G

 4
30

.4
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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

Männerrunde Mittwoch, 20. 4. und 18. 5.  um 19 Uhr

Menschenfischer Freitag, 22. 4. und 20. 5. 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 Juni/Juli-Ausgabe:    27. April 2022
redaktionsschluss der Juni/Juli-Ausgabe:       6. Mai 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 058 41-20  51  
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 Monatsspruch April 2022 

maria von magdala kam zu den Jüngern und 
verkündete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen.«  

und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Johannes 20, 18

sonntag,    3. April 2022 »Judika«
10.00 Uhr gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
Lüchow Kollekte: Tschernobyl-Hilfe

sonntag,    10. April 2022 »Palmarum«
10.00  Uhr Familien-gottesdienst zum Abschluss der Kinder-Bibel-Woche 
Lüchow diakonin thiemann
  Kollekte: Diakonische Behindertenhilfe

Donnerstag,  14. April 2022 »Gründonnerstag«
19.00 Uhr Abendmahls-gottesdienst für Lüchow und Plate 
PLATE Pastorin Meinhardt
  Kollekte: Seelsorge an Blinden, Taubblinden, Schwerhörigen und  
  Gehörlosen

Freitag,    15. April 2022 »Karfreitag«
10.00  Uhr gottesdienst – diakonin thiemann 
Lüchow  
10.00 Uhr gottesdienst – Pastorin Meinhardt
KOLBOrn Kollekte: Kapelle Kolborn 
10.30 Uhr  gottesdienst mit Abendmahl – Pastor Ketzenberg
PLATE 

15.00 Uhr Musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu
Lüchow Lektor Simon
  Kollekte: Kirchenmusik in der eigenen Gemeinde
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sonntag,    17. April 2022 »1. Ostertag«
 5.00 Uhr gottesdienst zur Osternacht – Pastor Ketzenberg
Lüchow Kollekte: St.-Johannis-Gemeinde Lüchow
10.00  Uhr gottesdienst zum Osterfest – Pastorin Meinhardt 
Lüchow  
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

montag,    18. April 2022 »2. Ostertag«
10.00 Uhr   gottesdienst zum Osterfest – Maike Paul 
Lüchow Kollekte: Telefonseelsorge

mittwoch,  20. April 2022
18.30 Uhr Plater nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLAte

sonnabend,   23. April 2022
 18.00  Uhr Abendmahl am Vorabend der Konfirmation 
PLATE Pastor Ketzenberg

sonntag,    24. April 2022 »Quasimodogeniti«
 10.00  Uhr gottesdienst – Propst Wichert von holten 
 Lüchow Kollekte: Sprengel-Kollekte
 10.30  Uhr gottesdienst zur Konfirmation – Pastor Ketzenberg 
 PLATE Kollekte: Arbeit mit Konfirmanden

sonnabend,  30. April 2022
10.30 Uhr  gottesdienst zur Konfirmation – nur für die Konfirmanden  
Lüchow und ihre Familien – Pastorin Meinhardt
14.00 Uhr gottesdienst zur Konfirmation – nur für die Konfirmanden  
Lüchow und ihre Familien – Pastorin Meinhardt
  Kollekte: Arbeit mit Konfirmanden



gOtteSdIenSte14

 Monatsspruch Mai 2022 

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen  
und Gesundheit, so wie es deiner seele wohlergeht.

3. Johannes 2

sonntag,    1. mai 2022 »misericordias Domini«
10.30 Uhr  gottesdienst zur Konfirmation – nur für die Konfirmanden  
Lüchow und ihre Familien – Pastorin Meinhardt
  Kollekte: Arbeit mit Konfirmanden

sonntag,    8. mai 2022 »Jubilate«
10.00  Uhr gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
Lüchow Kollekte: Diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit

mittwoch,  11. mai 2022
18.30 Uhr Plater nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLAte

sonntag,  15. mai 2022 »Kantate«
10.00 Uhr gottesdienst – Propst Wichert-von holten 
Lüchow

10.30 Uhr gottesdienst – Pastor Ketzenberg
PLAte Kollekten: Förderung der Kirchenmusik in der Landeskirche

sonntag,  22. mai 2022 »rogate«
10.00 Uhr gottesdienst mit Begrüßung des neuen Konfirmandenjahrgangs 
Lüchow Pastorin Meinhardt, Pastor Ketzenberg und team
  Kollekte: Konfirmanden-Kollekte
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Donnerstag, 26. mai 2022 »Christi Himmelfahrt«
10.30 Uhr gottesdienst unter freiem himmel  für Lüchow und Plate   
rEiTZE in reitze mit dem Posaunenchor Plate – Pastorin Meinhardt

sonntag,  29. mai 2022 »Exaudi«
10.00  Uhr gottesdienst – Lektorin tamara Schulz 
Lüchow Kollekte: Kirchenkreis-Kollekte

Wir feiern

Christi Himmelfahrt 

in Reitze
Donnerstag, 26. Mai 2022 

10.30 Uhr

Gottesdienst mit Pastorin Meinhardt 
und dem Posaunenchor Plate

Herzliche Einladung!
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Es verstarben in Lüchow und Plate

Es wurden in Kolborn und Plate getauft



»gott ist für uns, wer 
kann gegen uns sein?« – 
dieses Bibelwort hat 
Manfred gelonka sein  
Leben lang begleitet – in 
diesem gottvertrauen 
hat er gelebt und ist am 
11. Januar im Alter von  
88 Jahren in Frieden ein-
geschlafen. Beheimatet 
und ehrenamtlich engagiert war er 
in beiden Kirchengemeinden: als 
langjähriger Kirchenvorsteher in 
Plate und später besonders bei der 
Betreuung der Altkleiderstelle in 
Lüchow: über 25 Jahre lang war sie 

ihm ein herzensanliegen. 
Viele haben ihn dort noch 
vor Augen, sommers wie 
winters, einen Kaffee be-
reit und ein offenes Ohr 
für jeden. durch seine 
hilfsbereitschaft und sei-
ne herzenswärme hat er 
viele Menschen berührt 
und unsere Kirchenge-

meinde vielfältig bereichert. Wir dan-
ken ihm für all sein tun und bleiben 
ihm und seiner Familie verbunden.  
In gott wissen wir ihn geborgen. 

Für den Lüchower Kirchenvorstand: 
Pastorin Elke Meinhardt

nAchrUFe 17

»gott der herr ist Son-
ne und Schild.« – unter 
diesem zuversichtlichen 
Wort aus Psalm 84  
haben wir im Januar 
Abschied genommen 
von hans Werner Stein-
furth, der am 20. 1. im 
Alter von 83 Jahren 
heimgegangen ist. 
Für seine Kirchengemeinde und  
darüber hinaus war er als Kirchen-
vorsteher, Friedhofsbeauftragter,  
Kirchenkreistagsmitglied,Posaunen-
chormitglied, Lektor, Küster-ehe-
mann u. v. m. jahrzehntelang aktiv. 

Und auch im »ehrenamt-
lichen ruhestand« nahm 
er rege am gemeinde- 
leben teil und feierte  
regelmäßig unsere got-
tesdienste mit, wann 
und wo es nur ging. 
Mit dankbarkeit erin-
nern wir uns an ihn und 
wissen ihn geborgen in 

gottes ewigkeit – und mit trost und 
Zuversicht bleiben wir mit seiner 
Frau und seiner Familie verbunden.

Für den Plater Kirchenvorstand:  
Pastor Michael Ketzenberg

Abschied von Hans Werner Steinfurth

Abschied von Manfred Gelonka



AKAdeMIe18

Ideen werden wahr – mit der Kirche 
im Wendland. endlich wieder  
gemeinsam etwas erleben! 

die letzten beiden Jahre waren ins-
besondere für Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien nicht leicht. die 
corona-Pandemie hat sie gezwun-
gen – und tut es immer noch – sich 
einzuschränken und auf Vieles zu 
verzichten. Was vorher zum Alltag 
gehörte, war und ist häufig nicht 
möglich. das hinterlässt Spuren bei 
den Familien.

deshalb möchte die Kirche im 
Wendland etwas für Familien an-
stoßen:

Mit dem Programm »familien.leben.
gestalten.« stehen ab herbst 2022 
geld und Unterstützung für  
die Verwirklichung von Projekten  
bereit. Bewerben können sich  
regionale Akteur*innen, z.B. Kirchen- 
gemeinden, Initiativen, Vereine 
oder Kitas, die sich mit anderen 
Akteur*innen zusammentun, um 
gemeinsam für und mit Familien 
etwas neues zu schaffen. 

das könnte die gestaltung eines 
mehrsprachigen Bilderbuchs sein, 
oder die einrichtung eines Jugend-
treffs. Vielleicht möchten die Betei-
ligten auch ein Straßenfest für  

Familien in der nachbarschaft  
organisieren, das die Menschen 
einlädt, auf-einander zuzugehen 
und schöne Momente zu teilen.  
es können ganz unterschiedliche 
Ideen verwirklicht werden.

In der Broschüre oder auf der Inter-
netseite des Programms »familien.
leben.gestalten.« (https://familien.
wir-e.de) erfahren Interessierte 
mehr zu den Zielen und rahmen-
bedingungen. Sie sind außerdem 
herzlich eingeladen, an einer  
der Informationsveranstaltungen 
teilzunehmen: 

donnerstag, 5. Mai, 18.30 bis 20.00 
Uhr im ev. gemeindehaus dannen-
berg oder 

Mittwoch, 18. Mai, 10.00 bis 11.30 
Uhr im ev. gemeindehaus Lüchow. 

Anmeldungen bitte bis jeweils eine 
Woche vorher über: 
elternforum – mobile Familienbil-
dung im diakonischen Werk,  
Susanne Schier: tel. 0 58 41 27 62 
Mail: susanne.schier@evlka.de

familie.leben.gestalten
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Was fliegt und blüht denn da?

Sie gehört zu den beliebtesten  
grabarten auf unserem Friedhof: 
die Urnen-gemeinschaftsanlage, 
die im Jahr 2011 auf Initiative von 
Jürgen Strehl eingeweiht worden 
war.
In den vergangenen Jahren haben 
ca. 40% der Beisetzungen an die-
sem Ort stattgefunden. Insgesamt 
gibt es bis heute ca. 300 Urnen, die 
in mehreren Kreisen um die Stelen 
herum ihren ruheplatz gefunden 
haben.
dadurch wurde es nötig, neue 
Stelen für namensschilder

   aufzustellen, denn die bisherigen 
Stelen boten keinen Platz mehr. der 
Kirchenvorstand Lüchow hat da-
rum die Anlage um drei neue Stelen  
erweitern lassen.

Kurt-Martin Nimz

Neue Stelen an der Urnen-Gemeinschaftsanlage

der Kirchenvorstand Lüchow lädt 
alle Interessierten herzlich zu einer 
botanisch-avifaunistischen Füh-
rung auf unserem Friedhof ein.
Frau heinke Kelm, Leiterin des Bota-
nischen Arbeitskreises, hat uns 
schon vor einiger Zeit eine fachkun-
dige Wanderung angeboten. Wir 
haben nun einen termin dafür  
gefunden, und zwar am Freitag,  
22. April 2022, um 16.30 Uhr.  
treffpunkt ist der Parkplatz am 
haupteingang.
Frau Kelm hilft uns seit zwei Jahren 
bei der entwicklung unserer Blüh- 
und Magerrasenfläche und ist eine 

herausragende expertin, die es ver-
steht, den Blick auf sonst unschein-
bare dinge zu lenken, die man als 
Laie gewöhnlich übersieht.
herzliche einladung an alle Interes-
sierten zu dieser garantiert lehr-
reichen und interessanten Führung.
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Gemeinsam nach Taizé
AUF der SUche . . . 
•  nach Möglichkeiten, das Leben zu 

gestalten, 
•  auf der Suche nach gemeinschaft,
• auf der Suche nach etwas, das halt 

gibt, 
•  auf der Suche nach gott . . .
     . . . sind Menschen immer wieder.

Schon dieses Suchen ist der Anfang 
des glaubens. die Brüder der  
ökumenischen Kommunität im 
burgundischen taizé in Frankreich 
machen für diesen Anfang Mut. 
dass dieses Mutmachen nicht leer 
bleibt, zeigt, dass wöchentlich tau-
sende Jugendliche aus aller Welt an 
den internationalen Jugendtreffen 
in taizé teilnehmen. Und suchen. 
Und manchmal auch finden. Und 
dass dies nicht trocken und stumpf 
ist, kann man nur selbst erfahren 
im gemeinsamen Singen, Beten, im 
internationalen Austausch, beim 
kräftigen Feiern, in 
der Stille. 

Und man kann  
Impulse mit nach 
hause nehmen. Wir 
wollen das (wieder 
einmal) erleben. Mit 
VW-Bussen machen 
wir uns in den 
 herbstferien auf den 
Weg nach taizé. 

die evang. Jugend Lüchow-dbg. 
fährt jährlich nach taizé – und in 
diesen herbstferien soll auch eine 
kleine gruppe von max. 12 erwach-
senen die Möglichkeit haben, an 
dem treffen teilzunehmen. Unter-
kunft (in Mehrbettzimmern) und 
Verpflegung werden schlicht sein, 
aber es ist alles da, was man zum 
Leben braucht. 
Informationen für Jugendliche  
(Kosten 125 €) gibt es unter www.
evjld.de  
Interessierte erwachsene (Kosten 
225 €) erhalten Informationen und 
Anmeldeformular bei Pastorin 
Meinhardt oder Pastor Ketzenberg 
oder auf den Internetseiten unserer 
beiden Kirchengemeinden.
Wer schon mal da war, weiß, was 
uns erwartet. Wer noch nie in taizé 
war, muss es erleben. Schaut nach: 
www.taize.fr.

E. Meinhardt und M. Ketzenberg
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»Denn Gott hat seinen 
Engeln befohlen,  

dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen.« 

dieses Wort aus Psalm 91 hat uns 
bei der einweihung unseres neuen 
Urnenwaldes in Kolborn begleitet. 

etwa 60 (!) Jahre hat es gedauert, 
bis die erbschafts- und eigentums-
verhältnisse geklärt waren, und das 
Waldstück am Friedhof Kolborn, 
ehemals im Besitz der Familie v. d. 
Knesebeck, der Kapellengemeinde 
Kolborn zugesprochen wurde. 

nun sollen dort an drei Bäumen  
Urnenbestattungen für Kolborne-
rinnen und Kolborner möglich sein. 

der eingangsbereich am alten 
grabmal wurde neu gestaltet, die 
Bänke dort laden zum hinsetzen 
und Innehalten ein, und in beson-
derer Weise heißt der engel alle 
willkommen, die diesen Ort auf- 
suchen. er wurde von Volker Bohl-
mann geschnitzt, als geschenk für 
den Friedhof – ganz herzlichen 
dank dafür! 
ebenso allen anderen, die geholfen 
haben, mit Ideen, tatkraft und  
trecker. 

ein würdiger und schöner Ort ist es 
geworden und eine Bereicherung 
für den Kolborner Friedhof. 

Elke Meinhardt

Urnenwald auf dem Kolborner Friedhof
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50 Jahre ev.-luth. St.-Johannis-Kita Lüchow
JA! Sie lesen richtig: 50 Jahre  
werden wir im April 2022. Im Jahr 
1972 wurde die Kindertagesstätte 
eingeweiht.
ein Meilenstein. die Kindertages-
stätte hat in den 50 Jahren viel er-
lebt und sich auch weiterent- 
wickelt, neuen herausforderungen 
gestellt, viele geschichten erlebt 
und wurde immer wieder er- 
weitert. Angefangen 1972 mit  
zwei Vormittagsgruppen und einer 
nachmittagsgruppe für insgesamt 
70 Kinder. 50 Jahre später sind wir 
eine Kindertagesstätte mit zwei 
Krippengruppen, fünf Vormittags-
gruppen, einer Integrationsgruppe 
und einer ganztagsgruppe für  
insgesamt 147 Kinder. 

Für die Kindertagesstätte stand in 
den 50 Jahren immer das Kind im 
Mittelpunkt. Miteinander leben –
voneinander lernen. Jedes Kind ist 
ein geschöpf gottes. Ihm ist, wie 

allen anderen Mitmenschen, eine 
unverlierbare Würde zugespro-
chen. die Würde und der Wert  
jedes Menschen gründen in der 
bindungslosen Liebe gottes, nicht 
in seiner herkunft, seinem Können 
oder seiner Leistung. 

»eine evangelische Kindertages-
stätte ist deshalb ein kindgerecht 
gestalteter Lebensraum, in dem 
sich jedes Kind in seinen Bega-
bungen und eigenschaften entfal-
ten kann und altersgemäß, indivi-
duell und familienergänzend 
begleitet wird.« (Zitat: diako-

nisches Werk der ev.-luth. 
Landeskirche hannover 
e.V., »das Kind im Mittel-
punkt«) 
Wir nehmen die heraus-
forderungen der heu-
tigen Zeit an und bieten 
Kindern hilfe zur Identi-
tätsentwicklung und zur 
entwicklung von Bezie-
hungsfähigkeit. 



Unsere ev.-luth. 
Kindertagesstätte 
ist ein Ort, an dem 
die Unterschied-
lichkeit und Indivi-
dualität von Men-
schen 
selbstverständlich 
geachtet wird. die 
Bedürfnisse der 
Kinder nach gebor-
genheit, Zuwen-
dung, Anerkennung 
und Selbstständig-
keit finden im Alltag ihren raum.
gerne würden wir dieses Jubiläum 
mit allen Menschen begehen,  
jedoch ist dies aufgrund der aktu-
ellen Situation bedauerlicherweise 
noch nicht wieder möglich.  
Wir planen im Spätsommer ein  

Kita-Fest und hoffen, dort alle 
Wegbegleiter*Innen begrüßen und 
mit Ihnen in erinnerungen schwel-
gen zu können.

Auf ein baldiges Wiedersehen
Ihre Kathrin Studemund 
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•	 dass in Lüchow wieder ein regelmäßiger Treffpunkt für alleinerzie-
hende Väter und Mütter stattfindet? eltern haben die Möglichkeit, sich 
über ihren Familienalltag auszutauschen, Anregungen zu erhalten und 
einfach auch eine gute Zeit für sich zu erleben. die themen orientieren 
sich am Bedarf der eltern. die nächsten treffen  finden jeweils freitags, 
am 6. Mai und 1. Juli, jeweils ab 15.00 Uhr im gemeindehaus Lüchow 
statt. Auskunft und Anmeldungen beim elternforum tel. 0 58 41 - 27 62 
oder bei der Kursleitung Melanie Stank tel. 0174 - 7 38 52 87

•	 dass im Zuge der reinigung unserer St.-Johannis-Kirche in Lüchow auch 
neue Sitzkissen angeschafft worden sind? der Kirchenvorstand dankt 
dem team des Advents-cafés, das seine erlöse hierfür gespendet hat.

Wussten Sie schon . . .
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Kinder Bibel Woche an der Leine

„Elia – Gott ist da!“ 

Treue besiegt Untreue –
Hilfe überwindet Ausweglosigkeit –  

Mut weist Verbissenheit in die Schranken –  
Gerechtigkeit entlarvt Unrecht –

heilsame Stille vertreibt unheilvolles Getöse. 
Davon erzählt Elias Geschichte.

In den Osterferien gibt es wieder eine KiBiWo zum Abholen: 

An fünf aufeinanderfolgenden Tagen gibt es »Wundertüten«, 
die mit Abschnitten der biblischen Geschichte, mit kreativen 
Ideen und mit kleinen, passenden Dreingaben zum jeweiligen 
Abschnitt der Geschichte befüllt sind.
Die Woche endet mit einem Familiengottesdienst am Sonntag.

•	 Wundertüten gibt es an der Kirchenwand in Lüchow 
•	 und	zwischen	den	Bäumen	an	der	Kirche	in	Plate	
•	 Dienstag,	5.	April,	bis	Sonnabend,	9.	April
•	 für	Kinder	von	5	bis	12	Jahren
•	 jeweils	ab	11.00	Uhr	abholbereit	(bis	18.00	Uhr)
•	 Familiengottesdienst:	Sonntag,	10.	April,	10	Uhr	in	Lüchow


