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Liebe Leserinnen und Leser!

S

chon seit mehr als einem

Pläne für Kinder und Jugendliche hat

Jahr verläuft das Leben in an-

unser Diakon Benjamin Geggus.

deren als den gewohnten

Über seine Ideen für ein Baumhaus

Bahnen. So haben wir Ostern bei uns

oder Songwriting berichtet er auf den

keine Gottesdienste gefeiert. Trotz-

Seiten der Region West (S. 14-16).

dem ist das Fest nicht ausgefallen,

Und auch in unserer Kita (S. 18-19)

davon zeugt ein kleiner Rückblick

hat sich was getan.

auf Ostern (S. 4-5).

W

Besonders gebeutelt von Corona ist
der Konfirmationsjahrgang 2019/20.
Der ursprünglich geplanter Vorstel-

enn auch in den kommenden Monaten noch einiges anders bleiben wird,

bleibt aber eines unverändert:

lungsgottesdienst ist im März 2020 der

Dass wir einen Gott haben, der uns

Pandemie zum Opfer gefallen. Nun

liebt und dem wir am Herzen liegen.

kann hoffentlich im Juni die Konfirma-

Aber davon mehr in der Andacht auf

tion (S. 6-10) nachgeholt werden.

der letzten Seite (S. 24).

Schade ist auch, dass in diesen Zeiten auch viele Verabschiedungen

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht

deutlich kleiner ausfallen müssen als

Ihnen

üblich. Darum nutzen wir hier die Ge-

Ihr Pastor Bernd Paul

legenheit, uns bei Hildegard Sonderhoff, der Leiterin der Grundschule
in Küsten, zu bedanken, die zum
Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht (S. 3).

M

it

der

Gottesdienstpla-

nung (S. 12) ist das in diesen Tagen so eine Sache.

Einen langfristigen Plan haben wir
noch nicht, was wir aber geplant haben, ist hier abgedruckt.

Zum Titelbild
Das ist Lukas, der Evangelist. Er guckt Ihnen
von einer Kanzel entgegen. Jörg Fischer hat
ihn fotographiert in der Kirche in …?
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Hildegard Sonderhoff verabschiedet sich in den Ruhestand
32 Jahre. So lange hat Hildegard Sonderhoff die
Johann-Parum-Schultze-Grundschule in Küsten
geleitet und geprägt. Dabei hatte sie eigentlich ihre
Stelle an einer Förderschule in Celle gegen einen
Platz im Auslandsdienst eintauschen wollen und
sich hier nur halbherzig beworben. Am Ende ist ein
halbes Leben draus geworden. Und es hat sich viel
getan in dieser Zeit: Immer wieder Umbauten im
Schulhaus (wo früher der Gang zur Toilette oder
zum Telefon zum Beispiel noch über den Hof
führte). Technische Neuerungen – anfangs musste
einmal die Woche in Lüchow bei der Samtgemeinde alles kopiert werden, eigene
Geräte gab es nicht. Und natürlich viele, viele Generationen von Schülerinnen und
Schülern, darunter die Kinder derjenigen, mit denen Frau Sonderhoff selbst die
Schulbank gedrückt hat, als sie als Zugezogene hier 1965 in die vierte Klasse kam.
Als Kirchengemeinde sind wir besonders dankbar für die gute Zusammenarbeit der
kurzen Wege, für alle gemeinsamen Gottesdienste und natürlich für die Möglichkeit,
das Krippenspiel Jahr für Jahr mit den Kindern der Grundschule einzuüben.
Wir freuen uns sehr, dass mit Jenny Mummelthey bereits eine Nachfolgerin feststeht. Und Frau Sonderhoff wünschen wir für die Zukunft Gesundheit, viel Gelegenheit zum Singen und vor allem Gottes reichen Segen!
Maike und Bernd Paul

Im normalen Leben wird es einem oft gar nicht bewusst,
dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt,
und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht.
Man überschätzt recht leicht das eigene Wirken und Tun
in seiner Wichtigkeit gegenüber dem,
was man nur durch andere geworden ist.
Dietrich Bonhoeffer
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Rückblick: Ostern
Auch ohne Präsenzgottesdienste war an vielen Stellen in unseren Gemeinden
das Osterfest für alle sichtbar. So waren an allen Kirchen buntgeschmückte Ostersträuße bzw. -sträucher zu bewundern. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben mit bunten, liebevoll bemalten oder verzierten Ostereiern!

Eine besondere Freude waren schon am Palmsonntagswochenende die Palmbuschen gewesen, welche die Drittklässler der Grundschule in Küsten aufgestellt hatten. Mit leuchtenden Farben und flatternden Bändern waren sie ein echter Hingucker!
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Zum Hingucken verlockten auch die Fenster unserer Gemeindehäuser.

In Krummasel hat Monika Jokuff Ausschnitte der Passionsgeschichte nachgestellt und dazu die wunderbaren selbstgemachten Puppen der Gemeinde zum
Einsatz gebracht.
Und in Wittfeitzen, Krummasel und Küsten konnten die Ergebnisse der Wundertütenaktion zu Ostern bewundert werden. Etwa 200 Tüten wurden an den drei
Standorten in der Karwoche abgeholt. Neben der Ostergeschichte und einer
Bastelei für zu Hause war darin täglich auch der Vorschlag, das Gehörte ins Bild
zu bringen. Etliche Kinder sind der Aufforderung gefolgt und haben tolle Bilder
gemalt, die wir in den Fenstern der Gemeindehäuser ausgestellt haben.
Auch hier: Herzlichen Dank fürs Mitmachen!
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Konfirmationen im Juni 2021
Im letzten Jahr kam Corona dazwischen, noch im April waren die Zahlen zu
hoch, zum geplanten Vorstellungsgottesdienst im Mai hatten wir plötzlich Notbremse – dieser Jahrgang hat wirklich einiges mitgemacht. Nun hoffen und beten wir, dass zu den Terminen am 13. und 27. Juni die Gottesdienste und Feiern
unter den gegebenen Umständen stattfinden können.
Den folgenden Text hatten die Konfis bereits im Februar 2020 geschrieben, im
Anschluss findet sich ein Update:
Rückblick
Unsere Konfizeit, was war da alles? Das Jahr ging wirklich schnell rum. Wir hatten Kirche, Bibel, Jesus, Gebet, Tod, das Glaubensbekenntnis und die zehn Gebote.
Ganz schön viel, aber wir können sagen, jeder Tag hat sich gelohnt.
Es war immer lustig, spannend und wir haben viel Musik gemacht. Wir hatten
auch richtig coole Jugendgottesdienste mit Band.
Danke auch an die Eltern, die immer tolles Essen gekocht haben.
Ein sehr großes Highlight war die Konfifreizeit in Ratzeburg. Das war richtig cool:
bei 30 Grad Hitze in den erfrischenden See springen. Die Unterrichtseinheiten
mit den Teamern waren immer lustig.
Der Unterricht bei Maike war immer toll, wir hatten Spaß, haben was gelernt und
Gummibärchen gab es auch.
Alles in allem war es eine schöne Zeit. Danke.
Update (Maike Paul):
Ende April 2021 haben wir uns das erste Mal wieder getroffen und ich konnte
mir mit Mühe ein „Wow, seid ihr groß geworden!“ verkneifen. Das Jahr vom Beginn der Konfirmandenzeit bis zur Konfirmation ist ohnehin ein entwicklungsstarkes, aber nun noch einmal 14 Monate später sind diese jungen Menschen genau
das: junge Menschen, keine Kinder mehr.
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Und sie haben durchgehalten. Ein tapferer Jahrgang, wirklich. Auf der anderen
Seite aber auch ein glücklicher: Immerhin konnte die Ratzeburgfreizeit, immer
das Highlight des Konfijahres, im Sommer 2019 ganz normal stattfinden. 2020
war das nicht möglich und wie die Bedingungen dieses Jahr sind, wissen wir
vermutlich erst ganz kurz vorher.
Insofern: Wie schön, dass diese lange, lange Konfirmandenzeit nun zum Abschluss kommt. Ich freue mich auf die Gottesdienste.
Ein Wort zur Organisation: Wir planen, alles in Krummasel vor der Kirche stattfinden zu lassen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Anzahl der Plätze
trotzdem begrenzt ist und die Familien und Gäste der Konfirmandinnen und Konfirmanden Vorrang haben. (Sollten wir bei schlechtem Wetter in die Kirche ausweichen müssen, stehen noch weniger Plätze zur Verfügung.)
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Am 13. Juni werden konfirmiert:

Linus Kräft, Küsten

Emma Röwer, Süthen

Ich danke dir dafür,
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke,
das erkennt meine Seele.

Bekennt einander eure Sünden
und betet füreinander,
damit ihr geheilt werdet.
Denn das Gebet eines Menschen,
der nach Gottes Willen lebt,
hat große Kraft.

Psalm 139,14

Jakobus 5,16

Luca Slawski, Küsten

Mika Möller, Küsten

Denn bei dir
ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte
sehen wir das Licht.

Sucht die Nähe Gottes;
dann wird er euch nahe sein.

Psalm 36,10

Jakobus 4,8
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Anton Koopmann, Küsten

Benjamin Paul, Küsten

Wenn Gott für uns ist,
wer kann dann gegen uns sein?

Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.

Römer 8,31

Psalm 98,1

Am 27. Juni werden konfirmiert:

Lilly Meyer, Küsten

Benedikt Grabowski, Kl. Witzeetze

Herr, du machst die Finsternis
um mich hell,
du gibst mir strahlendes Licht.

Werdet stark
durch den Glauben an Christus
und im Vertrauen auf seine Macht.

Psalm 18,29

Epheser 6,10
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Elisa Schulz, Krummasel

Jasmin Wick, Krummasel

Sei mutig und entschlossen!
Lass dich nicht einschüchtern,
und hab keine Angst!
Denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst.

Ihr sollt den Herrn
von ganzem Herzen lieben,
mit ganzer Hingabe,
mit all eurer Kraft.
5. Mose 6,5

Josua 1,9

Nicholas Franzke, Göttien

Linus Christinecke, Sallahn

Herr, zeige mir,
welchen Weg ich einschlagen soll,
und lass mich erkennen,
was du von mir willst!

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse
mit Gutem.

Psalm 25,4

Römer 12,21
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Gottesdienste
6. Juni (1. So. n. Tr.)

10.00 Köhlen – Dorfgottesdienst

12. Juni

18.00 Krummasel – AbendmahlsGD vor Konfirm.

13. Juni (2. So. n. Tr.)

10.00 Krummasel – Konfirmation

20. Juni (3. So. n. Tr.)

10.00

27. Juni (4. So. n. Tr.)

10.00 Krummasel – Konfirmation

4. Juli (5. So. n. Tr.)

10.00 Krummasel – VorstellungsGD (Jg. 20/21)

11. Juli (6. So. n. Tr.)
18. Juli (7. So. n. Tr.)
25. Juli (8. So. n. Tr.)
1. August (9. So. n. Tr.)
8. August (10. So. n. Tr.)
15. August (11. So. n. Tr.)

Wir werden in den kommenden Wochen voraussichtlich
wieder viele Gottesdienste in unseren Dörfern im Freien
feiern, sofern die Witterung es zulässt. (Wenn Sie auch
in Ihrem Dorf einen Gottesdienst wünschen, melden Sie
sich gerne im Pfarramt.)
Wann und wo Gottesdienste stattfinden, wird kurzfristig
festgelegt und in den Kirchlichen Nachrichten der EJZ
wie auch im Internet auf der Homepage des Kirchen-

22. August (12. So. n. Tr.)
29. August (13. So. n. Tr.)

kreises (evangelisch-im-Wendland.de) angekündigt.
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Informationen aus der Region West
Die Konfirmandenfreizeit für den Jahr-

Erste Treffen haben stattgefunden (vor

gang 20/21 soll vom 16.-22. Juli 2021

Ort und digital).

in Ratzeburg stattfinden. Wir werden

Evangelisch.de hat auf Instagram ein

die Lage im Blick behalten und ggf. ein

Gebet zur Konfirmandenarbeit gepos-

Alternativangebot vor Ort entwickeln.

tet, das mich berührt. Ich möchte es

Zum

neuen Konfirmandenjahrgang

auch hier mit euch teilen. Bitte betet

(2021/22) haben sich in der Region

mit für die Konfirmandinnen der Re-

30 Konfirmandinnen angemeldet.

gion:

Guter Gott, wir bitten dich für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Gib ihnen die Fröhlichkeit, die wir ihnen so oft beschränken mussten!
Gib ihnen die Gemeinschaft, die wir ihnen so oft verwehren mussten!
Gib ihnen die Perspektive, auf die wir nicht kommen!
Gib ihnen die Hoffnung, die uns selbst so oft verloren ging!
Gib ihnen deinen Segen.
Amen

Teamtreff
Der TeamTreff trifft sich am 8. und
29. Juni sowie am 13. Juli jeweils um
19 Uhr in Bülitz.
In den letzten Monaten haben wir immer kurzfristig auf das Infektionsgeschehen reagiert und den TeamTreff
vor Ort stattfinden lassen oder eine digitale Alternative entwickelt.
Wer nicht in der WhatsApp-Gruppe des
TeamTreffs ist, aber Interesse an den
Treffen hat, melde sich bitte bei mir.
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Baumhaus
Im Juni/Juli möchte ich (in Kooperation

(Je nach Belieben könnten die Quer-

mit örtl. Vereinen) ein Baumhauscamp

balken mit Seilen befestigt werden,

für Kinder zwischen 8-12 Jahren in der

um den Baum nicht zu beschädigen.

Clenzer Umgebung beginnen.

Zum Herbst könnte das Baumhaus

Ob die Treffen wöchentlich oder als

dann wieder entfernt werden).

Tagesaktion in den Sommerferien
stattfinden, wird sich in den nächsten
Wochen herausstellen.

2. An alle interessierten Eltern und
Kinder:
Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr

1. Ich suche noch ein passendes

Interesse an so einem Projekt habt.

Waldstück/Grundstück, auf dem so

Ich werde dann eine Rundmail/Mess-

ein Baumhaus in den Sommermona-

enger-Gruppe einrichten und euch auf

ten entstehen könnte.

dem Laufenden halten.

Bitte melde dich bei mir, wenn du
dieses Projekt mit einem passenden

Grundstück

unterstützen

möchtest!

YourSong
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YourSong
An drei Wochenenden im September/Oktober 2021 bist du eingeladen eigene
Lieder zu schreiben, Arrangements zu entwickeln und für Tonaufnahme in das
Soul-Play Studio in Burgdorf zu gehen. An jedem Wochenende sind qualifizierte
Referentinnen dabei, die ihr Handwerk beherrschen und die kreative Arbeit begleiten. Wenn du also Lieder schreibst, ein Faible fürs Texten hast oder ein Instrument spielst und zwischen 15-30 Jahre alt bist, dann bist du der/die Richtige
für YourSong.
Vor Ort werden je nach Stil und Songideen Bands zusammengestellt (wenn ihr
nicht schon als Band gekommen seid). In dieser Gruppe entwickelt ihr euren
eigenen Song.
Fragen oder Anmeldung bitte an: benjamin.geggus@evlka.de.
Durchführung: Diakon und Musiker Benjamin Geggus + Referentinnen
Wo: hauptsächlich in den Räumlichkeiten des Kirchenkreisjugenddienstes (An
der Kirche 7A, 29451 Dannenberg)
Es grüßt Euch herzlich

Euer Regionaldiakon
Benjamin Geggus
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Diakonische Einrichtungen Wendland
Gemeinnützige GmbH

Diakoniestation Lüc how -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.
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Frühling in der Kita
Endlich ist es nun soweit, die frostigen Nächte sind
vorüber und die Sonne schickt ihre wärmenden
Strahlen zu uns. So wird es auch dieses Jahr wieder
Zeit für uns, unsere Beete herzurichten und die Tomaten, Gurken, Erbsen und Co. einzusäen und einzupflanzen.
Alle Kinder freuen sich schon jetzt auf die hoffentlich
reiche Ernte und beteiligen sich fleißig an der Pflege,
damit alles sprießt und wächst.
Auch Blumensaat haben wir an vielen verschiedenen Stellen in unserem Garten
ausgebracht und sogar einen Schmetterlingsflieder gepflanzt. Das alles aus einem ganz besonderen Grund!
Wir möchten dieses Jahr das Projekt „Schmetterlinge züchten“
starten und damit Schmetterlingen, Hummeln und Bienen einen Lebensraum anbieten. So wollen wir einerseits unseren
Beitrag dazu leisten, die Artenvielfalt zu erhalten. Auf der anderen Seite vermitteln
wir den Kindern Wissen über die Bedeutung der Insekten und ihre Rolle in der Natur.
Im Mai wurde es bei uns laut und aufregend. Die Firma Netzel baute für unsere
Terrasse live vor Ort ein tolles Geländer.
Es war sehr spannend, beim Sägen,
Schrauben und Bohren zuzuschauen! Wir
freuen uns alle sehr über das schöne, individuelle Geländer.
Das Kita-Team Küsten
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Das neue Geländer vor der Kita-Terrasse
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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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Lässt du zu, dass Gott dich liebt?
Kürzlich habe ich seit langer Zeit mal wieder eine Predigt auf Englisch gehört. Es ging
darum, wie wir glücklich werden können, mit der verheißungsvollen Überschrift: Hier ist
die eine Sache, die du heute tun kannst, um glücklich zu werden.
Ich war gespannt. Was könnte das sein? Verschiedene Möglichkeiten fielen mir ein. Vielleicht reinen Tisch machen mit Gott, bekennen, wo ich auf falschem Wege war, ihn um
Verzeihung bitten?
Oder liegt das Glück im Geben? Sollte ich mehr spenden, die Armen unterstützen, meine
Zeit, mein Geld nutzen, um Menschen zu helfen?
Womöglich lag der Schlüssel zum Glück auch darin, jeden Tag längere Abschnitte in der
Bibel zu lesen, Seite um Seite? War das die eine Sache, die ich jetzt sofort tun konnte?
Es war nichts von alldem. Ein Satz war es, den der Prediger immer und immer wieder
sagte: Let God love you. Lass dich von Gott lieben.
Er hat es als Frage formuliert: Lässt du zu, dass Gott dich liebt? Interessiert es dich überhaupt? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht?
Gott liebt dich. Nicht, weil du so toll bist oder so viel leistest oder so hübsch aussiehst
oder alles richtig machst. Nein, er liebt dich, einfach, weil er es so will. Aber es macht
einen Unterschied, ob ich bei dem Gedanken, dass Gott mich liebt, nur mit den Achseln
zucke – oder ob ich mich lieben lasse. Denn Liebe weitergeben, ein erfülltes Leben führen, andere glücklich machen – das geht viel besser, wenn ich eine Quelle habe, aus der
ich schöpfen kann.
Ihr Lieben, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden: Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt,
damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin,
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. (1. Johannes 4)

Maike Paul

