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Lutherkirche SoltauAndacht

Winterschlaf

„Komm doch lieber Frühling, lieber
Frühling, komm doch bald herbei! Jag den
Winter, jag den Winter fort und lass das
Leben frei!“

Diese Zeilen aus einem bekannten
Kinderlied haben in der aktuellen Zeit wohl
noch mehr Bedeutung als je zuvor. Den
Winter fortjagen, das scheint jetzt im Januar
noch unendlich weit weg und gerade diesen
Winter noch einmal besonders. Der Winter,
in dem das Leben draußen fast still zu
stehen scheint, der besonders nach der
leuchtenden und lebendigen Weihnachtszeit
trist und öde wirkt und während des
Lockdowns, von dem wir nicht wissen, wie
lange er noch anhält, noch einmal länger
wirkt. Der Frühling und damit die
Hoffnung auf bessere Zeiten scheint
unendlich weit weg.

Es ist, als hielten wir alle momentan einen
kleinen Winterschlaf, das Gemeindeleben
steht in vielen Teilen still, das öffentliche
Leben sowieso und das eigene soziale Leben
trifft es besonders hart. Vielleicht ist es da
nicht die schlechteste Strategie, den kalten
und coronabedingt eingeschränkten Winter
einfach zu verschlafen und dann fröhlich
und ausgeruht den Frühling zu empfangen.
Gleichzeitig werden im Winterschlaf
angefressene Fettdepots des Sommers
verbrannt, denn wer schläft, frisst nicht – so
heißt es in der Naturkunde. Und es hätte
noch einen weiteren Vorteil: Wir ruhen uns
mal richtig aus in der oft hektischen Welt.
Für einige von uns wäre also ein
Winterschlaf perfekt und einige Vorsätze
fürs neue Jahr könnten eingehalten werden.

Leider funktioniert das mit dem
Winterschlaf bei uns aber nicht, uns fehlen

dazu ein paar entscheidende Fähigkeiten
aus dem Tierreich.

Und trotzdem, egal wie dunkel momentan
alles scheint, egal wie schlecht es einigen
geht, Hoffnung ist am Horizont zu sehen.
Der Frühling wird kommen und den
dunklen Winter vertreiben. Wir können es
hören, wenn die Vögel wieder anfangen
morgens zu zwitschern, wir können es
spüren, wenn die Tage wieder länger
werden. Und wir können hoffen, denn Jesus
selbst sagte: „Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.“ (Joh 8,12)

Kein Winterschlaf also für uns, sondern
warten auf das, was da kommt, und hoffen
darauf, dass wir auch diese Zeit überstehen,
dass alles wieder besser wird. Und eines ist
gewiss, wir haben immer ein Licht in
unserem Leben, wenn wir es nur zulassen!

Ihr
Keno Eisbein

In Zeiten wie diesen, in denen viele von
uns – nicht nur, aber vor allem – durch die
Corona-Pandemie auf verschiedenen
Ebenen Grenzen spüren, scheint es umso
wichtiger und angebrachter, jede Art des
Engagements, das alle (ehrenamtlich)
Mitarbeitenden im Rahmen der individu-
ellen Möglichkeiten in die Gemeinde
einbringen, angemessen zu würdigen.
Bisher geschah dies häufig in Gottes-
diensten oder durch Mitarbeiterfeste
– eine schöne Form, auf die leider
coronabedingt aktuell nicht zurück-
gegriffen werden kann. Glücklicherweise
bleiben uns die „Kontakte“ als ein Medium,
miteinander zu kommunizieren und zum
Beispiel Dankbarkeit zumAusdruck zu
bringen.

Ein Beispiel für engagierte Gemeindearbeit
stellt

Frau Erika Willwater

dar, die ihren Glauben in den letzten 35
Jahren auch dadurch gelebt hat, ihre Gaben
großzügig in die Gemeinde einzubringen
und so zu einem lebendigen Miteinander
beizutragen beispielsweise durch das

Verteilen des Gemeindebriefes und vor
allem auch durch die ihr eigene Art, den
Seniorentanz anzuleiten. Wie es Frau
Augstein bereits in der Dezember-/Januar-
Ausgabe der „Kontakte“ beschrieb, war
Frau Willwater stets „mit sehr viel Herz“
bei der Sache, bildete sich regelmäßig fort,
um neue Impulse in ihre Arbeit einfließen
zu lassen und einen Rahmen zu schaffen, in
dem körperliche Betätigung durch Tanz
ebenso Raum hatte wie ein Austausch von
Gedanken.

Frau Willwater hat die Menschen im
wahrsten Sinne des Wortes auf
verschiedenen Ebenen bewegt, wofür ihr
sowohl von hauptamtlicher Seite als auch
aus dem Kirchenvorstand heraus
besonderer Dank gebührt! Die
Überreichung eines Blumenstraußes durch
Frau Pn. Burgwal erfolgte als symbolische
Geste zur Würdigung dieses langjährigen,
beherzten Engagements. Für die Zukunft
wünschen wir Frau Willwater alles Gute,
Gesundheit, viel Kraft und Gottes Segen!

Anja Paterson und Wilko Burgwal
für den Kirchenvorstand und das Pfarramt
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„Und alles, was ihr tut mit W
orten oder Werken, das tut al

les im Namen

des Herrn Jesus Christus und
dankt Gott, dem Vater, durch

ihn!“

(Kolosser 3, 17)

Herzliches Dankeschön



Kamera. Musik, Bild und Audio- / Video-
aufzeichnung baute Wilko Burgwal zu
kurzen Filmen zusammen, die in der
Adventszeit jeden Tag online gingen.

Uns beeindruckten die Kreativität, die
Gedanken, die sich alle machten, und die
Mühe, die sie sich gaben. Die Beiträge
haben uns sehr angerührt und bewegt und
wir wissen von einigen aus der Gemeinde,
die jeden Tag das neue Video anklickten
und es auf Youtube „geliked“ haben, einen
lieben Kommentar hinterließen oder uns
persönlich viele positive Rückmeldungen
gaben. Wir bedanken uns bei allen, die sich
vor und hinter der Kamera beteiligt haben.
Sollten Sie den digitalen Adventskalender
verpasst haben, schauen Sie auf die
Homepage www.lutherkirche-soltau.de.
Dort können Sie alle Videos noch einmal
sehen.

Mit Herz und Kopf, Hand und Fuß

Auch bei der Tafel war in der Adventszeit
viel Betrieb. Einige Konfirmanden*innen

haben mit Einverständnis der Eltern bei der
Ausgabe geholfen. So standen sie entweder
draußen mit Maske und Abstand und
verteilten Kartoffeln und Getränke oder im
Gemeindehaus und gaben Lebensmittel-
tüten durch das Fenster an die Tafelkunden.
Alle Konfirmanden*innen, die „Hand und
Fuß“ gewählt hatten, standen vor einer
besonderen Herausforderung: Das Laub fiel,
und zwar massenhaft. Mit Rechen und
Schubkarre und mit Maske verteilten sich
die Konfirmanden*innen unter Anleitung
von Reinhard Wrobel auf dem Kirchplatz
und harkten Laub. Wer Ende November
den riesigen Laubhaufen gesehen hat, weiß,
was sie gemeinsam geleistet haben. Einige
haben auch die Krippenfiguren von der
Empore heruntergetragen oder den Ständer
für den Adventskranz aufgebaut.
Herzlichen Dank dafür.

Die Gruppe „Gemeindebrief“
berichtet von dem ganz anderen Unterricht
in diesem Jahr. Auch dafür ein herzliches
Dankeschön. Pfarramt und Redaktion
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Licht in der Dunkelheit

In der Adventszeit, als die Infektionszahlen
immer mehr stiegen, wollten wir ein
sichtbares Zeichen der Hoffnung setzen. Ein
Zeichen, das jeder sehen kann, das aber
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2020 war vieles anders als sonst. Was nicht
ausfallen sollte, musste neu erfunden
werden, so auch das Konfirmanden-
praktikum. Jedes Jahr haben die
Konfirmanden*innen die Möglichkeit, die
Bandbreite kirchlicher Aufgaben kennen-
zulernen. Dazu gehören die Interpretation
von Bibeltexten, die diakonischen
Aufgaben, die praktischen Arbeiten, aber
auch Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Jahr
wählten die Konfirmanden*innen aus
zwischen der Videogruppe Schaufenster
Altenheim (SFA), dem Schreiben eines
Gemeindebriefartikels, der Mitarbeit bei der
Tafel oder der Mithilfe bei praktischen
Aufgaben in der Gemeinde in einer Gruppe,
die Reinhard Wrobel leitet und die wir
„Hand und Fuß“ nennen. Um zu
besprechen, wie und
worüber in den Kontakten
geschrieben wird, trafen sich
Wilko Burgwal und die
Konfirmanden*innen online
in Video-Konferenzen. Als
die Corona-Infektionszahlen
stiegen, traf sich auch SFA in
Videokonferenzen. Von
Pastor Keno Eisbein bekam
jede*r zwei Bibelgeschichten
und den Auftrag, dazu ein
Bild zu malen, etwas zu
fotografieren oder nachzustellen. Diese
„Bilder“ wurden fotografiert und ein Teil
des digitalen Adventskalenders.

Jeden Tag öffnet sich eine Tür

Für den digitalen Adventskalender habe ich
die Predigttexte aus allen sechs
Predigtreihen sowie die Wochenpsalmen
auf die einzelnen Tage in der Adventszeit
verteilt. Die Adventszeit ist eine Zeit der

Buße, entsprechend schwierig sind manche
Texte. Einige Konfirmanden*innen nutzten
das Angebot und riefen bei uns Pastoren*in
an, um mit uns über ihren Text zu sprechen.
Manche überlegten auch gemeinsam mit
den Eltern.
Den Lebenshilfekonfirmanden*innen
erzählte ich die Weihnachtsgeschichte per
Online-Konferenz, manche hörten sie in der
Schule, manche zuhause, und sie malten mit
Bunt- oder Filzstiften Bilder zu den
einzelnen Szenen. Ihre Lehrerin steckte mir
alle Bilder in den Briefkasten. Jeden Tag
bekamen wir etwas gemailt oder hatten
etwas im Briefkasten: ein Bild, ein Foto,
einen gelesenen Text, ein Video.

Die Beiträge aus dem Stadtkantorat unter
Leitung von Bettina Hevendehl und
Mathias Hartmann (Bläser*innen,
Solistinnen aus dem Kinder- und
Jugendchor und erwachsene Sänger*innen)
filmte und schnitt Eberhard Schulz, die
Sologesangs- und Multiscreen-Videos von
Voice Art Soltau schnitt Sandra Thürasch.
Viele Vorleser*innen nahmen sich zuhause
selbst auf, andere standen draußen vor der

November und Dezember: Ein Blick zurück
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niemanden in
Gefahr bringt. So fragten wir bei

Jan Leudolph an, ob er die Lutherkirche mit
Licht in Szene setzen könnte. Dank einer
Spende war es der Kirchengemeinde dann
möglich, den Auftrag dafür zu erteilen.
Firma Leudolph illuminierte alle
Kirchenfester in grün und rot. Die
Buntglasfenster wurden von innen her
angestrahlt, so dass jeder von der
Lüneburger und der Freudenthalstraße aus
die Bilder zu Weihnachten,
Ostern und Pfingsten erkennen
konnte. Ab und an erzählten uns
Soltauer*innen, dass sie extra
einen Spaziergang an der Kirche
vorbei machten und die Fenster,
die Kirche fotografiert hätten. So
wurde Jesu Wort „Ich bin das
Licht der Welt“ auf besondere
Weise sichtbar und erfahrbar.

Auch die Sterne und
Tannenbäume, mit denen Ishild
Eggersglüß liebevoll die Fenster
des Gemeindehauses dekoriert

hatte, wurden mit roten und grünen
Strahlern in Szene gesetzt. Zu Weihnachten
fand auch unsere Krippe aus dem Pfarrhaus
in den Fenstern des Gemeindehauses ihren
Platz. Eine Atmosphäre, die mir sicher noch
lange in Erinnerung bleibt.

Die Lutherkirche blieb in der gesamten Zeit
geöffnet. Die Krippenszene als Scheren-
schnitt auf demAltar, der Adventskranz,
der Herrnhuter Stern, das Friedenslicht aus
Bethlehem, die geschmückten Bänke, die
Krippe der Gruppe OASE im Eingangs-
bereich und der Weihnachtsbaum sorgten
für eine schöne Atmosphäre.

Die Lutherstiftung stellte Weihnachts-
schmuck zumMitnehmen zur

Verfügung: Rote und goldene Kugeln mit
dem Bild des Scherenschnittes und der
Kirche.

Ein besonderer Heiligabend

Manchen Menschen bedeutet ein Gottes-
dienst am Heiligabend sehr viel, besonders
in schweren Zeiten. Kurz vor Weihnachten
entschloss sich der Kirchenvorstand,
Gottesdienste im Kirchenraum mindestens
bis zum 10. Januar nur online anzubieten.

Die bereits geplanten
Freiluftgottesdienste
am Heiligabend
sollten jedoch
stattfinden. Die
Hygieneregeln
nahmen alle
Kirchenv-
orsteher*innen sehr
ernst. Inzwischen
kannte jede*r einen
mit Corona infizierten
Menschen und
wusste, was diese
Krankheit bedeuten
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könnte. Die Gesundheit der Anwesenden
hatte bei allen Priorität.

So bekamen wir eine große Bühne von der
Stadt Soltau, die mit Vieh, Strohballen,
Kamelen, Laternen, Engel, einer Krippe und
einem Herrnhuter Stern die Weihnachts-
geschichte vor Augen führte. Die
Bläser*innen saßen mit Abstand zueinander
und weit hinter allen anderen auf dem
Kirchplatz und sorgten dafür, dass
Weihnachtslieder erklangen.

Singen durfte niemand, alle Gottesdienst-
besucher*innen trugen eine Maske. Doch so
mancher sang sicherlich in Gedanken mit
bei „Oh du fröhliche“ oder „Stille Nacht“.

Um 14 Uhr mussten die Kinder vom
Kinderchor auf ihren Live-Auftritt verzich-
ten. Zum Glück waren alle Weihnachts-

lieder gefilmt worden. So konnten die acht
Solosänger*innen digital auftreten. Ich
erzählte die Weihnachtsgeschichte und an
passender Stelle sangen sie als Engel,
Hirten oder Könige.

Um 16 Uhr zog das digitale Krippenspiel
des Kinderbibeltagsteams die Gottes-
dienstbesucher*innen in seinen Bann. Das
Team hatte das Krippenspiel online mit
Pastor Keno Eisbein entworfen. An zwei
Montagen im Dezember hatten die
Jugendlichen und er in der Kirche nach und
nach alle Szenen einzeln eingespielt. Nur
Maria und Josef spielten gemeinsam, sind
sie doch auch im realen Leben ein Paar.
Timo Körtge filmte mehr als siebzig
Einzelszenen. Zuhause teilte er zum Teil
sogar einzelne Sätze, baute daraus lebhafte
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Dialoge und schnitt das ganze Krippenspiel
so zusammen, dass kaum jemand ahnen
konnte, dass das fertige Video aus über
zweihundert einzelnen Schnipseln bestand.
Timo hat dafür viele Stunden investiert und
wir danken ihm dafür ganz herzlich.

Um 18 Uhr ging es in der Christvesper um
das Licht der Hoffnung mit Pastor Wilko
Burgwal und den Bläser*innen. Volker
Thürasch las die Weissagung des Propheten
Jesaja und die Weihnachtsgeschichte.

Musik, die Weihnachtsgeschichte mal
gelesen, mal gespielt, mal gesungen,

Laternenlicht, die Beleuchtung der
Gebäude, auf dem Platz und am
Weihnachtsbaum und natürlich die von
Stunde zu Stunde zunehmende Dunkelheit
sorgten für Stimmung.

Alle Gottesdienstbesucher*innen brachten
ihre ausgefüllte Anmeldekarte mit, hielten
Abstand,

brachten ein eigenes Sitzkissen, manche
sogar eine Decke mit. Alle waren freundlich.
Irgendwie war man sich nah, auch wenn
man Abstand halten musste. Viele konnten
Angehörige an diesemWeihnachtsfest nicht
sehen. Die Botschaft von Weihnachten, die
Suche nach Hoffnung und Kraft verband
uns, auch wenn wir alle ganz
unterschiedlich lebten.

Gott kommt in die Welt

Er kommt in die Welt mit all ihren schönen
und sehr schwierigen Seiten, dies wurde
mir an diesemWeihnachtsfest besonders
klar. Für mich ein Zeichen der Hoffnung,
das Kraft gibt und verbindet, auch wenn
wir Abstand halten. Die Weihnachtsgottes-
dienste und die vielen lieben Worte und
Briefe haben mich in diesem Jahr sehr
bewegt.

Den Gottesdienst
am 2. Weihnachts-
tag feierten wir im
Kirchgarten von
St. Johannis
gemeinsam mit
den Kirchenge-
meinden St.
Johannis,
Wolterdingen und
Wietzendorf. Den
Gottesdienst leitete
Pastorin Elke
Conrad. Die
Bläser*innen
spielten vor, in
und nach diesem
Gottesdienst
Weihnachtslieder. AmAusgang konnte
jede*r aus einem Korb einen kleinen
Weihnachtsgruß mit nach Hause nehmen.
Auch den Gottesdienst zum Neujahrstag
feierten wir gemeinsam in St. Johannis. Die
Leitung hatte Pastor Carsten Mork.

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest,
ab wann wieder Gottesdienste im Kirchen-
raum stattfinden. Bis dahin werden wir
weiterhin für jeden Sonn- und Feiertag
einen Online-Gottesdienst produzieren. Sie
finden ihn auf www.lutherkirche-soltau.de.
Dort können Sie für einige Zeit auch noch
nachträglich die Christvespern, das große
Krippenspiel und die besondere
Beleuchtung der Advents- und
Weihnachtszeit genießen.

Pastorin Kathrin Burgwal
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Die ökumenische Vesper zu Epiphanias
hat eine lange Tradition in Soltau.
Angefangen hat sie als „Ökumenische
Weihnachtsvesper“, aber im Laufe der
Jahre wurde Epiphanias („das Erscheinen“
Gottes in dem Menschen Jesus) immer
wichtiger. Die Geburt Jesu war ja erst der
Anfang dessen, was unseren Glauben
ausmacht: Gott will nicht nur über uns
und um uns herum sein, er will mit uns
leben, mitten in unseremAlltag
„erscheinen“. Und mehr noch: In uns will
er leben, das feiern wir an Pfingsten,
ebenfalls in ökumenischer Gemeinschaft.

In diesem Jahr gab es keine ökumenische
Epiphanis-Vesper, weil es schwierig
gewesen wäre, sie einladend, festlich und
gleichzeitig „corona-konform“ zu
gestalten. Guido Busche, Pastor in der
katholischen Gemeinde St. Maria, hat eine
Liturgie entwickelt, nach der Sie
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Gisela Steudter
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Lutherstiftung Soltau in 2020
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Lutherkirche SoltauWir laden ein zum GottesdienstLuther St. Johannis

Sonntag, 7. Februar Sexagesimae

10:00 Gottesdienst (Pn. Burgwal) 10:00 Gottesdienst (P. Conrad)
Kindergottesdienst (Frau Neumann)

Sonntag, 14. Februar Estomihi

10:00 Gottesdienst (P. Eisbein) 10:00 Gottesdienst (Pn. Conrad)
Kindergottesdienst (Frau Henkel)

Sonntag, 21. Februar Invokavit

10:00 Gottesdienst (P. Burgwal) 10:00 Gottesdienst (P. Mork)
Kindergottesdienst (Frau Neumann)

Sonntag, 28. Februar Reminiszere

10:00 Gottesdienst (P.Eisbein) 10:00 Kita-Familiengottesdienst (Pn. Conrad)

Sonntag, 7. März Okuli

10:00 Uhr Gottesdienst (Pn. Burgwal) 10:00 Gottesdienst (P. Mork)
Kindergottesdienst (Frau Henkel)

Sonntag, 14. März Lätare

10:00 Gottesdienst (P. Eisbein) 10:00 Gottesdienst (Sup. Schütte)
Kindergottesdienst (Frau Neumann)

Sonntag, 21. März Judika

10:00 Gottesdienst (P. Burgwal)
10:00 Vorstellungsgottesdienst der
Konfirmanden der Gruppen Conrad und
Mork (P. Conrad, P. Mork)

Sonntag, 28. März Palmarum

10:00 Gottesdienst (P. Eisbein) 10:00 Gottesdienst (P. Conrad)

Mo., 29. März/Di., 30. März/Mi., 31. März

19:00 Passionsandacht

Bitte beachten Sie wegen der Durchführung der Gottesdienste
die Informationen auf der Homepage der

jeweiligen Kirchengemeinde und in der Presse!

Coronazeit
Wir geben euch einen kleinen Einblick auf die
Coronazeit während des Konfirmandenunterrichts
und unsere derzeitige Lage.

Als wir Anfang März alle ins Homeoffice gehen
mussten, hatten wir sehr viel Verlust an unseren
wöchentlichen Konferstunden. Es war alles ein
bisschen anders, als der Unterricht wieder begonnen
hatte. Wir wurden in kleinere Gruppen aufgeteilt,
wir mussten Masken tragen und unsere Hände
desinfizieren. Unser Praktikum war auch anders als
üblich, wir hatten eine viel kleinere Auswahl und
mussten teilweise zu Hause arbeiten. Die jährliche
Konfirmanden-Freizeit konnte aufgrund unserer
Lage nicht stattfinden.

Dazu hat sich unser normaler Alltag auch stark
geändert. Die Schule wurde nach Hause verlegt und
es war teilweise sehr schwer, sich zumArbeiten und
Lernen zu motivieren, dennoch war es für viele
etwas entspannter, sich seinen Alltag selbst
einzuteilen.

Wir hoffen für die Zukunft nur das Beste und dass
es keinen Rückschlag geben wird.

Anika und Amelie
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dürfen Gottesdienste feiern, nur stellt sich
nun jedem Kirchenvorstand die Frage, ob
es sinnvoll ist, dies auch zu tun.
Gefährdet man damit Gottesdienst-
besucher*innen und Mitarbeiter*innen?
Welche Verantwortung hat der Kirchen-
vorstand für Menschen, die einen
Gottesdienst besuchen, weil sie daraus
Kraft ziehen, weil sie dort andere
Menschen treffen und weil Gottesdienste
im Fernsehen oder Internet ihnen fremd
sind? Welche Verantwortung hat er für
deren Gesundheit oder kann man sagen
„Jeder geht ja freiwillig“?

Es ist eine schwere Entscheidung und „die
richtige Entscheidung“ gibt es nicht. Der
Kirchenvorstand der Lutherkirchen-
gemeinde hat sich entschlossen, im
Dezember und Januar auf Präsenz-
gottesdienste im Gebäude zu verzichten
und die drei Christvespern am
Heiligabend nur im Freien und online
anzubieten. Ein Entschluss, für den wir
viele Argumente abwägen mussten.

Es ist eine schwierige Zeit für alle. Für
Sportler*innen, Künstler*innen,
Musiker*innen, Studierende, Auszubil-
dende, Schüler*innen, Kinder, für viele, die
arbeiten müssen, und für viele, die es
nicht dürfen. Schule, Gottesdienste,

Vereine, Treffen für
Senioren*innen,
Urlaub, Party, Besuch
von Familie und
Freunden…Auf das

zu verzichten, was
einem jeden so wichtig ist, fällt

schwer.

Es ist unsere
Vernunft, die

uns
zuhause
bleiben
lässt. Es geht
nicht darum,
was wichtiger ist
und was nicht,
Kirche oder
Sport, Schule
oder Arbeit. Für
mich geht es um
Solidarität und
darum, dass
möglichst viele
gesund bleiben
und dass trotz
Abstand diejenigen
begleitet werden, die
trauern oder einsam
sind. Viele kreative
und neue Wege sind
gefunden worden, in
allen Bereichen, und
werden jeden Tag neu
gefunden.

Jesus sagte mal „Ich bin
der Weg und die Wahrheit und das
Leben“. Wir sind alle auf demWeg. Das
Leben bewegt sich weiter, jeden Tag neu.
Das Hoffnungsvolle ist für mich: Wir sind
nicht allein auf demWeg.

Kathrin Burgwal
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Immer wieder lese ich, dass das Zulassen
der Gottesdienste in Zeiten des Corona-
Lockdowns überflüssig, ja sogar falsch und
verantwortungslos sei. Schließlich käme
dort hauptsächlich die Risikogruppe
zusammen. Außerdem sei es unfair gegen-
über Gewerbetreibenden, Künstlern und
Künstlerinnen, wenn Kirche Gottesdienste
anbieten dürfte, Künstler*innen aber nicht
auftreten dürften und Ladengeschäfte und
Restaurants schließen müssten. Jeder
müsse seinen Beitrag leisten und
verzichten. Andere argumentieren
dagegen, es müssten unbedingt Gottes-
dienste stattfinden für Menschen, die Trost
und Hoffnung suchen. Manche sagen, es
sei in dieser Zeit besonders wichtig für
einsame und ältere Menschen.

Ein Dilemma, dass uns als Kirchen-
vorstand vor die Frage stellt:
Sollen Präsenzgottesdienste während des
Lockdowns stattfinden?

Eine gewisses Risiko besteht, sich in einem
Gottesdienst anzustecken (wie überall an

Orten, wo sich Menschen treffen),
auch wenn die Hygienestandards in
Kirchen sehr hoch sind und im
Gottesdienst sehr verantwortungs-
bewusst agiert wird. Die
Gottesdienstbesucher*innen
hinterlassen ihre Daten, desinfizieren
sich die Hände, tragen eine Mund-
Nase-Bedeckung, sitzen in 1,50 m
Abstand mit maximal 80 Personen in
der Lutherkirche, die für 700 ausgelegt
ist, und auf Gemeindegesang wird
verzichtet. Die Landeskirche Hannovers
gibt sehr detaillierte Handlungs-
empfehlungen für Gottesdienste, Taufen,
Trauungen, Trauerfeiern, Konfirmanden-
unterricht und andere Veranstaltungen. Im
Konfirmandenunterricht und in Sitzungen
wurde auf Online-Konferenzen umgestellt.

Rechtlich gesehen ist es derzeit so, dass
jeder Kirchenvorstand entscheiden muss,
ob ein Gottesdienst stattfindet oder nicht.
Das ist der Grund, warum es in
benachbarten Gemeinden verschiedene
Regelungen geben kann. Überall ringen
die Verantwortlichen um eine möglichst
gute Lösung, indem sie ihre eigene
Situation genau betrachten und alle
Argumente entsprechend
gewichten.

Einfacher war es im
Frühjahr, als
die
Regierung
das Feiern
von Gottes-
diensten zeitweise verboten
hatte. Dass jetzt jeder Kirchenvorstand
selbst entscheiden muss, ist eine
Herausforderung. Kirchengemeinden
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Das kleinere Übel?
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Fundament – wie der kluge Mensch im
biblischen Text. Unser Handeln ist
entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem
Gottesdienst.

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf
den Klimawandel bereits verfolgt wird.
Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean
sind vom Klimawandel betroffen wie kein
anderes Land, und das, obwohl es keine
Industrienation ist und auch sonst kaum
CO2 ausstößt. Die steigenden
Wassertemperaturen gefährden Fische und
Korallen. Durch deren Absterben treffen
die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln
und tragen sie Stück für Stück ab.
Steigende Temperaturen und veränderte
Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so
wachsen wie früher. Zudem steigt nicht
nur der Meeresspiegel, sondern auch die
tropischen Wirbelstürme werden stärker.
So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon
Pam einen Großteil der Inseln, 24
Menschen verloren ihr Leben. Um diese
Entwicklung aufzuhalten, gilt seit zwei
Jahren in Vanuatu ein rigoroses
Plastikverbot. Der Gebrauch von
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und
Styropor ist verboten. Bei Verstößen ist mit
einer Strafe von bis zu 900 Dollar zu
rechnen.

Doch nicht alles in dem Land ist so
vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament keine einzige Frau, obwohl bei
der Wahl 2020 fünfzehn Frauen
kandidierten. Traditionell sollen Frauen
sich um das Essen, die Kinder und die
Pflege der Seniorinnen und Senioren
kümmern. Auf sog. Mammas-Märkten
verkaufen viele Frauen das, was sie
erwirtschaften können: Gemüse, Obst,
gekochtes Essen und einfache
Näharbeiten. So erarbeiten sie einen

Großteil des Familieneinkommens. Die
Entscheidungen treffen die Männer, denen
sich Frauen unterordnen müssen;
ansonsten drohen ihnen auch Schläge. Das
belegt die einzige Studie über Gewalt
gegen Frauen in Vanuatu, die 2011
durchgeführt wurde: 60 Prozent der
befragten 2.300 Frauen gaben an, dass ihr
Mann schon einmal gewalttätig geworden
sei.

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der
Weltgebetstag Frauen und Mädchen
weltweit: Z.B. im pazifischen Raum, auch
auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich über
Medien eine Stimme zu verschaffen, damit
ihre Sichtweisen und Probleme
wahrgenommen werden. Oder in
Indonesien, wo Frauen neben
ökologischem Landbau lernen, welche
Rechte sie haben und wie sie um deren
Einhaltung kämpfen.

Spenden für die WGT-Projekte sind
jederzeit möglich an den Weltgebetstag
der Frauen e.V.

IBAN: DE60_5206_0410_0004_0045_40
bzw. QR-Code.

Elke Conrad

Über Länder- und Konfessionsgrenzen
hinweg engagieren sich Frauen seit über
100 Jahren für den Weltgebetstag und
machen sich stark für die Rechte von
Frauen und Mädchen in Kirche und
Gesellschaft. Frauen aus dem
pazifischen Inselstaat Vanuatu haben
eine Gottesdienstordnung für den 5.
März 2021 vorbereitet. Zwar können wir
diesmal nicht gemeinsam in unseren
Kirchengemeinden in Soltau und
anderswo diesen Gottesdienst feiern,
aber wir sollten den Blick über den
Tellerrand auch in dieser pandemie-
geprüften Zeit nicht vergessen.

Ein Online-Gottesdienst ist demnächst
unter www.weltgebetstag.de zu finden.

Elke Conrad, Pastorin

Weltgebetstag 2021-
Ein Blick über den Tellerrand

Worauf bauen wir? – Leben und Glauben
im pazifischen Inselstaat Vanuatu

Felsenfester Grund für alles Handeln
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen die
Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst
zumWeltgebetstag 2021 ermutigen.
„Worauf bauen wir?“ ist das Motto des
Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen
Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7,

24 bis 27 stehen wird. Denn nur das Haus,
das auf festem Grund stehe, würden
Stürme nicht einreißen, heißt es in der
Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es
Hören und Handeln in Einklang zu
bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und
danach handeln, wird das Reich Gottes
Wirklichkeit. Wo wir uns daran
orientieren, haben wir ein festes

Lutherkirche Soltau
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Angebote der Ev. Jugend
Da es derzeit nicht abschätzbar ist, wann welche Angebote wieder möglich sein werden,
bitten wir euch und Sie, immer mal wieder auf die Homepage der Ev. Jugend (www.ej-
soltau.de) zu schauen und/oder uns auf einem der Social-Media-Kanäle zu folgen. Nur
so ist es unter den aktuellen Umständen möglich sinnvoll zu planen.
Das gilt natürlich auch für die in den Osterferien geplante Kinderbibelwoche vom 29.
März bis 01. April und die Nachtwachenaktion am 03./04. April. Ob diese Angebote
tatsächlich stattfinden können, wird sich vermutlich erst einige Wochen vorher
herausstellen. In jedem Fall wird es nur mit vorherigen Anmeldungen über die
Homepage möglich sein. Sollten die Angebote nicht durchführbar sein, werden wir
versuchen kreative Alternativen zu entwickeln.

Diakon Mitja Matuttis

Bildrechte der Fotos: Diakon Mitja Matuttis

Mit diesen Worten, Bildern und Gedanken sind vor
Weihnachten über 30 Karten an verschiedenste
Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus,
Rettungsdienst, uvm. in Soltau rausgegangen. Wir hoffen,
den vielen helfenden Händen mit dieser kleinen
Nachricht eine besondere Freude gemacht zu haben.

Diakon Mitja Matuttis

Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan. (Mt 25,40)
Gerade in dieser komischen Zeit, in der wir uns alle gerade befinden, ist
Dankbarkeit für uns ein besonderes Gut für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft.
So können wir eigentlich gar nicht oft genug Danke sagen, für das
Engagement und den Einsatz von so vielen Menschen für uns alle!
Und trotzdem wollen wir genau dies heute nochmal tun:

ALSO DANKE!

Ein besonderer
Dank gilt auch all
denen, die gerade
zu diesen Festtagen
vollen Einsatz an
den Tag legen,
damit unsere
Gesellschaft weiter
funktioniert. Wir
wünschen
hoffentlich ruhige
Tage und wollen so
ganz viel Kraft und
Gottes Segen für die
weiteren Wochen
mitschicken.

Evangelische Jugend Soltau

Dankespost aus der Ev. Jugend



Angebote der Ev. Jugend
Da es derzeit nicht abschätzbar ist, wann welche Angebote wieder möglich sein werden,
bitten wir euch und Sie, immer mal wieder auf die Homepage der Ev. Jugend (www.ej-
soltau.de) zu schauen und/oder uns auf einem der Social-Media-Kanäle zu folgen. Nur
so ist es unter den aktuellen Umständen möglich sinnvoll zu planen.
Das gilt natürlich auch für die in den Osterferien geplante Kinderbibelwoche vom 29.
März bis 01. April und die Nachtwachenaktion am 03./04. April. Ob diese Angebote
tatsächlich stattfinden können, wird sich vermutlich erst einige Wochen vorher
herausstellen. In jedem Fall wird es nur mit vorherigen Anmeldungen über die
Homepage möglich sein. Sollten die Angebote nicht durchführbar sein, werden wir
versuchen kreative Alternativen zu entwickeln.

Diakon Mitja Matuttis

Bildrechte der Fotos: Diakon Mitja Matuttis

Auch für dieses Jahr
hat der Jahres-
losungswettbewerb
der Ev. Jugend Soltau
wieder eine schöne
Jahreslosungskarte
als Sieger küren
dürfen. Schon beim
ersten Betrachten
sind uns viele
unterschiedliche
Gedanken und Ideen
zu diesem Motiv

gekommen. Einen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Wettbewerbs. Die
Postkarten sind über die Ev. Jugend Soltau und, sobald wieder möglich, über die
Räumlichkeiten der einzelnen Kirchengemeinden erhältlich.

Diakon Mitja Matut

Jahreslosungskarte

Evangelische Jugend Soltau



Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. April

Auf den Spuren von Reformation, Bauhaus und Judentum

Studienreise nach Thüringen

Vier wunderbare Tage mit dem Besuch der Wartburg, dem Entdecken jüdischer
Geschichte in Erfurt, auf den Spuren des Bauhauses in Erfurt und Weimar sowie einem
Besuch des Konzentrationslagers Buchenwald …

Kosten pro Person inkl. Fernreisebus, Vier-Sterne-Hotel (3x Übernachtung mit
Frühstück, je 1x Mittagessen und Abendessen), Eintrittsgeld und Führungen:

460 Euro im Doppelzimmer, 540 Euro im Einzelzimmer

Info und Anmeldung bei Torsten Schoppe, torsten.schoppe@gmail.com, Tel. 05191-
927520

Montag, 14. Juni bis Samstag, 19. Juni

Von Heiligen, Idolen und anderen Vorbildern
in unserem Leben

Seniorenfreizeit in Malente

Sie suchen Wasser, Wälder, Berge, Kultur, … dann
fahren Sie mit uns nach Malente in die
Holsteinische Schweiz. Aber noch schöner ist die
Gemeinschaft vor Ort – Zeit miteinander,
Exkursionen, Besichtigungen, morgendliches
Programmmit Andacht, Gymnastik und
gewissen Heiligen …

Kosten pro Person für Bustransport, Unterkunft mit Vollverpflegung in der Gustav
Heinemann Bildungsstätte und Tagesprogramm:

550 Euro

Anmeldung bei Torsten Schoppe, torsten.schoppe@gmail.com, Tel. 05191-927520

oder Erika König, erikoen@web.de, Tel. 05192-88529

Verreisen mit dem Projekt 55+

Lutherkirche Soltau

Auch im Jahr 2021 kann die Altpapiersammlung wieder starten!
An vier Terminen in diesem Jahr wird wieder das bereitgestellte Papier im
Gemeindegebiet von den Helferinnen und Helfern abgeholt:

Samstag, 13. März – 12. Juni – (bitte beachten) 18. September – 11. Dezember***

Wir freuen uns, wenn Sie an diesen Tagen bis spätestens 8:30 Uhr Ihr Papier und Ihre
Kartonagen von der Straße aus gut sichtbar für uns bereitlegen.
Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Folien im Papier befinden.
Schon am Tag vor der Sammlung (Freitag) stehen die Container auf dem Parkplatz an
der Lutherkirche und können von Ihnen selbst befüllt werden.

Mit dem Erlös der Altpapiersammlung wird die Jugendarbeit in der Gemeinde
unterstützt.

***Bitte achten Sie auf kurzfristige Informationen in der Tagespresse. Es kann sein, dass
einzelne Sammlungen aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden dürfen.
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Laubharken am 21.November 2020

Lutherkirche Soltau
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Adressen - Impressum

Kirchenbüro
Claudia Müller 05191-2263 E-Mail claudia.mueller@evlka.de
Rühberg 7 Kreissparkasse Soltau
Di – Fr 09:30 – 12:00, Do 16:00 – 18:00 IBAN DE27 2585 1660 0000 1036 63
Pfarramt I Pfarramt II
Wilko Burgwal, Kathrin Burgwal Keno Eisbein
Birkenstr. 3, 05191-979407 Ginsterweg 19, 05191-9273788
Wilko.Burgwal@evlka.de Keno.Eisbein@evlka.de
Kathrin.Burgwal@evlka.de
Diakon Kirchenmusik
Mitja Matuttis Bettina Hevendehl, Mathias Hartmann
05191-6233821 05191-13501
Mitja.Matuttis@outlook.de musik@lutherkirche-soltau.de
Kindertagesstätte
Ltg.: Peggy Tilz, Kts.luther.soltau@evlka.de
Pestalozzistr. 35, 05191-4348 www.kirchenkreis-soltau.de/

Kirchenkreis/Kindertagesstaetten
Lutherstiftung
Vors. Frank Breßgott, stellv. Vors. Kathrin Burgwal
Volksbank Lüneburger Heide eG Kreissparkasse Soltau
IBAN: DE89 2406 0300 2417 8802 00 IBAN: DE58 2585 1660 0055 0235 35
Aktuelle Informationen, Berichte und viele Links finden Sie auf unserer Homepage unter
www.lutherkirche-soltau.de oder www.kirchenkreis-soltau.de.

Impressum
Die „Kontakte“ werden herausgegeben von Pfarramt und Kirchenvorstand der Luther-
Kirchengemeinde. Redaktion: Pastor Wilko Burgwal, Gisela Steudter, Jörn Dollenberg
Druck: Harms-Druck, Groß-Oesingen, Auflage 5000 Exemplare
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 01. März 2021
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