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Urlaubsträume, Reisen, mal raus-
kommen, neue Leute treffen, woan-
ders zu sich selbst finden. Solches 
Reisen tut auch dem Glauben und 
Hoffen gut.
Das Reich Gottes weitet sich aus, es 
ist nicht später, es beginnt schon 
jetzt. Das ist die Neue Gute Nach-
richt, die mit Jesus zu uns kommt. 
Sie kommt zu den Menschen, wenn 
sie zu ihnen gebracht wird.
Also sendet Jesus zusätzlich zu den 
12 Jüngern und Jüngerinnen noch 
72 weitere je zu zweit auf die Reise. 
Die Zahl steht für die damals be-
kannte Welt. Dazu gibt Jesus ihnen 
eine Reihe von Anweisungen mit. 
Dieser besondere Reisebegleiter für 
den Weg steht bei Lukas 10, 1-24.  
Aus der Fülle des Überlegenswerten 
möchte ich zwei Empfehlungen  
herausnehmen, die mir selbst bei 
Reisen immer wieder auffallen.
Zum einen: Da steigt man fröh-
lich am Urlaubsort aus dem Wa-
gen, und es schallt einem ein gar 
nicht ermutigendes: »Hier können 
Sie aber nicht parken!« entgegen. 
Man fühlt sich als Urlauber wie ein 
Fremder mit Eindringlings-Quali-
tät. Christus warnt folglich seine 
Jüngerinnen und Jünger vor: »Geht! 
Ich sende euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe. Nehmt keinen 
Geldbeutel mit, keine Vorratstasche 
und keine Schuhe! Grüßt niemand 

unterwegs!« Christi Worte hören 
sich überraschenderweise wie eine 
»Empfehlung zur Unfreundlich-
keit“ an. Das überrascht nun schon. 
Kein freundlicher Gruß auf dem 
Weg? Kein freundlicher Plausch am  
Gartenzaun? Das Evangelium soll 
nicht in Nettigkeiten untergehen 
oder als Versuch der Anbiederung 
an den Menschen abprallen, denen 
die Jünger begegnen. Sich ein-
schleimende Gottesdeuter – Seher, 
Scharlatane, falsche Propheten – 
gab es zu Jesu Zeiten genug. 
Zum zweiten: Jesus sendet seine 
Jünger in der Erwartung aus, dass 
das Gottesreich bald anbricht: »Pa-
rusie« heißt Gegenwart – Gott ist 
gegenwärtig – und zwar jetzt! Das 
war doch das wirklich Neue: Gott 
ist jetzt schon mitten unter euch – 
ihr müsst nicht mehr warten und 
euch auf später vertrösten (lassen). 
Da ist keine Zeit zum Warten und 
für das Später. 

Trotzdem passt das nicht zu dem, 
wie ich meine Reise durch und mit 
meinem Glauben sehe. Kirche muss 
lächeln können, wenn sie echte 
Hoffnung verbreiten will. Zeit für 
Menschen haben, das ist auch der 
Schwerpunkt Jesu. Also haltet euch 
nicht auf dem Weg auf, aber wenn 
ihr zu den Menschen kommt, dann: 
»Wenn ihr in ein Haus kommt,  
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Liebe Leserin, lieber Leser!
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so sagt als Erstes: Friede diesem 
Haus! Und wenn dort ein Mann des 
Friedens wohnt, wird der Friede, den 
ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen; 
andernfalls wird er zu euch zurück-
kehren. Bleibt in diesem Haus, esst 
und trinkt, was man euch anbietet; 
denn wer arbeitet, hat ein Recht auf 
seinen Lohn. Zieht nicht von einem 
Haus in ein anderes!« 
Eigentlich ist es eine gute Idee 
Gottes, nicht nur zu den Menschen 
zu kommen und nach einem ge-
lungenen Gespräch schnell weiter-
zuziehen, sondern zu bleiben – in 
guten und in schlechten Zeiten 
eben. 

Ein Freund erzählt von vier Wo-
chen Kuraufenthalt. Immer mit den  
gleichen drei Leuten am Tisch. Der 
eine ein körperbewusster Nicht-
esser, der keinen Sport auslässt und 
nur glücklich ist, wenn er erschöpft 
ist. Eine Beamtin, die alle am Tisch 
unterhalten möchte und Schweigen 
nicht aushält. Und er selbst, der die 
Tage zählt, wie lange das wohl hier 
noch durchzustehen ist. 
Doch Bleiben lohnt. Denn Bleiben 
ist eine Chance. Über die Tage lernt 
man sich kennen, fast vertrauen. 
Aus dem zaghaften Fragen und 
den höflich gelogenen Antworten 
werden durch das Bleiben echte 
Gespräche. Und als mein Kollege 
als Pastor enttarnt wurde, brachen 
die Dämme der Zurückhaltung. 

Die Beamtin war eine herzensgute 
Frau, die am Leid anderer erkrankt 
war und nicht aus ihrer eigenen 
Falle findet. Der Supersportler war 
ein ehemaliger Soldat, der vom  
Ukrainekrieg nichts mehr hören 
kann, sondern lieber wegläuft. 
»Die Mahlzeiten wurden uns  
gemeinsam zur wertvollsten Kur- 
anwendung. Ohne dieses Beiein-
anderbleiben hätte mir die Kur  
wenig gebracht!«, stellt der Kollege 
überrascht fest. 

Jesus kannte das schon. Er hat mit 
Zöllnern und den dreistesten Sün-
dern gegessen und ist nicht gegan-
gen, nachdem er ihnen gesagt hat, 
was sie besser tun sollten. Er ist  
geblieben. 

Das Kirchen-Asyl in Ihrer Gemeinde 
ist ein wunderbares Beispiel, dass 
die Aussendung der Jünger auch 
heute noch ihren Wert hat: Es wird 
nicht leicht sein, aber mit Gott an 
der Seite bei den 
Menschen zu blei-
ben, schafft den 
Raum, Menschen zu 
bleiben, die unter 
Gottes Segen neues 
Leben atmen.
Bleiben (!!!) 
Sie behütet, 

Ihr Propst Stephan 
Wichert-v. Holten
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Lüchower Orgelfest
Eine Andacht mit Bläsern und Orgel am 18. 6. 2022,  

sowie drei Andachten mit musikalischer Verkündigung 
zwischen dem 22. und 26. Juni 2022

In der letzten vollen Juni-Woche 
dieses Jahres werden vier Veran-
staltungen im Rahmen des »Lü-
chower Orgelfestes« stattfinden. 
Musik für Orgel solo aber auch in 
Verbindung mit Bläsermusik wird 
eine besondere Rolle der musika-
lischen Verkündigung einnehmen. 
Terminlich ranken sich die Ver- 
anstaltungstage um den Johannis- 
tag (24. Juni) mit Bezug zum  
Namen  der  St.-Johannis-Kirche.
Die vielfältigen Klangmöglichkeiten 
unserer schönen Eule-Orgel in St. 
Johannis werden mit musikalischen 
Beiträgen im gottesdienstlichen 
Rahmen vorgestellt. Am Sonna-
bend, 18. Juni, um 18 Uhr beginnt die  
musikalische Andacht mit Bläser- 
und Orgelmusik bereits. Der Posau-
nenchor Wustrow unter Leitung 
von Dietrich Kruse wird mitwirken; 
Pastor Ketzenberg begleitet die  
Andacht liturgisch. 
Zu den Orgelandachten begrüßen 
wir am Mittwoch, 22. Juni Mar-
kus Manderscheid (Wolfsburg), 
am Freitag, 24. Juni Thore Stübner 
(Hamburg/Lüchow) und zum  
Abschluss am Sonntag, 26. Juni  
Jule Rosner (Berlin). 

Alle drei Interpreten bringen neben 
ihrem »Können« auch ganz persön-
liche Klangvorstellungen mit. 
Die drei Orgelandachten werden je-
weils um 19 Uhr beginnen und von 
Lektor Simon liturgisch begleitet. 
Mund-/Nasen-Schutz bringen Sie 
bitte – wie üblich – selbst mit.
Nähere Informationen oder ggf. 
notwendige Änderungen der Pla-
nung erfahren Sie durch die Tages-
presse, auf Plakaten und durch die 
»Kirchlichen Nachrichten«. 
Herzliche Einladung!       

Axel Fischer, 
Kreiskantor und Kantoran St. Johannis



diAkonie 5

Anfang Mai fand im Ge-
meindehaus Lüchow zum 
ersten Mal ein Ukraine-
Café statt, vorbereitet vom 
Diakonie-Ausschuss der 
Kirchengemeinden Lüchow 
und Plate. 
Ein erstes Treffen sollte 
es sein, eine Möglichkeit 
zum Austausch für Men-
schen aus der Ukraine 
und für Gastgeber in und 
um Lüchow. Wir wussten 
nicht, wie viele überhaupt kommen  
würden – insgesamt waren wir 
dann mehr als 60 Personen. 
Es war ein Nachmittag, um sich 
kennenzulernen, um sich zu vernet-
zen und um dann weiterzusehen: 
was sind die Bedürfnisse? Was sind 
die Fragen? Was wäre hilfreich? 
Frau Ehrhardt vom Landkreis war 
da, um Fragen zu beantworten, 
ebenso Frau Lange und Frau Weber 
von der Samtgemeinde. Mehrere 
Übersetzerinnen standen helfend 
zur Seite. Und drei Jugendliche von 
unserer Jugendgruppe »Menschen-
fischer« machten Spieleangebote 

für die Kinder draußen auf der  
Wiese. Es war ein vielfältiger Nach-
mittag, an dem schnell klar wurde: 
Ja, es braucht diese Möglichkeit  
des Austauschs, sowohl für die 
Menschen verschiedenster Gene-
rationen aus der Ukraine als auch 
für die Gastgebenden, die Vieles 
für und mit ihren Gästen regeln 
müssen und dafür Ansprechpart-
ner brauchen. Jeden 1. Mittwoch im 
Monat soll es nun bis auf Weiteres 
solch ein Austausch-Café geben.
 
Zum Schluss kamen die, die wollten, 
mit hinüber in die Kirche. Für ei-
nen Moment gemeinsam still sein,  
Kerzen anzünden und das Vater-
unser beten – auf Deutsch und auf  
Ukrainisch. Ein Augenblick des  
Aufatmens in schwerer Zeit.

Für den Diakonie-Ausschuss  
Lüchow/Plate: Elke Meinhardt

Aufatmen in schwerer Zeit
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Nach zweijähriger pandemie- 
bedingter Pause begaben sich die 
Bläserinnen und Bläser des Posau-
nenchores Plate am 1. Mai wieder 
auf die beliebte Tour durch die  
Dörfer der Kirchengemeinde, um 
die Menschen mit Chorälen und 
Frühlingsliedern zu erfreuen.  

Die gut fünfstündige musikalische 
Reise begann in Plate und  führte 
über Müggenburg, Gollau, Lüsen, 
Grabow, Beutow, Belitz und Reitze 
nach Lübeln. 
Auf vielen Dorfplätzen wurden 
die Musizierenden von den Dorf- 
bewohnern großzügig mit Na-
schereien, Getränken, Kaffee und  
Kuchen versorgt. Ein schöner  
Start in den Frühlingsmonat!

Oft erklang auf der Maitour das 
beliebte Frühlingslied »Wie lieblich 
ist der Maien«. Die schöne Melodie 
wurde 1978 von Detlef Block mit 
einem Text versehen, der auch in 
die Sommermonate passt und im 
Evangelischen Gesangbuch unter 
der Nummer 641 abgedruckt ist. 

In der ersten Stro-
phe der »Sommer-
version« des Liedes 
heißt es: »Nun steht 
in Laub und Blüte, 
Gott Schöpfer, deine 
Welt. Hab Dank für 
alle Güte, die uns die 
Treue hält. Tief un-
ten und hoch oben 
ist Sommer weit 
und breit. Wir freuen  
uns und loben die 
schöne Jahreszeit«

Marion Scharping

Wie lieblich ist der Maien . . .
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Taufgottesdienst in Lübeln
Am Sonntag, 28. 8. 2022, wollen wir um 10.30 Uhr  
einen Taufgottesdienst im Freien in Lübeln feiern. 
Taufanmeldungen werden bis zum 5. Juli 2022 in den 
Pfarrbüros Plate und Lüchow entgegen genommen. 
Wir freuen uns auf viele Täuflinge!

Anmeldung zur Konfizeit
Die Gruppe der Jugendlichen, die 2023 konfir-
miert werden wollen, wächst. Auch wenn im 
Mai bereits ein Start stattgefunden hat, kann 
man sich noch kurzfristig bis zu den Sommer-
ferien in den Pfarrbüros anmelden.

Im Herbst eine Woche nach Taizé
Vom 23. bis 30. 10. 2022 gibt es die Möglich-
keit, eine Woche mit Pastorin Meinhardt 
und Pastor Ketzenberg nach Taizé zu fahren.  
Mit Menschen ins Gespräch kommen, Stille und 
Gesänge in den Tagzeitengebeten, Stärkung  mit 
den Brüdern der ökumenischen Kommunität. 
Anmeldeformulare gibt es auf den Internetsei-
ten unserer Kirchengemeinden und in den Pfarr- 
büros. Noch sind Plätze frei!

Friedensgebete in Lüchow
Zu Friedensgebeten anlässlich des Krieges  
in der Ukraine laden wir bis auf Weiteres an  
jedem Freitag um 18 Uhr in die St.-Johannis-
Kirche ein.
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Frei sein, das Leben zu lieben, 
den Himmel zu loben.

Und »Danke« zu sagen,
so viel darf wachsen,
darf blühen und reifen,
trotz allem.

Ich wünsche dir, 
dass du der Erde vertraust,
die dich hält.
Und auf ihr gehst
mit sommerlich leichten 
Schritten.

Tina Willms
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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 August/September-Ausgabe:    29. Juni 2022
Redaktionsschluss der August/September-Ausgabe:              8. Juli 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  

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, 15. 6. und 20. 7.  um 19 Uhr

Menschenfischer Freitag, 24. 6., von 18.00 bis 20.00 Uhr

Posaunenchor in Plate mittwochs um 19.00 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.
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 Monatsspruch Juni 2022 

Lege mich wie ein siegel auf dein Herz, wie ein siegel auf 
deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.

Hoheslied 8,6

sonntag,  5. Juni 2022  »pfingstsonntag« 
 9.30 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest – Pastor Ketzenberg
KOLBORN 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest für Lüchow und Plate in 
LÜCHOW Lüchow – Pastorin Meinhardt
11.15 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest – Pastor Ketzenberg
JEETZEL   

montag 6. Juni 2022 »pfingstmontag«
10.30 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest für Lüchow und Plate in  
plate  plate  – bei schönem Wetter im Freien an der Kirche  
  mit dem posaunenchor – pastor Ketzenberg

sonntag, 12. Juni  2022 »Trinitatis«
10.00 Uhr Gottesdienst mit der Wulhase-Busse´schen lehnsstiftung
lÜCHOW propst Wichert-von Holten

sonnabend,  18. Juni  2022
18.00 Uhr Musikalische andacht mit Bläser- und Orgelmusik  
lÜCHOW pastor Ketzenberg (siehe Seite 4) 

sonntag,  19. Juni  2022 »1. sonntag nach Trinitatis«
10.30 Uhr Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation (Jahrgang 1970)  
lüchow Pastor Ketzenberg
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mittwoch,  22. Juni  2022 
18.30 Uhr  Plater Nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLATE

19.00 Uhr lüchower Orgelandacht – lektor Simon (siehe Seite 4)
lÜCHOW 

Freitag,  24. Juni  2022 
19.00 Uhr lüchower Orgelandacht – lektor Simon (siehe Seite 4)
lÜCHOW 

sonnabend,  25. Juni  2022 
10.30 Uhr Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation  
plAte  Pastor Ketzenberg

sonntag,  26. Juni  2022 »2. sonntag nach Trinitatis«
10.00 Uhr Gottesdienst – Pastorin Meinhardt 
lüchow  
10.30 Uhr Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation  
plAte  Pastor Ketzenberg
19.00 Uhr lüchower Orgelandacht – lektor Simon (siehe Seite 4)
lÜCHOW 

Ökumenisches Friedensgebet 
Pfingstmontag , 6. Juni,

um 18.00 Uhr auf dem Marktplatz
mit den Lüchower christl. Gemeinden 

und dem Plater Posauenenchor
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 Monatsspruch Juli 2022 

meine seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42,3

sonntag,  3. Juli 2022   »3. sonntag nach Trinitatis«
10.00 Uhr Gottesdienst mit der »ABC-Band« – Pastorin Kantuser
LÜCHOW  

sonnabend,  9. Juli 2022  
17.00 Uhr Jahrenssegens-Gottesdienst für Lüchow und Plate in
LÜCHOW Lüchow (siehe Seite 13) – Team des Pfarramts

sonntag,  10. Juli 2022  »4. sonntag nach Trinitatis«
10.00 Uhr Familien-Gottesdienst zum KU-3- und KU-4-Abschluss
LÜCHOW Diakonin Thiemann und Team

mittwoch,   13. Juli 2022
18.30 Uhr  Plater Nikodemus – Pastor Ketzenberg
PLATE

sonntag,  17. Juli 2022  »5. sonntag nach Trinitatis«
10.00 Uhr Gottesdienst – Pastor Ketzenberg
LÜCHOW 
18.00 Uhr Gottesdienst – Pastor Ketzenberg 
plAte  

sonntag,  24. Juli 2022  »6. sonntag nach Trinitatis«
10.00 Uhr Gottesdienst – Pastorin Meinhardt
LÜCHOW 

sonntag,  31. Juli 2022   »7. sonntag nach Trinitatis«
10.30 Uhr Sommer-Gottesdienst auf dem Friedhof
LÜCHOW mit Posaunenchor (siehe Seite 20) – Pastorin Meinhardt
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Im August wird der Nikodemus 
ein Jahr alt. Oder besser: Die Idee. 
Seitdem kommen einmal im  
Monat 5 bis 15 Menschen in der  
St.-Marien-Kirche vor dem Ge-
betskerzenständer zusammen, um 
miteinander mit einem schlichten  
Andachtsablauf JÜNGER!e Lieder  
zu singen, biblische Texte zu hören 
und darüber nachzudenken, zu 
schweigen, zu beten, ein Licht an-
zuzünden. Und manche nutzen hin-
terher die Möglichkeit zum Zuhö-
ren, zum persönlichen Gebet oder 
zur Segnung. Eine halbe Stunde 

mitten in der Woche um aufzutan-
ken, zur Ruhe zu kommen, neue 
Kraft zu schöpfen – und weiter zu 
gehen. Darum: Herzliche Einladung 
zu den Mittwochs-Terminen: 22. 6.,  
13. 7.  und 24. 8. – jeweils um 18.30 Uhr.

Pastor Ketzenberg

Plater Nikodemus auch im Sommer!

Anfang des Jahres musste der  
Jahres-Segensgottesdienst aus 
Coronagründen leider noch aus-
fallen. Aber Mitte des Jahres geht 
schon wieder mehr. Das war unsere  
Hoffnung, und sie hat sich erfüllt. 
So laden wir herzlich ein zum 

»sommersegen« 
am sonnabend, 9. Juli 2022,

 um 17 uhr.
Für alle, die in unseren beiden  
Kirchengemeinden mittun, mit-
wirken, mitdenken und sich enga-
gieren, für alle, die sich unseren 
Gemeinden verbunden fühlen.  
Vorbereitet von den Hauptamt-
lichen für die Ehrenamtlichen. 

Wir beginnen mit einem Gottes-
dienst in der St.-Johannnis-Kirche, 
danach gibt es ein gemütliches  
Beisammensein auf dem Kirch-
platz. Für das leibliche Wohl ist  
gesorgt. Herzlich Willkommen! 

Das Team der Hauptamtlichen 
Lüchow und Plate

Sommersegen für Lüchow und Plate
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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.



Die Friedhofsverwaltungen bitten alle Friedhofs-
nutzer, zukünftig nur noch verrottende Abfälle an der 
entsprechenden Sammelstelle zu hinterlassen und 
nicht verrottende Kunststoffabfälle, wie z.B. Pflanz-
töpfe, Topfpaletten, Plastiksäcke für Blumenerde,  
mit nach Hause zu nehmen. 
Das Anhäufen von Kunststoffmüll auf dem Friedhof 
ist einerseits ein unschöner Anblick, andererseits 
entstehen mit der Entsorgung Kosten, die aus den 
Friedhofsgebühren finanziert werden müssen.
Am effektivsten kann zum Umweltschutz beigetra-
gen werden, indem umweltfreundliche, kompostier-
bare Produkte bevorzugt und damit von vornherein 
nicht kompostierbare Abfälle vermieden werden.

Marion Scharping

friedhof 15

Auf dem Friedhof der Kirchen-
gemeinde Plate hat es vor kurzem 
einen Personalwechsel gegeben: 
Christian Woltersdorf hat die  
Aufgaben des Friedhofswarts von 
Heinz Schweig übernommen. 
Dieser ist jedoch weiterhin in  
Bestattungsangelegenheiten zu-
ständig und als ehrenamtlicher 
Friedhofsverwalter für die Gemein-
de tätig. Christian Woltersdorf 
soll im Gottesdienst am 17. Juli um 
18.00 Uhr in der St.-Marien-Kirche 
als neuer Mitarbeiter begrüßt  
werden.

Pastor Ketzenberg

Neu auf dem Friedhof in Müggenburg

Umweltschutz durch Abfallvermeidung
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. . . wo geht ś denn hier zum nächsten Gottesdienst?
Auf eines ist seit Jahrhunderten 
Verlass: sonntags ist Gottesdienst. 
Mit dem stärkeren Zusammen-
wachsen von Gemeinden und  
Regionen heißt das aber nicht mehr 
automatisch: immer zur gleichen 
Zeit und am gleichen Ort. 
Darüber hinaus gibt es je nach  
Lebenslage oder persönlichen In-
teressen Vorlieben für bestimmte 
Gottesdienstformen: Familien mit 
kleinen Kindern suchen vielleicht 
eher Familien-Gottesdienste, an-
dere gehen besonders gerne in 
Gottesdienste mit musikalischen 
Elementen und wieder andere 
möchten auf einen Gottesdienst 
mit Abendmahl besuchen.
Damit in Zukunft alle noch  
einfacher die passenden Gottes-
dienste finden, gibt es ab sofort  
auf der Webseite des Kirchen-
kreises eine »Gottesdienst-Such-
maschine« aller teilnehmenden 
Kirchengemeinden. Unter dem 
Menüpunkt Angebote (1) und dann 
Gottesdienste (oder über den un-
tenstehenden QR-Code bzw. den 
Link https://evangelisch-im-wend-

land.de/gottes-
dienste) kann 
man dann nach 
G o t t e s d i e n s -
ten suchen, die 
den gewünsch-
ten Kriterien (2) 

entsprechen. So kann man sich 
z.B. alle Gottesdienste mit Abend-
mahl und Kantorei-Beteiligung 
in der nächsten Zeit anzeigen  
lassen; oder wer im Einzugsbereich 
von mehreren Gemeinden oder  
Regionen wohnt, kann unter- 
schiedliche Orte in der Nähe  
auswählen (3) und die Anzeige der 
Ergebnisse darauf beschränken.
Wer bloß schnell wissen will, wer 
denn am nächsten Sonntag in der 
eigenen Gemeinde predigt, klickt 
einfach direkt auf einen Ort in 
der Karte (4) und bekommt dann 
ohne weitere Eingaben die näch-
sten Gottesdienste angezeigt. Für 
Zugezogene oder Menschen, die 
hier Urlaub machen, ist es sicher 
eine Erleichterung, dass zu jedem  
Gottesdiensteintrag auch gleich 
noch eine Karte des Veranstal-
tungsortes angezeigt wird (5). Mit 
einem Klick öffnet sich dann Goo-
gle Maps oder ein anderes instal-
liertes Navi-Programm, damit man 
schnell und ohne Umwege zum Ziel 
kommt.
Ein besonderes Highlight sind die 
automatischen Kalendereinträge 
für das persönliche Suchergebnis: 
Hat man sich z.B. alle Familien-
Gottesdienste in einem bestimm-
ten Ort anzeigen lassen, kann man 
das Suchergebnis und alle zukünf-
tigen Gottesdienste, die dieser  
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Suche entsprechen, mit einem Klick 
(6) in den elektronischen Kalen-
der auf dem Handy eintragen 
lassen – ganz ohne Anmeldung. 
So verpasst man auch in Zukunft  
keinen Wunsch-Gottesdienst mehr 
und muss dazu auch nicht ständig 
die Webseite besuchen, denn die  
Aktualisierung auf dem Handy  
erfolgt völlig automatisch. 
Dieses sogenannte »Kalender-
Abonnement« kann natürlich  

jederzeit direkt auf dem Handy 
wieder entfernt werden, es wer-
den auch keine persönlichen Daten  
gespeichert.
Die Gottesdienst-Datenbank ist für 
alle Bildschirmgrößen optimiert 
und kann daher auch problem-
los vom Handy oder Tablet aus  
genutzt werden. Es ist also nicht  
erforderlich, dafür eine extra App 
zu  installieren.

Frederik Holst
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Fasten in der Fastenzeit – ein Gruppenerlebnis
»Fasten ist die Chance, in sich zu 
gehen, auf die eigenen Bedürfnisse 
zu lauschen und die Gedanken frei 
laufen zu lassen, oft bis zu einem 
Aha-Erlebnis! Man lernt sich besser 
kennen und manchmal auch zu 
akzeptieren. Körper und Seele kom-
munizieren und können sich leichter 
zuhören und annehmen, auch noch 
später!« – so eine Teilnehmerin.
Unter dem Thema »Loslassen und 
Erneuern« trafen sich im März 
neun Frauen aus dem Kirchenkreis 
im Gemeindehaus in Plate mit der 
Fastenleiterin und Religionspäda-
gogin Uta-Maria Döhn. Angeleitet 
wurde Buchingerfasten, bei dem 
man fünf Tage auf feste Nahrung 
verzichtet und danach auf einen 
sorgsamen Kostaufbau achtet. 
Die 5 Treffen während der Fasten-
woche waren von verschiedenen 
Elementen geprägt. Im Mittelpunkt 
stand der Austausch der Teilneh-
merinnen über ihre Befindlichkeit 
sowie Fragen rund ums Fasten. 

Die Woche bestand aus gemein-
samen Spaziergängen, ausführ-
lichen thematischen Inputs, dem 
Kochen einer Fastenbrühe, Kreis-
tänzen, Liedern und spirituellen  
Gedankenanstößen.
Worte einiger Teilnehmerinnen 
geben die Atmosphäre und die  
Fastenerfahrungen wieder:

»In der spannenden gemeinsamen 
Woche mit der wirklich tollen 
Gruppe habe ich sehr viel gelernt. 
Nicht nur viel Interessantes über 
das Wunderwerk des menschlichen 
Körpers, sondern ganz besonders 
auch, was ich selbst leisten kann. 
Ich habe die schönen Treffen sehr 
genossen und habe mir fest vorge-
nommen, die Fastenwoche zu wie-
derholen.«
»Fasten stand schon so lange auf 
meiner Wunschliste! Jetzt ist es 
Wirklichkeit geworden, in der Grup-
pe, unter Anleitung bei herrlichem 
Wetter und guter Stimmung.  
Was für ein Gewinn für mich, ich 
möchte diese Zeit nicht missen . . .«
»Das waren tolle neue Erfahrungen 
und Bekanntschaften; eine Ent- 
deckungsreise zu sich selbst mit 
Wiederholungsbedarf!«
»Es kann mich motivieren, wenn ich 
weiß, dass andere Menschen auch 
gerade fasten. Wir halten durch 
und das kann gegenseitig bestär-
kend und unterstützend wirken. Ich 
werde wieder fasten, gerne bei Uta, 
im Sommer, wenn es wärmer ist.«
Wir danken unserer Leiterin Uta-
Maria Döhn für die wohltuende 
Begleitung und der Kalandstiftung 
für die großzügige finanzielle  
Unterstützung!

Susanne Schier,  
Ev. Akademie im Wendland
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Du bist zwischen 7 und 10 Jahre alt und hast Lust, im Sommer mit anderen 
Kindern wegzufahren? Dann kannst Du mit uns ins Schullandheim nach 
Grabow (Wendland) kommen: 19 Kinder fahren mit Pastorin Kantuser und 
jugendlichen Teamer*innen auf Kinderfreizeit. 

Mit Spielen, Sport, Theater, Singen, Basteln, mit Geschichten aus der  
Bibel und vielfältigen Aktionen möchten wir gemeinsam entdecken, 
wie Menschen etwas von Gott erleben.  
Bist du dabei?

Wann:   Dienstag, 19. Juli bis  
  Sonnabend, 23. Juli 2022
Wo:   Schullandheim Grabow  
  (Wendland)
Wer:   Kinder im Grundschulalter

Anmeldeformular und weitere Informatio-
nen: jeanette.kantuser@evlka.de

Kirche mit Kindern – Kinderfreizeit!

•   dass nach den Sommerferien der Start einer neuen »Jungbläsergruppe« 
des Posaunenchores Plate geplant ist? Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene haben dann die Möglichkeit, unter Anleitung der Kirchenmusike-
rin Marlies Kreinjobst das Trompeten- oder Posaunenspiel zu erlernen.  
Auskunft und Anmeldungen bei Marlies Kreinjobst, Tel. 0 58 41 - 31 19

•   dass ca. 55 Kinder aus Lüchow und Plate im April die »KiBiWo togo«  
mitgemacht haben?

•   dass sich der Diakonie-Ausschuss über ehrenamtliche Unterstützung 
bei den zukünfig geplanten ukraine-Cafés freuen würde? Interessierte 
melden sich bitte bei Pastorin Meinhardt, Tel. 0 58 41 - 68 26.

•   dass am Sonnabend, 9. Juli, nach dem Sommer-Segensgottesdienst der 
Kreativ-Kreis schönes Selbstgemachtes anbieten wird?

•   dass bis zu den Sommerferien wieder Gesprächsabende zu den  
»perlen des Glaubens« stattfinden? Bei Interesse bitte melden bei  
Pastorin Meinhardt, Tel. 0 58 41 - 68 26.
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Sonntag, 31. Juli 2022, um 10.30 Uhr
mit Pastorin Meinhardt  

und dem Plater Posaunenchor
und hoffentlich viel Sonnenschein!

Herzlich willkommen!

»Licht, Luft und Blütenschimmer
sind deiner Hände Spur«

einlAdung

Sommer-Gottesdienst
auf dem Lüchower Friedhof


