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Liebe Leserinnen und Leser! 

or einem Jahr ist der letzte 

Gemeindebrief  erschienen, in 

dem wir unser geplantes 

Programm für die kommenden Monate 

vorgestellt haben. Vieles davon hat 

dann ausfallen müssen. 

Zum Beispiel die Konfirmation. Jetzt 

wissen wir, wann wir sie nachholen 

werden (S. 3). 

In einem guten Monat ist Ostern. Da 

werden wir – wie im vergangenen Jahr 

– eine Sonderausgabe des 

Gemeindebriefes veröf fentlichen. 

Einladen möchten wir aber heute 

schon zum Ostereier anmalen (S. 4) 

Vermissen Sie eigentlich an 

irgendeiner Stelle unsere Gemeinde 

im Internet (S. 5)? Hier sind wir auf  

Ihre Rückmeldung gespannt. 

eider können wir in diesem Jahr 

keinen Weltgebetstag (S. 6-7) 

feiern. Dafür f inden Sie hier 

einige Informationen über Vanuatu – 

und auch ein landestypisches Gericht,  

das Sie sonst im Gemeindehaus 

hätten kosten können. 

Für die Kinderkirchen-Kinder wird es in 

der Karwoche wieder eine 

Wundertütenaktion (S. 8) geben. 

Und unsere Kita (S. 9) berichtet vom 

Kindergartenalltag im Lockdown. 

Unsere Gottesdienste (S. 11) haben 

wir erst einmal bis Ostern geplant. 

Aber auch für die Zeit danach haben 

wir schon eine Idee. 

Eine schöne Idee ist auch das Projekt 

Corona-Bibel (S. 12). Haben Sie 

vielleicht Lust, ein biblisches Kapitel zu 

schreiben und zu verzieren? 

nser Diakon Benjamin 

Geggus informiert zudem 

auch über Neuigkeiten aus 

der Region West (S. 14-15). Zum 

Beispiel über die Online-Andachten 

zur Passionszeit. 

Einen guten Start in den Frühling  

wünscht Ihnen 

Ihr Pastor Bernd Paul 

 

 

 

 

 

Zum Titelbild 

In manchen Kirchen sind die Wände bemalt. 

Manchmal ist es aber auch die Sonne, die 

durchs Fester scheint und ein schönes Muster 

an die Wand zaubert. Wie hier in der Kirche in … 
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Neuer Konfirmandenjahrgang 2021/22 

Der Anmeldeabend für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden musste 

im Januar leider ausfallen und auch zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, 

wann ein erstes Treffen möglich sein wird. 

Was wir trotzdem planen: den Begrüßungsgottesdienst für alle neuen Konfis 

der Region am 30. Mai um 10 Uhr in Schnega. Und im Mai geht es dann hof-

fentlich auch mit dem Unterricht los. 

Bis dahin sind noch Anmeldungen möglich. Eingeladen für das neue Konfir-

mandenjahr sind vor allem diejenigen, die zwischen dem 1. August 2007 und 

dem 31. Juli 2008 geboren wurden bzw. jetzt in der 7. Klasse sind. Wer also 

noch teilnehmen möchte, melde sich bitte im Pfarramt unter 05841-3260 oder 

bei per E-Mail: Bernd.Paul@evlka.de. 

Konfirmationen 2021 

Der Jahrgang 20/21 wird im September konfirmiert werden. 

Der Jahrgang 19/20, dessen Konfirmation im vergangenen Jahr Corona zum 

Opfer fiel, hat sich auf zwei Termine im Juni geeinigt: 13.6. und 27.6.  

Wer wann dabei ist, wird im nächsten Gemeindebrief stehen. 
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Ostereier anmalen - Wer macht mit? 

Eier gehören zu Ostern. Sie erinnern an die Auferstehung Jesu aus dem Tod – 

von außen ist nichts zu erkennen, doch im Inneren entsteht neues Leben, das 

beim Schlüpfen der Küken sichtbar wird. Und in früheren Zeiten wurden die hart-

gekochten Eier der Fastenzeit stets rot gefärbt – als Zeichen für das von Christus 

am Kreuz vergossene Blut. 

Malen Sie in diesen Wochen vor Ostern ausgeblasene Eier an? Wenn ja, hier 

ein Vorschlag: Bringen Sie doch ein bemaltes Ei zu Ihrer Kirche. An allen unse-

ren fünf Kirchen werden wir ab Karsamstag (nicht früher) Zweige oder Sträucher 

für einen Osterstrauß bereithalten. Wenn Sie mögen, bringen Sie von Karsams-

tag bis Ostermontag Ihr Ei zur Kirche und hängen es dort an. 

Außerdem wollen wir beim Online-Gottesdienst der Region West zu Ostern viele 

bemalte Eier ins Bild bringen. Dazu können Sie auch gerne ein Foto schicken, 

am besten per WhatsApp an 0170-8263624 oder per E-Mail an: 

paulmaike@yahoo.com. Die Bilder bitte bis Gründonnerstag senden! 

Wir freuen uns auf hoffentlich viele bunte Eier, ein großes Gemeinschaftswerk 

in kontaktarmen Zeiten. Viel Spaß beim Malen! 
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Kirchengemeinde im Netz 

Digitalisierung ist ein Schlagwort unserer Zeit. Auch die Kirche – unsere Landes-

kirche, unser Kirchenkreis und unzählige andere Einrichtungen – ist im Internet 

vertreten. Wer dort ein wenig sucht, kann auf ein großes Angebot zugreifen: 

Kontaktdaten von Einrichtungen, Online-Gottesdienste in verschiedensten For-

maten, christliche Podcasts, Chat-Seelsorge, theologische Vorträge auf Video 

und vieles mehr. Und das mit einer großen Bandbreite, was die Qualität oder 

auch die theologische Ausrichtung betrifft. Es ist gut, dass es das alles in dieser 

Vielfalt gibt. 

Ich frage mich manchmal (angestoßen 

durch manch innerkirchliche Debatte), ob 

wir mit unseren Kirchengemeinden digita-

ler oder in den sozialen Medien präsenter 

sein müssten. Weil ich darauf aber keine 

Antwort habe, möchte ich an dieser Stelle 

einfach Sie fragen: 

Gibt es etwas, was Sie für den Bereich unserer Gemeinden konkret an di-

gitalen Angeboten vermissen? Dann mailen Sie Ihre Wünsche, Vorschläge 

oder Ideen bitte an: Bernd.Paul@evlka.de. 
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Weltgebetstag 2021 

2020 war der Weltgebetstag die letzte 

Gemeindeveranstaltung vor dem Lock-

down im März. Gottesdienst in der Küs-

tener Kirche, anschließend gemeinsa-

mes Essen im Gemeindehaus – war 

das schön. Es scheint eine Ewigkeit her 

zu sein.  

In diesem Jahr kann der Weltgebetstag 

leider nicht wie gewohnt stattfinden. 

Zwar hätten wir einen Gottesdienst an-

bieten können – aber Treffen zur Vorbe-

reitung waren nicht möglich, und auch der gesellige Teil hinterher hätte wegfal-

len müssen. Das ist sehr schade. Im Kirchenkreis wird es im Sommer nachge-

holte Gottesdienste geben, vermutlich im Freien und ohne anschließendes Es-

sen. Wir haben als Team für uns entschieden, angesichts der großen Planungs-

unsicherheit darauf zu verzichten. 

Deshalb hier zumindest in ein kurzes Porträt des Gastgeberlandes Vanuatu. 

Vanuatu? Nie gehört? Wir vorher auch nicht … 

Vanuatu ist ein Inselstaat im Pazifik, zwischen Australien, Neuseeland und den 

Fidschiinseln. 67 der 83 zugehörigen Inseln sind bewohnt. Einerseits ein Süd-

seeparadies: türkisblaues Meer, traumhafte Strände, üppiger Regenwald. Ande-

rerseits ist Vanuatu durch seine Lage besonders von Vulkanausbrüchen, Erdbe-

ben und Tsunamis betroffen. Durch den Klimawandel ist auch der steigende 

Meeresspiegel eine Bedrohung. 

Vanuatu hat eine lange Kolonisationsgeschichte hinter sich. Heute ist es eine 

parlamentarische Republik. Frauen sind traditionell von (politischen) Entschei-

dungsprozessen weitgehend ausgeschlossen. Gewalt gegen Frauen und Mäd-

chen ist an der Tagesordnung. Projekte und Aktionen, die von der Weltgebets-

tagsarbeit unterstützt werden, versuchen das zu ändern.  
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Als biblisches Motto hatten die Frauen aus Vanuatu „Worauf bauen wir?“ ge-

wählt. Gedanken dazu finden Sie in der Andacht auf der Rückseite. 

Das größte Vergnügen unserer Vorbereitung ist normalerweise das Kochen und 

Probieren der landestypischen Gerichte. Für wenigstens eine kleine Kostprobe 

aus Vanuatu hier ein Rezept für ein grünes Curry: 

2 EL Butter schmelzen 

etwas frischen Ingwer (gerieben) und 

1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen (beides kleingeschnitten) darin andünsten 

2 grüne Chilischoten (in Ringen) und 1 EL Currypulver dazu, ca. 5 Min anschwitzen 

1 Dose (400 ml) Kokosmilch angießen 

2 Papaya (geschält, entkernt und gewürfelt) dazu 

Bei kleiner Hitze 30 Min kochen, mit Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 

Mit Reis servieren. 

Ans Herz legen möchten wir Ihnen heute noch zweierlei: zum einen den Fern-

sehgottesdienst zum Weltgebetstag. Am Freitag, den 5. März um 19 Uhr können 

Sie mitschauen: entweder auf bibel.tv oder unter www.weltgebetstag.de. 

Zum anderen ist die Weltgebetstagsarbeit, die sich um die Belange von Mäd-

chen und Frauen weltweit kümmert, natürlich auch in diesem Jahr auf Spenden 

angewiesen. Gerade weil ein Großteil der üblichen Gottesdienste ausfällt, ist 

jede Gabe hochwillkommen. 

Bankverbindung: 

Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC/SWIFT: GENODEF1EK1 

Herzlichen Dank! 

Viele Grüße vom WGT-Vorbereitungsteam 
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Wundertütenaktion, die zweite! 

Wie schon im Herbst, wird es auch in den Osterferien wieder 

eine Wundertütenaktion geben. Eine Woche lang gibt es jeden 

Tag eine Tüte zu holen. 

Darin verbirgt sich dann eine Geschichte, eine Bastelidee, eine 

kleine Überraschung … 

Wann?   Täglich von Montag, dem 29. März bis Karsamstag, 3. April 

  (immer von 10-18 Uhr können die Tüten geholt werden) 

Wo?   In Wittfeitzen, Krummasel und Küsten  

Wir freuen uns, wenn viele Kinder an der Aktion teilnehmen und sich beschenken 

lassen!  
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Neues aus der Kita Küsten 

Kinder im Lockdown 

Obwohl wir uns in einer nicht alltäglichen Situation befinden, freuen wir uns, zu-

mindest 50 % der Kinder in einer Notgruppe betreuen zu dürfen. Es zeigt sich 

an dieser Stelle deutlich, dass eine kleinere Gruppe von Kindern auch eine große 

Chance für jeden einzelnen ist. Wir wissen das schon immer, es jedoch wirklich 

einmal zu erleben, ist für uns alle ein Erlebnis, was uns auch glücklich stimmt. 

Einmal Zeit für die Kinder zu haben, einfach zuzuhören, die volle Aufmerksam-

keit zu geben, ohne lange Wartezeiten, Gehör zu schenken. Kinder erzählen, 

entwickeln interessante Spielideen die sie mit Ausdauer verfolgen. Auch das 

wunderbare Winterwetter kam uns sehr entgegen. Unser Außengelände bietet 

so viele Möglichkeiten sich auszuprobieren. Dafür sind wir jeden Tag sehr dank-

bar. 

Der Schnee war ein echtes Highlight. 

Schneeballschlachten, rodeln, 

Schneemänner bauen, mit Eis expe-

rimentieren und vieles mehr hat uns 

in eine ausgelassene Stimmung ver-

setzt. Zu sehen, wie viel Ausgelas-

senheit und Zufriedenheit die Kinder 

in der Natur durch solch „kleinen 

Dinge“ erleben, macht auch uns als 

Erwachsene rundum glücklich. Kin-

der und Erwachsene tanken ihre Seele auf. 

Trotzdem vermissen wir natürlich all jene Kinder, die jetzt nicht kommen dürfen. 

Und wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen und die Zeit nach dem Lockdown. 

Dann können wir gemeinsam unseren neuen Feuerkorb einweihen. Wie ihr seht, 

haben wir ihn schon mal ausprobiert.       

Herzliche Grüße 

Das Kita-Team Küsten 
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Gottesdienste 

  7. März (Okuli) 10.00 Krummasel 

21. März (Judika) 10.00 Wittfeitzen 

  2. April (Karfreitag) 
10.00 Krummasel 

15.00 Zebelin – vor der Kirche 

  4. April (Ostersonntag) 10.00 Meuchefitz – vor der Kirche 

  5. April (Ostermontag) 
10.00 Wittfeitzen 

15.00 Küsten – vor der Kirche 

11. April (Quasimodogeniti) 

In den Wochen nach Ostern werden wir – wie im 

vergangenen Jahr – viele Gottesdienste in den 

Dörfern im Freien feiern. Wann und wo Gottes-

dienste stattfinden, werden wir kurzfristig festle-

gen und in den Kirchlichen Nachrichten der 

EJZ wie auch im Internet auf der Homepage des 

Kirchenkreises (evangelisch-im-Wendland.de) 

ankündigen. 

18. April (Misericordias Domini) 

25. April (Jubilate) 

  2. Mai (Kantate) 

  9. Mai (Rogate) 

13. Mai (Christi Himmelfahrt) 

16. Mai (Exaudi) 

23. Mai (Pfingstsonntag) 

24. Mai (Pfingstmontag) 

30. Mai (Trinitatis) 10.00 Schnega – Begrüßungsgottesdienst KU 
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Hoffnung buchstabieren 

Projekt: Corona-Bibel – Wer schreibt mit? 

Als Angebot gegen Vereinzelung und Corona-Koller lädt Pastor Jens Rohlfing 

aus Hitzacker zum gemeinsamen Schreiben einer Corona-Bibel ein. 

Die Idee ist, dass viele Schreiberinnen zu Hause wie in einem mittelalterlichen 

Kloster-Scriptorium je ein Kapitel der vier Evangelien mit der Hand abschreiben, 

gern auch kommentieren und illustrieren. So werden alle Schreiber zu Teilen 

eines großen Ganzen. 

In einer beklemmenden Gegenwart kann es helfen, sich meditativ in die Schrift-

grundlage unseres Glaubens zu vertiefen und Hoffnung langsam mit der Hand 

zu buchstabieren. Dabei geht es nicht um einen Schönschreib-Wettbewerb.  

Ostern soll das Projekt abgeschlossen sein und in einem Gottesdienst vorgestellt 

werden.  

Interessierte melden sich am besten per Mail: jens.rohlfing@evlka.de. 

Oder geben ihr Wunschkapitel telefonisch durch: 05862-8711. 

 

  

Die Online-Ausgabe der Coronabibel aus St. Gallen macht neugierig: www.coronabibel.ch 
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Diakoniestation Lüchow-Dannenberg 

Develangring 71, 29451 Dannenberg 
Tel. 0 58 61 – 98 62 63 oder 0 58 41 – 20 52 

Sie brauchen Pflege – wir haben die Kraft 

 Unsere Leistungen 

• Häusliche Kranken- und Altenpflege 

• Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung 

• Hausnotruf 

• Beratung, Hilfe z. B. zur Antragstellung bei der Pflegekasse 

Unser Einsatzbereich erstreckt sich auf den gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg. 

Pflegeteams in den verschiedenen Regionen ermöglichen zuverlässige Einsätze. 

 

 

  

Diakonische Einrichtungen Wendland 
Gemeinnützige GmbH 
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Informationen aus der Region West 

Auch in dieser Zeit erlebe ich starken 

Zusammenhalt in der Region. Vom 

kollegialen Austausch bis hin zu ge-

meinsamen Aktionen tragen die 

Strukturen der Region. 

Dennoch bleibt vieles auf der Strecke, 

was eigentlich nicht fehlen darf: die 

Zusammenkunft des Regionalbeira-

tes, der seelsorgerliche Austausch im 

TeamTreff, all die kleineren und grö-

ßeren Treffen ... 

Manches kann durch digitale Ange-

bote oder Treffen zu zweit ersetzt 

werden. Hierbei denke ich an 

schöne Spieleabende via Zoom mit 

EscapeRoom, Codenames und ande-

ren kleinen Games, zwei Teamtref-

fen ebenfalls mit Hilfe eines Vide-

ochats, dann aber auch Verabredun-

gen zum Joggen und Spazierenge-

hen oder einfach ein wenig über 

WhatsApp oder Instagram chatten. 

Konfirmandenunterricht mit Handy-App und Brief 

Nachdem wir im November noch Kon-

firmandenunterricht gemacht hatten, 

arbeiten wir im Frühjahr mit der App 

Actionbound. 

Die Konfis bekommen Zugang zu ei-

nem Stundenablauf mit kleinen Vi-

deos, Fragen und Aufgaben. Die Auf-

gaben lösen sie in der App und ma-

chen Fotos der bearbeiteten Arbeits-

blätter, die sie zuvor per Post erhalten 

haben. Anschließend gibt es posta-

lisch persönliche Rückmeldung. 

Ich freue mich über die großartige Mit-

arbeit der Konfis. Einmal sollten sie 

ein Bibelwort von Jesus auf ein Pa-

pierkreuz schreiben und dieses in 

Szene setzten. Jana Riebeseels Foto 

hat mir besonders gut gefallen: 

Auf dem Kreuz steht: „Liebt eure Feinde…“. Neben 

dem Kreuz das Bild eines Fuchses, davor Hühner
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Passionsandachten und Ostern 

Nach einem Einleitungsvideo (Teaser) am 17. Februar wird bis Ostern jeden 

Freitag ein Kurzvideo (7-9 Min.) mit Impulsen zur Passionszeit veröffentlicht. 

Die Videoimpulse finden Sie jeweils unter www.evangelisch-im-wendland.de. 

 

Es grüßt Sie und Euch herzlich 

Ihr/Euer Regionaldiakon 
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Wir gratulieren zum Geburtstag! 

 

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlichen wir im Internet nicht die Daten 

der Jubilare. 
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29482 Küsten   Tel.: 05841- 4131   Fax: 4199 
 

www.elektro-behn.de   e-mail: info@elektro-behn.de 
 

Wohin mit den alten Kleidern? 
Über gute Kleidungsstücke freut sich „Die Truhe“ im Gemeindehaus in Dannenberg, bei 

der sich Bedürftige mit Kleidung versorgen können. Die Truhe ist immer donnerstags 

geöffnet (10.00-12.30 Uhr und 15.00-17.30 Uhr). 

Mittwochs können Sie Altkleider auch auf dem Parkplatz hinter dem Altenheim St. Georg in 

Lüchow abgeben – jeweils in der Zeit von 9.00-11.00 Uhr sowie von 14.00-17.00 Uhr. 

 

 

 

 

 BLUMENHAUS GmbH 

                                                                    Lüchow (05841) 1606 

 Floristik – Trauerbinderei 
 Grabpflege, Gartengestaltung 
 Pflanzen u. Gehölze 
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Taufen – Trauungen – Beerdigungen 

 

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlichen wir im Internet nicht die Daten 

zu unseren Amtshandlungen. 
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Worauf bauen wir? 

Worauf bauen wir? Diese Frage hätte im Gottesdienst zum Weltgebetstag am 

5. März im Mittelpunkt gestanden. Die Frauen aus Vanuatu haben dieses Thema 

und den Bibeltext dazu vorgeschlagen. 

Baut euer Haus nicht auf Sand, sagt Jesus in der Bergpredigt. Sucht euch lieber 

einen soliden, verlässlichen Untergrund. Denn wenn es regnet und stürmt, wird 

das eine Haus weggespült, das andere aber hält den Stürmen stand. Dieses 

Fundament, sagt Jesus weiter, hat der, der meine Worte hört und danach han-

delt. 

Hören und handeln – das gehört zusammen. Bei Jesus sah das oft so aus, dass 

er den Menschen, die zu ihm kamen, zugehört hat – manchmal sogar mit der 

Frage „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ – und dann hat er ihnen geholfen. 

Hat Hunger gestillt, Kranke gesund gemacht, Hoffnung gegeben. Und überall 

dort, wo das geschah, wurde Gottes Liebe sichtbar.  

Das ist das Fundament: dass ich mich von Gott geliebt weiß. Wir sind Gottes 

Kinder, Teil seiner Schöpfung, von ihm gewollt und begabt. Mit Gottes Liebe 

fängt alles an. Und dann kann ich darauf bauen: indem ich so lebe, dass diese 

Liebe in der Welt Kreise zieht. Indem ich zuhöre und die Augen offen halte, um 

anderen zu helfen. 

In den vergangenen zwölf Monaten, als so viel aus den Fugen geriet, hat mich 

das immer getröstet: dass Menschen dennoch gebetet haben, miteinander und 

füreinander. Dass auch da, wo keine Gottesdienste möglich waren, trotzdem An-

dachten am Küchentisch stattfanden. Dass Kirche mehr ist als die Gebäude, die 

nun schon so lange leer sein müssen. Gottes Liebe ist und bleibt in dieser Welt 

– darauf können wir bauen.   

Maike Paul 

 


