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dass dieser gemeindebrief einen 
Schwerpunkt in der Konfirmanden-
Arbeit hat, ist unschwer zu erken-
nen. Zum einen, weil im April die 
Konfirmationen sind, zum anderen 
aber auch, weil einige texte von den 
Konfis selber stammen – wie schön!

eines der herausragenden erleb-
nisse der hauptkonfirmandenzeit 
war sicherlich die Freizeit im 
Schloss Mansfeld ende Januar  
(s. Seite 4). Besonders berührend 
sind dort immer die Morgen- und 
Abendandachten in der alten 
Schlosskirche, die wir gemeinsam 
feiern, mit geschichten und An-
sprachen, mit Stille und Kerzen  
anzünden – und mit Singen! Und 
das war in diesem Jahr besonders 
eindrücklich. Wer sagt: »Konfis sin-
gen nicht«, muss mit nach Mans-
feld. dort haben sie gesungen, im 
Laufe der tage immer kräftiger,  
sicherer und hörbarer, auch noch 
auf der Rückfahrt im Bus, als die 
Lieder dieser tage nochmal von den 
hinteren Bänken aus gesungen 
wurden.

Oft gibt es auf Freizeiten ein be-
stimmtes Lied, das immer wieder 
und immer lieber gesungen wird, 
so eine Art Freizeit-hit. In diesem 
Jahr war das »When Israel was in 
egypt’s Land« – ein gospel, den ich 

schon in meiner eigenen Konfi-Zeit 
gesungen habe, und das ist über  
40 Jahre her. dieses Lied hat sich 
Bahn gebrochen. es ist recht ein-
fach zu singen, mit einem guten 
Rhythmus, es macht Spaß, es geht 
ins Ohr und man kann es auch mal 
richtig laut singen! das ist das eine. 
das andere ist die geschichte, die 
dahintersteht, und ich glaube, es ist 
kein Zufall, dass gerade dieses Lied 
in diesem Jahr so wichtig geworden 
ist. 
die alte geschichte aus der Bibel 
von der Befreiung des Volkes Israel 
aus der Knechtschaft in Ägypten. 
»tell ol‘ Pharao: Let my people go!« 
gottes Auftrag an Mose in die 
Worte des Liedes gekleidet: »geh 
hin, Moses, geh ins Ägyptenland, 
sag dem Pharao: Lass es ziehn, mein 
Volk!« eine alte geschichte, die eine 
tiefe glaubenserfahrung aufbe-
wahrt: gott ist da und führt sein 
Volk heraus aus der gefangen-
schaft in die Freiheit, aus der enge 
in die Weite, aus der Angst hinein in 
neuen Lebensmut.
eine alte geschichte und so aktuell 
wie nur je. Man wünscht sich auch 
heute so einen Mose, der zum  
Pharao geht und sagt: So nicht!!

es ist kein Zufall, dass dieses Lied 
gerade jetzt bei den Jugendlichen 
auf so offene Ohren und herzen  

Liebe Leserin, lieber Leser!
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gestoßen ist; in einer Zeit, in der  
einer ganz in unserer nähe ver-
sucht, ein ganzes Volk einzuschüch-
tern und gefügig zu machen. 
In einer Zeit, die so durchdrungen 
ist von der Sehnsucht nach Freiheit, 
nach Frieden, nach einem guten, 
gerechten, selbstbestimmten Leben.
da kommt so ein Lied daher und 
nimmt uns mit hinein in einen 
Schwung und auch in eine Zuver-
sicht, es richtet uns innerlich auf, es 
stärkt uns, wenn wir es gemeinsam 
singen, stärkt auch die hoffnung 
auf Freiheit, auf neue Wege und ein 
gutes ende.  

Liebe Konfis aus Lüchow und Plate, 
es war schön, mit euch unterwegs 
gewesen zu sein, auf der Freizeit und 
in diesem ganzen Konfirmanden-

jahr, und das schreibe ich auch im 
namen von Michael Ketzenberg 
und dem ganzen team. 

Liebe gemeinden, wir können uns 
freuen über diese Jugendlichen und 
über die teamerinnen und teamer! 
Und wie großartig, dass wir dieses 
Lied noch zusammen (wieder)ent-
deckt haben! Möge es euch und 
uns im herzen bleiben, zusammen 
mit all den anderen erfahrungen 
und Liedern, die uns Kraft geben. 

herzlich  
eure / Ihre 

Wo der geist weht, sieht dich einer an,
nimmt wahr, wer du bist,

und seine Augen segnen dich fürs Leben.

Wo der geist weht, hört einer dir zu,
sagt dich los von der Angst,

und sein Wort spricht dich ins Freie.
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Pünktlich um 12 Uhr läutete die  
glocke zum gottesdienst. es war ein 
besonderer gottesdienst – jeden-
falls für uns Konfirmanden: denn 
wir hatten ihn selbst gestaltet, an-
lässlich unserer Konfirmandenfahrt 
nach Mansfeld im harz, wo wir fünf 
tage verbrachten. 
Los ging es an einem Mittwoch mit 
einer dreistündigen amüsanten 
Busfahrt. Als wir auf dem Schloss 
Mansfeld angekommen waren, ha-
ben wir als erstes die Zimmer bezo-
gen. dann ging es aber schnell zum 
Abendessen. Vor dem essen haben 
wir jeden Abend ein Lied gesungen. 
nach dem essen haben wir uns im 
Blauen Saal getroffen um unser  
tagesprogramm zu besprechen. Je-
den Abend gab es ein Spiel für alle. 
diese Spiele machten immer viel 
Spaß, und außerdem lernte man 
sich untereinander besser kennen. 
danach ging es zur Abendandacht 
in der pittoresken Schlosskapelle. 
nach der Andacht gingen wir dann 
gesegnet ins Bett.
gefrühstückt wurde um 8.30 Uhr. 
Um 9.30 Uhr trafen wir uns im 
Blauen Saal, um den Vormittag zu 
besprechen. dort wurden wir in 
verschiedene gruppen aufgeteilt 
und machten den ersten Workshop 
mit den teamern. In den Workshops 
ging es hauptsächlich um Jesus. An 
einem tag haben wir uns auch  

intensiv mit dem thema Mobbing 
beschäftigt und durch Rollenspiele 
gezeigt bekommen, wie es den be-
troffenen Mobbingopfern geht. das 
war sehr wichtig, denn dadurch 
konnte man sich ein eigenes Bild 
davon machen, was für Folgen 
Mobbing haben kann. Veranschau-
licht wurde es durch Rollenspiele, in 
denen es um Jesus-geschichten bis 
zu Mobbing-nachstellungen ging.
die tage vergingen sehr schnell und 
am letzten Abend gab es noch eine 
Party im Blauen Saal, die sehr lustig 
war. Außerdem war es auch etwas 
Besonderes, da es der letzte Abend 
mit allen zusammen war. 
der selbstgestaltete gottesdienst 
zählte zu den highlights der Fahrt, 
denn man hatte die chance, in  
einen gottesdienst seine eigenen 
Ideen einzubringen. Während des 
gottesdienstes wurden auch ge-
schichten aus der Bibel von meinen 
Mit-Konfirmanden vorgelesen, was 
sehr abwechslungsreich war. Ab-
schließend hatten wir noch eine 
Abendmahlsfeier und dann ging es 
ans Packen. Wir brachten unsere 
Koffer zu den Bussen und verab-
schiedeten uns mit einem »tschüss-
Kreis«, wie Pastor Prahler ihn  
nannte, doch es hieß nicht nur 
tschüss an alle Konfirmanden,  
sondern auch: »tschüss Mansfeld«. 

Tjark Louis Beckmann

KOnFIRMAnden*Innen4

Lüchow – Mansfeld und zurück
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Oben: die gruppe aus Lüchow (auf dem Foto fehlt: till Kipper)
Unten: die gruppe aus Plate

Unsere Konfirmand*innen in diesem Jahr:
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die Passionsgeschichte wird ab-
schnittsweise gelesen, es erklingen 
passend ausgesuchte Lieder sowie 
Orgelmusik: in dieser ebenso 
schlichten wie eindrücklichen Wei-
se wird die Sterbestunde gottes-
dienstlich gestaltet. dabei orien-
tieren wir uns an der Form der 
Passionsandachten, die in gleicher 
Weise durch einen musikalischen 
Schwerpunkt geprägt sind: die 
Klänge der Orgel reflektieren  die  
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. 

Kantor Axel Fischer

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

Karfreitag, 7. April 2023, 15.00 Uhr

nach der »Zwangspause« in den 
letzten Jahren können wir nun 
endlich die tradition der tisch-
abendmahlsfeiern, die immer ab-
wechselnd in unseren gemeinden 
stattfinden, fortsetzen. 
darum laden wir herzlich ein am 
gründonnerstag, den 6. April, um 
19.00 Uhr in die St.-Johannis-Kirche.
gemeinsam singen, beten, Abend-
mahl feiern und essen – in tisch-
gruppen vor dem »alten Altar«.

Pastor Michael Ketzenberg

Gründonnerstag – Tisch-Abendmahl
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das Osterfest hat in unserer Kirche 
eine zentrale Stellung und Bedeu-
tung. christi Auferstehung wird  
gefeiert, mit Worten und tönen ver-
kündigt und damit »unüberhörbar«! 

Außerdem bringt gerade die Oster-
nacht eine besonders eindrückliche 
Atmosphäre; keine Ablenkung,  
keine Umwege, sondern Konzen-
tration auf das Wesentliche:

Der Herr ist auferstanden, 
er  ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja.  

das ist eine herausfordernde Aus-
sage; sie fordert uns auf heraus- 
zutreten, sie weiterzusagen und 
uns ihrer gegenseitig zu vergewis-
sern.
Mehrere gaben und Begabungen 
der Verkündigung fließen hierbei 
konstruktiv zusammen.

dieses Fest lässt die Verschieden-
artigkeit der gaben eines teams 
deutlich werden, das gemeinsam 
bekennt:   

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.« 
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 wer-
den das Abendmahl miteinander 
feiern!
herzlich eingeladen sind Sie zum 
frühen Beginn dieses bereichern-
den gottesdienstes.

Pastor Michael Ketzenberg,
Kantor Axel Fischer und Team

Feier der Osternacht in St. Johannis Lüchow
Ostersonntag, 9. April 2023, um 5.00 Uhr
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An diesem Mittwochmorgen werde ich, diakonin Birgit thiemann,  
von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Lüchow anzutreffen sein,  
um mit Menschen über das Älterwerden ins gespräch zu kommen:

•	 Was	brauchen	die	geburtenstarken	Jahrgänge	von	Kirche?
•			Wo	liegen	Interessen?
•			Woran	ist	Bedarf?
•			Wofür	ist	Kapazität?
•			Welche	Erwartungen	richten	sich	an	die	Kirche?

Ihre Meinung ist gefragt! Ich freue mich auf die Begegnung!

»Angebote für und mit – und gerne auch durch – junge Senior*innen«

NEU – NEU – NEU - NEU - NEU

Ansprech - BAR
ein gutes gespräch – ein freundlicher Kontakt – 

ein Oasenmoment im Alltag – ein leckeres getränk . . .

das Angebot der »Ansprech – BAR« ist noch neu 
und	in	der	Entwicklung.		Mögen	Sie	dabei	sein?

Mittwoch, 26. April, 11 -  12.30 Uhr,
im evangelischen gemeindehaus an der St.-Johannis-Kirche.

gerne begrüßt Sie diakonin Birgit thiemann

Halt mal anders ...
5. April 2023 – Gesprächs-Treffpunkt Marktplatz Lüchow
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Manche werden es schon gesehen haben: 
In der ersten Woche der Osterferien ( 28. März bis 1. April) gab bzw. 

gibt es für Lüchow und Plate wieder eine KiBiWo to go:

»Niam sucht Herrn J.«
Kinder Bibel Woche an der Leine

plus KiBiWo-Tag »live und in Farbe«.

eine Besonderheit ist in diesem Jahr der KiBiWo-tag »live und in  
Farbe«. Am Sonnabend – 1. April von 10 bis 13 Uhr – findet für die  
Kinder, die an der KiBiWo teilgenommen haben, ein Aktions- 
morgen mit Spiel und Kreativität, mit Andacht und Lebendigkeit 
statt. treffpunkt ist das gemeindehaus in Lüchow.

Und am Sonntag gibt es zum Abschluss  
noch einen Familien-gottesdienst. 

Ganz wichtig: 
dieser Familien-gottesdienst ist auch für Menschen,  

die nicht an der KiBiWo teilgenommen haben, geeignet!

darum eine herzliche einladung an alle,  
die gerne mit jung und alt zusammen gottesdienst feiern:

Familien-Gottesdienst
2. April, 10.00 Uhr

St. Johannis Lüchow
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gRUPPen Und KReISe 11

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

Kantorei donnerstags, 19.30 - 21 Uhr

Kinderchor dienstags, 17 bis 18 Uhr

Kreativkreis dienstags, 14-tägig, um 19.00 Uhr

Männerrunde Mittwoch, 19. 4. und 10. 5.  um 19 Uhr

Jungbläser dienstags, 16.30 Uhr und mittwochs, 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 2100 exemplare

Redaktionssitzung für die Juni/Juli-Ausgabe:    26. April 2023
Redaktionsschluss der Juni/Juli-Ausgabe:       5. Mai 2023

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 61- 77 45 
Propst Wichert-von holten 058 41-20  51  
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 Monatsspruch April 2023 

Christus ist gestorben und lebendig geworden,
um Herr zu sein über Tote und Lebende.

Römer 14, 9

Sonntag,    2. April 2023 »Palmarum«
10.00  Uhr Familien-gottesdienst zum Abschluss der Kinder-Bibel-Woche 
LüchOW diakonin thiemann
18.00  Uhr Abend-Andacht zum Palmsonntag  
LüchOW Pastorin Meinhardt mit Konfirmanden 
 

Donnerstag,  6. April 2023 »Gründonnerstag«
19.00 Uhr gottesdienst mit tischabendmahl 
LüchOW Pastor Ketzenberg

Freitag,    7. April 2023 »Karfreitag«
10.00 Uhr gottesdienst mit Abendmahl – Pastor Ketzenberg
KOLBORn  
10.30 Uhr  gottesdienst mit Abendmahl – Pastorin Meinhardt
PLAte 

15.00 Uhr Musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu unter
LüchOW Mitwirkung der Kantorei – Propst Wichert-von holten

Sonntag,    9. April 2023 »1. Ostertag«
 5.00 Uhr gottesdienst zur Osternacht – Pastor Ketzenberg
LüchOW  
10.30 Uhr gottesdienst zum Osterfest mit Posaunenchor
PLAte Pastor Ketzenberg
11.00 Uhr gottesdienst zum Osterfest 
JeetZeL Pastorin Meinhardt



APRIL 13

Montag,    10. April 2023 »2. Ostertag«
10.00 Uhr   gottesdienst zum Osterfest unter Mitwirkung der Kantorei  
LüchOW Lektor Simon 

Sonnabend,   15. April 2023
 18.00  Uhr Abendmahls-gottesdienst am Vorabend der Konfirmation 
PLAte Pastor Ketzenberg

Sonntag,    16. April 2023 »Quasimodogeniti«
 10.00  Uhr gottesdienst – Lektor Simon 
 LüchOW 
 10.30  Uhr gottesdienst zur Konfirmation – Pastor Ketzenberg
 PLAte 

Freitag,  21. April 2023
 18.00  Uhr Abendmahls-gottesdienst am Vorabend des
LüchOW Konfirmationswochenendes – Pastorin Meinhardt 

Sonnabend,  22. April 2023
10.30 Uhr  gottesdienst zur Konfirmation – Pastorin Meinhardt
 LüchOW

Sonntag,    23. April 2023 »Miserikordias Domini«
 10.30  Uhr gottesdienst zur Konfirmation unter Mitwirkung der Kantorei  
LüchOW Pastorin Meinhardt

Sonnabend, 29. April 2023 
10-12 Uhr Kindergottesdienst – diakonin thiemann und team
LüchOW Beginn in der Kirche

Sonntag,    30. April 2023 »Jubilate«
 10.00  Uhr gottesdienst – Pastor Ketzenberg 
 LüchOW 
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 Monatsspruch Mai 2023 

Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun,
wenn deine Hand es vermag.

Sprüche 3, 27

Sonntag,  7. Mai 2023 »Kantate«
10.00 Uhr gottesdienst unter Mitwirkung des Kinderchores 
LüchOW Pastorin Meinhardt
10.00 Uhr gottesdienst zum Schützenfest im Festzelt mit Posaunenchor  
gOLLAU Pastor Ketzenberg

Sonntag,  14. Mai 2023 »rogate«
10.00 Uhr gottesdienst mit gnaden-Konfirmation unter Mitwirkung  
LüchOW der Kantorei  – Pastorin Meinhardt 
18.00 Uhr Begrüßung der neuen hauptkonfirmanden Lüchow-Plate und  
LüchOW der Region West – team West und Lüchow/Plate

 Donnerstag, 18. Mai 2023 »Christi Himmelfahrt«
10.30 Uhr gottesdienst unter freiem himmel
ReetZe in Reetze mit dem Posaunenchor Plate – Pastorin Meinhardt

Sonntag,  21. Mai 2023 »exaudi«
10.00  Uhr gottesdienst – Lektor Simon 
LüchOW 

Sonntag,  28. Mai 2023  »Pfingstsonntag« 
10.00 Uhr gottesdienst zum Pfingstfest – Lektor Paul Kulich 
LüchOW 
11.00 Uhr gottesdienst zum Pfingstfest – Pastor Ketzenberg
JeetZeL   

Montag, 29. Mai  2023 »Pfingstmontag«
11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schlossplatz mit dem
LÜCHOW Posaunenchor Plate – Ökumenischer Konvent Lüchow
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Wir feiern

Christi Himmelfahrt 
in Reetze

Donnerstag, 18. Mai 2023 
10.30 Uhr

Gottesdienst mit Pastorin Meinhardt 
und dem Posaunenchor Plate

Für das leibliche Wohl im Anschluss ist gesorgt.

Herzliche Einladung!

last minute – last minute – last minute

Anmeldungen zum neuen Konfirmandenjahrgang
sind trotz des verstrichenen Anmeldeschlusses 

noch bis einschließlich Ostern möglich!

Infos in den Pfarrbüros Lüchow und Plate.
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Es verstarben in Lüchow und Plate
 

Es wurden in Kolborn getauft
 



geMeIndeBeIRAt 17

In seiner Sitzung am 7. März 2023 
hat sich der gemeindebeirat (gBR) 
um die Anliegen gekümmert, die 
gemeindeglieder auf seiner Stell-
tafel angeheftet hatten:

• der gBR empfiehlt dem Kirchen-
vorstand, an der Kirche einen  
Behindertenparkplatz zu schaffen.

• der gBR bittet die Person mit 
dem Vorschlag für einen Fami-
lien-gottesdienst, sich unter ei-
ner der genannten telefonnum-
mern zu melden, um Wünsche 
und Anregungen genauer zu  
beschreiben.

• der gBR setzt sich dafür ein, dass 
einmal im Jahr ein Familien-got-
tesdienst mit anschließendem 
eltern-Kinder-café stattfindet.
•		Der	geplante	Gottesdienst	soll	

in Zusammenarbeit mit den 
LektorInnen entwickelt werden.

•		Der	 GBR	 weist	 auch	 auf	 den	
Kindergottesdienst mit Birgit 
thiemann hin, der einmal im 
Monat stattfindet.

• Sitzplätze für hörgeschädigte 
dauerhaft zu reservieren ist nicht 
möglich. die Küsterin ist bereit,  
betroffene Personen auf geeig-
nete Plätze hinzuweisen.

•  ein Frauen- oder Männerfrühstück 
wird zunächst zurückgestellt.
•	Um	 Kontakte	 zwischen	 Inte-

ressierten herzustellen, stehen 
wir gerne zur Verfügung.

Helena Mieth

Beirat beantwortet Anliegen

Ihr Gemeindebeirat
Sie erreichen uns:
norbert Labatz    0 58 41 - 9 73 83 88
Michael Kittler     0 58 41 -   70 97 79

ev.-luth. Kirchengemeinde
St. Johannis Lüchow
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Seit dem 1. Sept. 2022 sind wir, Ute 
van de Wiel und hanna Falke, die 
nachfolgerinnen von Barbara hei-
nelt, die in den wohlverdienten 
(Un-)Ruhestand gegangen ist. 
So sind nun wir als Kirchenkreis-
Sozialarbeiterinnen tätig.

Wir bieten im Rahmen der Allge-
meinen Sozialberatung u.a.: 
•	 individuelle hilfen für Menschen 

in not; 
•	 Unterstützung bei der Suche 

und Beantragung von hilfen;

•	 Informationen über hilfsange-
bote im Landkreis sowie 

•	 Beratung von Kirchengemein-
den in sozialen Fragen.

Beratungen sind in Lüchow und 
dannenberg nach vorheriger 

terminabsprache möglich:

Wir sind die Neuen!

Lüchow,  Johannisstraße 4,
dannenberg,  An der Kirche 3,

tel. 0 58 61 - 77 45
dW.Luechow-dannenberg@evlka.de

U. van de Wiel, dipl. Pädagogin (li.) und h. Falke, dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin (re.)
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ein »Schnuppertag« bietet Mög-
lichkeiten zum Ausprobieren: ob 
einem etwas gefällt, ob man sich 
vielleicht entschließen kann mitzu-
machen. 
ein solcher »Schnuppertag im  
Kinderchor« wird in diesem Jahr 
wieder für Kinder ab 6 Jahren an-
geboten: am dienstag, den 9. Mai 
findet er von 17 bis 18 Uhr für Kinder 
statt, die Lust am Singen haben 
und probeweise im Kinderchor  
St. Johannis mitmachen möchten. 

herzliche einladung!
 Kantor Axel Fischer

Tel. 0 58 45 - 736 
Mail: Axel.Fischer@evlka.de

Schnuppertag im Kinderchor
im evangelischen Gemeindehaus Lüchow

Zur Förderung kirchenmusikalischer Aktivitäten in den Kirchengemeinden 
unseres Kirchenkreises wird – nach mehrjähriger coronabedingter Unter-
brechung – wieder ein informativer Orgel-Schnuppertag angeboten.  
Wer Klavier spielen kann und Lust hat, das Spielen auf der Orgel auszu- 
probieren, um später vielleicht selbst einmal den gemeindegesang im  
gottesdienst zu begleiten oder klangvolle Stücke vorzutragen, kann und 
darf das am Mittwoch, den 31. Mai von 16 bis 18 Uhr an der großen  
eule-Orgel in St. Johannis tun.
Informiert wird über die Orgel und ihre beeindruckenden Klangmöglich-
keiten sowie die Voraussetzungen, ein solch großartiges Instrument zu 
spielen bzw. spielen zu lernen. Klaviernoten dürfen zum Ausprobieren der 
Stücke auf der Orgel gerne mitgebracht werden. herzliche einladung!
Informationen vorab gibt es bei: 

Kreiskantor Axel Fischer, Tel: 0 58 45 - 736 oder Mail: Axel.Fischer@evlka.de

Schnuppertag an der Orgel
in der St.-Johannis-Kirche Lüchow
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Ein Nachmittag im Altenheim St. Georg

Ich bin hannah, 14 Jahre alt und 
Konfirmandin. Jeder Konfirmand 
macht in seiner Konfizeit drei  
Projekte. 

Ich habe mich unter anderem für 
einen nachmittag im St.-georg- 
Altenheim entschieden. das wollte 
ich schon länger machen, da es 

mich interessiert hat, wie die Leute 
dort leben und wie alles abläuft. 

Ich war an einem Sonntagnach-
mittag da, das ist der Bingo- 
nachmittag. Ich habe dabei  
geholfen, die Leute zu holen. 

dann saß ich mit am großen tisch 
im Speiseraum und habe geholfen, 
die Zahlen auf dem Blatt zu finden. 

Zum Schluss haben wir alte Schlager 
gehört, die alle mit Freude mitge-
sungen haben.

danach habe ich eine Führung 
durch das haus bekommen und 
habe die Küche, Speiseräume und 
das Friseurzimmer gesehen. 

dann wurde ich noch einigen  
Bewohnern vorgestellt. eine Frau 
war ganz besonders freundlich und 
hat uns viel erzählt, auch aus ihrer 
Jugend. das war total schön.

der nachmittag war für mich sehr 
interessant und ich habe viel über 
das Leben und Arbeiten im Alten-
heim erfahren. 

Ich hätte nicht gedacht, dass die 
Altenpfleger*innen so viel laufen 
müssen!

Hannah Kantuser
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In der Werkstatt von heinz 
Schweig in grabow und 
unter dessen fachkun-
diger Anleitung wurde  
im Rahmen des Konfi- 
Projekts »Vogelniskästen« 
im Februar eifrig gehäm-
mert, gefeilt, geschraubt 
und geleimt, bis sieben 
neue nistkästen fertig- 
gestellt waren. 

nachdem die in den vergange-
nen Jahren von den Konfis gezim-
merten nistkästen auf den Fried-
höfen in Lüchow und Müggen- 
burg ihre Standorte gefunden 
hatten, sollen die neuen Vogel-
heime – in einem zweiten teil des 
Projekts – auf den Friedhöfen in 
Jeetzel und Kolborn angebracht 
werden, so dass auch dort bald die 
ersten Vögel einziehen können.

Konfis schaffen ein neues Zuhause für Vögel
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Manuela Schacht ist neue Leiterin der KiTa
Weil die bisherige Leiterin unseres 
Kindergartens Kathrin Studemund 
aus sehr erfreulichen gründen in 
der nächsten Zeit zuhause bleiben 
wird, haben wir nun Manuela 
Schacht als neue Leiterin gewin-
nen können. 
In einem kurzen Interview, das  
Michael Ketzenberg geführt hat, 
können wir sie etwas näher  
kennenlernen.

Liebe Manuela, was ist für Dich 
das Schöne an der Arbeit mit Kin-
dern – oder vielleicht »das Schöne 
an Kindern«?

die Arbeit mit Kindern empfinde 
ich als sehr bereichernd. es ist im-
mer wieder faszinierend, die Kinder 
in ihrer individuellen entwicklung 
zu sehen und sie begleiten zu dür-
fen. Ich finde es besonders schön 
zu sehen, wie die Kinder sich mit 
ihrer Umwelt auseinandersetzen, 
sehr offen für neues sind und mit 
ganz viel Lebensfreude den heraus- 
forderungen im Leben begegnen.

Ist es etwas Besonderes, in einem 
evangelischen Kindergarten zu ar-
beiten?

Vor vielen Jahren habe ich in der 
Sozialberatung bei Frau heinelt 
mein Anerkennungsjahr für mein 
Studium als Sozialarbeiterin durch-
geführt. die Arbeitsatmosphäre 
und die haltung der Kirche ent-
sprechen genau meinen eigenen 

Werten und normen. Ich fühle 
mich hier also sehr wohl.

Hast Du schon ein Lieblingslied 
aus unseren KiTa-Gottesdiensten?

Ich kenne den titel vom Lied nicht, 
aber wir haben das Lied vor einem 
Monat gesungen. die Andacht ist 
eine der schönsten Momente für 
mich in der Kita. Alle Kinder sind 
ganz gespannt und singen und 
tanzen von herzen mit. es ist sehr 
schön ein teil davon zu sein.

Du hast ja mit einem großen 
Team von Erzieherinnen zu tun. 
Was ist im Team für Dich beson-
ders wichtig?

eine gute Arbeitsatmosphäre und 
offene Kommunikation auf Augen-
höhe sowie ein gemeinsames  
handeln, um herausforderungen 
und Ziele zu meistern, und auch 
Vertrauen und Verständnis. 

Wir freuen uns, dass Du da bist und 
wünschen Dir Gottes Segen für die 
Zeit in unserem Kindergarten!
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Im gemeindehaus Lüchow gibt es schon seit einiger Zeit ein offenes treffen 
für Alleinerziehende. Immer freitags treffen sich hier Väter und Mütter für 
zwei Stunden, nämlich von 15 bis 17 Uhr. 
eltern haben die Möglichkeit, sich über ihren Familienalltag auszutauschen, 
Anregungen zu erhalten und einfach auch eine gute Zeit für sich zu  
erleben. die nächsten treffen sind: 5. Mai und 23. Juni 2023.
Anmeldungen und Infos bei Melanie Stank: 0174 – 7 38 52 87.

Treffen für Alleinerziehende

Immer wieder erreichen uns – auch im Rahmen unseres Ukraine-cafés – 
Anfragen nach bestimmten hilfen im Alltag, verstärkt auch zum thema 
Fahrdienste. einiges lässt sich in diesem Bereich mit Busfahrten abdecken, 
aber eben nicht alles, zum Beispiel, wenn ein Kind zum Arzt gefahren  
werden muss. 
deswegen an dieser Stelle die Frage und Bitte: Wenn Sie sich grundsätzlich 
vorstellen könnten, an der einen oder anderen Stelle einen solchen  
Fahrdienst mit dem eigenen Pkw zu übernehmen, melden Sie sich gerne  
bei Pastorin Meinhardt, tel. 0 58 41 - 68 26. Vielen dank!

Alltags-Hilfen für Geflüchtete

ende 2022 haben wir Sie in Lüchow durch Briefe und einen Aufruf im  
gemeindebrief um einen Freiwilligen Kirchgeld-Beitrag gebeten. er soll  
bestimmt sein für diakonische Aufgaben im Zusammenhang mit den  
steigenden energiekosten, unter denen auch viele Menschen in Lüchow  
leiden und für die Unterstützung der Konfirmandenarbeit. Welch segens-
reiche Früchte diese Unterstützung trägt, können Sie in den vielfältigen  
Artikeln von und über Konfirmand*innen in diesem gemeindebrief  
nachlesen. 
darum ganz herzlichen dank für 5.315 euro, die bislang eingegangen sind!

für den Kirchenvorstand Lüchow: Kurt-Martin Nimz

Dank für Freiwilligen Kirchgeld-Beitrag FKB
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dieser gottesdienst ist ein Zusammenwirken von:
Landeskirchliche gemeinschaft
Katholische gemeinde St. Agnes

evangelisch-freikirchliche gemeinde Baptisten
evangelisch-lutherische gemeinden 

St. Johannis Lüchow und St. Marien Plate

In diesem Jahr endlich wieder:

Ökumenischer Pfingst-Gottesdienst
unter freiem Himmel

Pfingstmontag, 29. Mai 2023, 11 Uhr

auf dem Schlossplatz in Lüchow

mit dem Ökumenischen team und 
dem Plater Posaunenchor

und hinterher:
mit Würstchen, Kaffee und Kuchen


