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Die letzte Meldung: 
 

Unser Finanzkirchmeister Hans Möller konnte der 

WhatIf-Foundation, dem Projekt aus unserer Partner-

kirche UCC, das den Aufbau von Stadtteilprojekten 

(Schulspeisung, Elementarschule, Hausaufgabenhilfe, 

usw.) in Port-au-Prince/Haiti unterstützt, Spenden und 

Kollekten aus der Lukas-Gemeinde in Höhe von 6.819 
$ US (=6.129 Euro) überweisen.  

 

Ein herzliches Dankeschön an die „Inspirationen-am-

Abend“-Teilnehmer, an die Hochzeitsgesellschaften 

und Brautpaare, an viele Einzelspender und, nicht zu-

letzt, an die diesjährigen Konfirmanden (die in der Kon-

firmandengabe über 1000,00 Euro für „WhatIf“ zu-

sammenlegten) !!! 

Jawoll, das sind Artischocken, die in Kalifornien 
als Blumen verkauft werden. Von superschö-
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ADRESSEN & KONTAKTE 

Ständige Gäste  
Migrationsberatung für  
Erwachsene 
Elena Neverov 
Donnerstag 
10:00-12:00 Uhr 
Gemeindezentrum A. d. Lieth, 
Büro 

 
Migrantenberatung 
Swetlana Seifried 
Mittwoch 
16:00-18:00 Uhr 
Gemeindezentrum A.d.Lieth 
Büro 
 
Koreanische Gemeinde 
Wöchentl. , 
So 12.00-16.00 Uhr 
Gemeindezentrum A. d. Lieth, 
Saal 

 
Iranische evangelische  
Gemeinde am Lukas-
Zentrum 
Pastor Mehrdad Sepehri Fard 
Sonntagnachmittags  

 

 

    
Namen und Telefonnummern von Ansprechpartnern  

einiger Gemeindegruppen: 

 

AG „Inspirationen am Abend“  Sabine Jujka ����  92098 
      Ruth Biedermann ���� 7777080 
AG „Mit Kindern neu anfangen“/Gemeindepaten 

        Heiner Bredt   ���� 5457334 
Besuchsdienst        Britta Schwiete ���� 1807165 
      Christoph Keienburg ����  61294 
Chor Coloris        Ulrike Wiedemann ����  65977 
EineWeltStand       Thomas Jujka ����  92098 
Eltern-Kind-Gruppen     Lukas-Zentrum: 

      Bettina Lücking ���� 64693 
      Lieth: Galina Savinow, 

      ����    0157-54767977 

Förderverein „Himmelszelt“   Sonja Cornelius ���� 2840844 
Förderverein Lukas-Bezirk Almut Keller-Dally ���� 65294 
Frommer Löffel      Silvia Möller ���� 67817 
Gemeindebeirat     Sonja Vogelsang  ����  7092640 
Gemeindebriefverteilung  Silvia Möller ����  67817 
Gottesdienste „mit“ und „ohne“  Christoph Keienburg ���� 61294 
Hauskreis      Holger u. Kristine Putz  

      ����  05293/1620 
      Sabine u. Thomas Jujka ���� 92098 
Homepage/ Internet    Michael Utermöhle ����  680075 
      mike@lukas-paderborn.de 

      CMS-Management: Klaus Krome

     kmk@krome.de  

Iranische Ev. Gemeinde Mehrdad Sepehri  ����  528915  
Kirchencafé      Dorothea As �  05293-1349  
      Irmgard Alboth �  686260 
Katechumenen 2015/2017 Britta Schwiete � 1807165 
Konfirmanden 2016/2018  Christoph Keienburg �  61294 
Lektoren      Christoph Keienburg �  61294 
Lukas-Café      Christoph Keienburg �  61294 
Predigtvorbereitungskreis  Christoph Keienburg �  61294 
Offener Treff Senioren     Renate Schmidt �  63845 
      Dr. Helga Oettinger �  63163  
Senioren Lieth     Ruth Biedermann � 7777080 
      Krista Kunkel-Bäcker � 63886 
      Britta Schwiete � 1807165 
UCC Partnerschaft      Dr. Volker Bastert �  59877 

IMPRES-

SUM 
„unterwegs“ erscheint fünfmal 
pro Jahr und wird  
herausgegeben vom  
Lukas-Pfarrbezirk der  
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Paderborn. 
Redaktion & Layout dieser 
Ausgabe:  
Christoph Keienburg (ViSdP), 
weitere Texte:  Felix Klemme, 
Sabine Jujka, Silvia Möller 
 
Fotos: Christoph Keienburg,  
 
wegweiser:  
Melanie Minnwegen 
 
Email: redaktion@lukas-
paderborn.de 
 
Organisation, Verteilung: 
Silvia Möller (tel. 67817) 
 
Auflage: 2500 Exemplare 
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T E R M I N E  

Inspirationen am Abend. 
In der katholischen Pfarrkirche  

St. Margaretha in Paderborn-Dahl. 

Jeweils 18.00 Uhr. 

 

♦26.Juni 

♦28.August 

♦18.September 

 

Terminvorschau (Auswahl)  

2016 

SO 2.Juni   Wewelsburg-Abschluß-Himmelszelt 

SO 2. Juni   Sozialkirchentag Paderborn 

SA/SO 18./19. Juni   Gemeindefest 

  S o m m e r f e r i e n  

DI-SO 16.-21. August  Kinderbibelwoche 

 

SA 3.September   Konfirmandenradtour „Rund um Lukas“ 

MI 9. September   „Lukas“-Besuch in der Moschee 

FR 16. September   Mitarbeitergrillen 

 

SO 2.Oktober   Erntedank/Vorstellung der neuen Katechumenen 

   H e r b s t f e r i e n  

MO 24.Oktober   Jahresplanung 2017 

 

SA 5.November   Katechumenentag Gesamtgemeinde 

SO 6.November   Tauferinnerungsgottesdienst 

SA 12.November   Konfirmandentag Fairer Handel 

 

SO 4.Dezember   Adventstheater des Himmelszelts 

Eine-Welt-
Stand. 

Einmal im Monat. 

Die Öffnungszeiten  

hängen am Eine-Welt-

Schrank aus und  

werden bei den  

Abkündigungen  

am Sonntag vorher  

bekannt gegeben. 

3 

 

auf ein wort 

Aber frage doch das Vieh, dass es dich  

unterweise, 

und die Vögel des Himmels, dass sie’s dir 

erzählten! 

Oder  das Gesträuch am Erdboden, dass es 

dich unterweise 

und dass es dir erzählten die Fische des 

Meeres! 

Wer unter ihnen allen wüsste es nicht, 

dass die Hand des Ewigen das alles  

gemacht hat, 

in dessen Hand alles ist, was lebt 

und der Atem in jedem Menschenleib? 

 
Liebe Leserinnen und Leser von unterwegs, 
 
40 Flügelschläge in der Sekunde 
400 Herzschläge in der Minute 
Bei einem Gewicht von 5 bis 6 Gramm. 
 
Die beiden Kolibris auf der kalifornischen Terrasse sind wild versessen auf 

das Zuckerwasser, das Freund Rob ihnen jeden Tag hinhängt. Nur durch  Zu-
fuhr von enormen Schüben an Energie kann ihr kraftvolles Schwirren, ihr 
bis zu 100 Stundenkilometer schneller Flug gelingen. Ansonsten tun sie das, 
was andere Vögel auch tun: Sie bauen Nester, legen Eier, brüten und ziehen 
ihre Jungen groß. Und sie werden - erstaunliche - 5 Jahre alt. 

 
Wenn Hiob recht hat in seinem Gespräch mit seinem Freund Zophar, wis-

sen  diese winzigkleinen „fliegenden Juwelen“ etwas, das uns, die wir ihnen, 
wenn wir uns denn die Zeit dafür nehmen, und ihren Kollegen Amsel, Dros-
sel, Fink und Star staunend zusehen, im Laufe unseres Lebens abhanden 
kommt (auch wenn wir uns aus ihrer Sicht allenfalls in Zeitlupe bewegen 
und wir eigentlich sehr, sehr viel mehr Zeit zur Verfügung hätten). Sie teilen 
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ANDACHT 
dieses uns nicht mehr zugängliche Wissen nicht nur mit anderen Wir-
beltieren, den Tieren auf dem Feld und den Fischen im Wasser. Selbst 
das Gesträuch auf dem Erdboden, selbst Büsche und Bäume kennen sich 
hier besser aus.  

 

Wie kommt es nur, dass wir unsere Lehrmeister so schäbig, so nieder-
trächtig behandeln? Soeben hat ein Gericht in NRW entschieden, dass 
das Schreddern von männlichen Küken nun doch weiterhin erlaubt sein 
soll - Wirbeltiere zu töten bleibt gestattet, weil ein „vernünftiger 
Grund“ vorhanden sei: Ihr Aufzucht sei schlicht und einfach zu teuer. 

 

So „niedlich“, so „possierlich“, so „süß“ die meisten Menschen ein-
zelne ausgewählte Tiere in ihrer Umgebung finden und so schnell man 
Mehrheiten für die Rettung der Wale und Delphine, der Tiger und 
Elephanten findet, so unbeschreiblich hart ist der Umgang mit Millio-
nen anderer. „Es sieht so aus“, so zitiert der Münsteraner Theologe Rai-
ner Hagencord einen Journalisten, „als werde es in Zukunft nur noch 
zwei Arten von Tieren geben: Die Haustiere - und die, die zu Tierfutter 
verarbeitet werden.“ 

 

Hiob 12, 7-10: Das ist ein ganz, ganz anderer Blick auf die Tiere, ja auf 
die Lebewesen überhaupt.  

Es ist höchste Zeit, dass wir umdenken. 
 

Ein brasilianischer Bischof erzählt von einem völlig überfüllten Bus, 
der durch Rio fährt. Ein kleines Mädchen trägt einen dicken Ast vorsich-
tig in seinen Armen, es achtet sorgsam darauf, dass im Gedränge nie-
mand daran stößt. Eine ältere Frau fragt die Kleine schließlich, was sie 
mit diesem großen Holzstück denn wolle.  

„Da ist eine Ameise“, sagt das Mädchen. „Wir beide sind befreundet. 
Das hier ist ihre erste Busfahrt.“ 

 

Einen Sommer voll heiterer Ausflüge in die beseelte Schöpfung 
wünscht Ihnen, auch im Namen meiner Kollegin Britta Schwiete,  

sehr herzlich  
Ihr Pfr. Christoph Keienburg 
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TERMINE DER SENIORENKREISE 

 
Lukas-Gemeindezentrum, Am Laugrund 5  
 
   
Montag, 6. Juni  14.30 Uhr     LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé      
  
Montag, 20. Juni 14.30 Uhr    Offener Treff 
 
Montag, 4. Juli   14.30 Uhr    LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé 
 
Montag, 18. Juli  14.30 Uhr    Offener Treff 
 
Montag, 8. August  14.30 Uhr    Offener Treff 
 
Montag, 22. August  14.30 Uhr    LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé    
    
Montag, 5. September 14.30 Uhr    LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé    
    
Montag, 19. September 14.30 Uhr    Offener Treff 
 

� 
 
Gemeindezentrum Auf der Lieth, Willebadessener Weg 3 
 
Jeden Mittwoch um 15.00 Uhr (außer in den Ferien): 
 

Senioren auf der Lieth 
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GRÜSSE AUS AMERIKA 

8. Mai 2106 : Bob Ullman, Pastor 

der Evangelisch-Reformierten Re-

deemer Church in Sussex, Wiscon-

sin, hält seine letzte Predigt in der 

Gemeinde. Vor zwei Jahren über-

brachte er beim 20-Jährigen des 

Himmelszelt die Grüße aus unserer 

Partnergemeinde in der United 

Church of Christ. 

Während er sich hier erst einmal zurückziehen muss - in der UCC gilt 

für ausscheidende Pfarrer eine einjährige „Kontaktsperre“ zu ihrer alten 

Gemeinde, um den Nachfolgern das Leben zu erleichtern, - haben zwei für 

„Lukas“ altvertraute Gesichter in „Redeemer“ nun Einzug gehalten: Es ist gut 

möglich, dass Jim Gorman, langjähriger Pfarrer unserer anderen Partnerge-
meinde in Waukesha, und seine Frau Sally  uns im Jahr des Reformationsjubi-

läums besuchen - vielleicht seit an seit mit einer Gruppe interessierter Ju-

gendlicher aus beiden Gemeinden. 
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Liebe Leserinnen und Leser von 
unterwegs! 

 
normalerweise gibt es fünf Aus-

gaben im Jahr, und die zweite er-
scheint meistens zwischen Ostern 
und Pfingsten und wird von vielen 
freundlichen Menschen in die Haus-
halte gebracht. 

Dieses Mal ist es anders. Der Os-
tertermin lag sehr früh, und wir 
wollten in der zweiten Ausgabe un-
bedingt die Informationen zur er-
forderlichen Renovierung der De-
ckenkonstruktion im Lukas-
Zentrum unterbringen: Wann und 
in welchem Umfang wird finden die 
Bauarbeiten statt? ? Welche Räume 
müssen wann geschlossen werden?  
Mit welchen Aktivitäten müssen wir 
eventuell umziehen?  Welche müs-
sen vielleicht sogar ausfallen? 

Leider hängen wir noch in der 
Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. 

Niemand weiß Genaues.  
Anträge an den Kirchenkreis 

(Finanzgemeinschaft) und die Lan-
deskirche (über die ESG mit im 

Warum dieser Gemeindebrief etwas später erscheint. 

Boot) sind gestellt, die  „Archi-
tekturwerkstatt“ wird Anfang Juni die 
Entwürfe vorstellen. Fest steht nur: Wir 
m ü s s e n renovieren, und fest steht 
mittlerweile auch: Die Umbaumaßnah-
men werden nicht mehr vor oder in den 
Sommerferien stattfinden, sondern vor-
aussichtlich im Herbst. 

Mit anderen Worten: Wir können 
und wollen nicht länger zuwarten, was 
unseren Gemeindebrief angeht: Die 
zweite Ausgabe musste jetzt erschei-
nen, und zwar möglichst bald, rechtzei-
tig vor dem Gemeindefest, das am 18. 
Juni abends mit dem Grillfest/Däm-
merschoppen beginnt  (Nein, das findet 
kein EM-Spiel der deutschen Mann-
schaft statt!) und am Sonntag, den 
19.Juni in ein rauschendes Fest einmün-
det.  

SIE kommen ja hoffentlich  
sowieso, aber jetzt sagen Sie doch bitte 
noch wacker Ihren Freunden und Nach-
barn Bescheid! 
Gäste sind herzlich willkommen! 

 
Alles weitere auf den Seiten 12 und 13 

MONATSSPRUCH JUNI 

 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,  

er ist für mich zum Retter geworden. 

Ex 15,2  
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RÜCKBLICK 

Tja, da war er platt... 

... der Herr Vikar Felix Klemme, als ihm zum Abschied 
aus der Lukas-Gemeinde ganz plötzlich noch ein Ständchen 
des Chor Coloris kraftvolle Segenswünsche mit auf den Weg 
gab. 

Vorausgegangen war ein Abschlussgottesdienst mit dem 
Konfirmandenjahrgang, den er „von klein auf“ begleitet 
und zum erfolgreichen Abschluss geführt hatte, gefolgt von 
einem Lebewohl-Abschiedsessen mit großem Büffet. 
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RÜCKBLICK 

Unsere Gemeindepraktikantin 
Sofia Heim hat uns ein ganzes 
Jahr lang begleitet: Im "Himmels-
zelt" und bei Familiengottes-
diensten, im Lukas-Chor und bei 
der Konfirmandenarbeit, im 
„Haus der Offenen Tür Johannes“ 
und in der Lutherschule. Mit ihrer 
wunderbaren Stimme hat sie bei 
den Konfirmationen mitgewirkt, 
die Konfirmanden haben mit ihr 
eine sehr anrührende Passionsan-
dacht gestaltet. 

 

Nun beginnt sie zum Winterse-
mester mit dem Studium. 

 

Am Sonntag, den 12. Juni wollen 
wir uns im Gottesdienst von ihr 
verabschieden, uns bei ihr bedan-
ken und für ihren weiteren Weg 
den Segen Gottes erbitten. Wir 
haben Sofia Heim gebeten, uns 
von ihren Erlebnissen, Eindrücken 
und Erfahrungen zu erzählen und 
- noch einmal - etwas Schönes zu 
singen. Und sie hat Ja gesagt! 

 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es Gelegenheit, ihr 
beim Kirchencafé noch einmal 
persönlich Tschüss! zu sagen und 
ihr Grüße und Segenswünsche 
mit auf den Weg zu geben. 

     Vielen Dank, Sofia! 

5000 Brote 
"Brot für die Welt" hat die 

nächste Runde der erfolgreichen 
Aktion "5000 Brote" eingeleitet. 

Konfirmanden in vielen Städ-
ten der Bundesrepublik besu-
chen heimische Bäckereien, las-
sen sich in die Geheimnisse der 
Brotbackkunst einführen und 
backen dort, ja nach Größe der 
Gruppe, eins, zwei, drei, ganz 
viele Brote. Die Ergebnisse ihrer 
Handwerkskunst werden in den 
Gemeindezentren und Kirchen 
nach den Gottesdiensten ver-
kauft; der Erlös ist für drei Ju-
gendprojekte (in El Salvador, 
Albanien und Ghana) bestimmt, 
die seit langem von „Brot für die 
Welt“ unterstützt werden. 

Die Überlegung ist, mit eini-
gen Jugendlichen aus dem neuen 
Konfirmandenjahrgang bei die-
ser Aktion mitzumachen. 

Die Frage ist: Kennt jemand 
von Ihnen eine geeignete Bäcke-
rei, die zur Zusammenarbeit bei 
einer solchen überschaubaren, 
auf ein, zwei Nachmittage be-
grenzte Aktivität geeignet wäre? 
Wenn ja, bitte im Pfarramt 

melden! 
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ANMELDUNG KU 

willkommen - auch Freundinnen 
und Freunde aus der Schule oder 
Nachbarschaft.  

 
• Wir haben noch Anmel-

debögen!  
 

• Kommt bitte am 14.6. um 
17.00 Uhr einfach dazu!  

 
• Bitte bringt eine Geburts-

urkunde (wenn ihr schon 
getauft seid, auch eine 
Taufurkunde) oder zu-
mindest (eine) entspre-
chende Kopie(n) mit! 

 
• Falls jemand von Euren 

Eltern bei der Anmeldung 
dabei sein kann, wäre es 
schön, wenn sie/er einen 
Terminkalender dabei 
hätte. 

 
Auch in diesem neuen Jahrgang, 

der von Pfarrer Keienburg und meh-
reren erfahrenen Teamern geleitet 
wird, werden an den wöchentlich 
stattfindenden Unterrichtsgruppen 
am Dienstagnachmittag die Jugend-
lichen aus dem Lukasbezirk und aus 
dem Johannesbezirk gemeinsam 
teilnehmen. 

 Wir möchten Euch alle 
deshalb bereits jetzt bitten, 
wenn Ihr am KU teilnehmen 
wollt, Euch im neuen Schul-
jahr den Dienstagnachmittag 
unbedingt  f r e i  zu halten.  

 
(Die Anmeldung für den KU im  
Johannesbezirk findet drei Tage 
nach dem Lukastermin, am Frei-
tag,  den 17.3. von 16.30 Uhr bis 
17.30 Uhr im Johanneszentrum 
statt.) 

MONATSSPRUCH JULI 

 

Der Herr gab zur 

Antwort: Ich will 

meine ganze  

Schönheit vor dir 

vorüberziehen  

lassen und den  

Namen des Herrn 

vor dir ausrufen.  

Ich gewährte Gnade, 

wem ich will, und ich 

schenke Erbarmen, 

wem ich will. 

Ex 33,19  
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Das war‘s,  
Herr Klemme! 

Nach zweieinhalb Jahren endet 
die letzte Phase Ihrer insgesamt 
zehn Jahre währenden Ausbildung 
zum evangelischen Pfarrer. Sie ha-
ben unser Gemeindeleben in vielfa-
cher Weise bereichert, und wir freu-
en uns auch im Nachhinein noch 
einmal, dass Sie sich den Lukas-
Bezirk als Tätigkeitsfeld ausgesucht 
haben.      

Der „Insight“-Jugend-
Gottesdienst, dessen Konzept  maß-
geblich von Ihnen entwickelt wurde, 
wird von  engagierten Jugendlichen 
und Erwachsenen weitergeführt; 
zahlreiche  Konfirmierte, die Sie auf 
ihrem Weg zur Konfirmation mit 
großem Engagement und tollen 
Ideen begleitet haben, sind bei der 
neuen KU-Teamer-Ausbildung da-
bei - was will man mehr! Und dass 
Sie jetzt im Kirchenkreis bleiben, ist 
eine rundum erfreuliche Nachricht - 
Verlieren wir uns doch nicht aus 
den Augen! Vielen Dank für alles 
und Gottes Segen für Ihren Dienst! 

Im Namen Ihrer Lukas-
Gemeinde:  

Ihr Mentor Christoph Keienburg 

 

Felix Manuel Klemme (geb. 1986) hat 
vom 1.10. 2013 bis zum 31.3.2016 seinen 
Vorbereitungsdienst im Lukas-
Pfarrbezirk der Ev.-Luth. Kirchengemein-
de Paderborn absolviert. 

Seit dem 1.4.2016 ist er als Pfarrer im 
Probedienst (P.i.P.) im Evangelischen Kir-
chenkreis Paderborn mit einer halben 
Stelle zuständig für die Begleitung Ehren-
amtlicher in der Arbeit mit Flüchtlingen 
und Asylsuchenden und für die Beglei-
tung der  neu entstehenden Migrantenge-
meinden;  mit den anderen 50% seines 
Dienstes  versieht er Vertretungsaufga-
ben im  pfarramtlichen Dienst, im Mo-
ment in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Büren/Fürstenberg. 
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Im Lukaszentrum Paderborn: 
„Praise Night“ der iranischen evangelischen Gemeinde 
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ANMELDUNG ZUM KU 

Nun geht es um den neuen 
Konfirmandenjahrgang, der nach 
den Sommerferien beginnt.  
 
Wir laden alle Jugendlichen, 

die zwischen dem 1. Juli 2003 
und dem 30. Juni 2004 geboren 
sind, herzlich ein, sich anzumel-
den und sich gemeinsam mit vie-
len anderen auf ihre Konfirmati-
on im Frühjahr 2018 vorzuberei-
ten. 
 
Die Anmeldung für den Lukas-

bezirk findet statt am Dienstag, 
den 14.Juni von 17.00 Uhr bis 
18.00 Uhr im großen Saal des  
Lukas-Zentrums. 
 
Allen, die bereits getauft sind und 

schon längere Zeit im Lukas-Bezirk 
wohnen, müsste bereits eine Einla-
dung mit den beiden Anmeldebögen 
zugegangen sein. (Ihre Adressen 
sind ja bereits in der Gemeindeglie-
derdatei verzeichnet.) 

 
Alle, die entweder noch nicht ge-

tauft sind, die noch nicht lange in 
Paderborn oder Dörenhagen woh-
nen oder aus irgendeinem anderen 
Grund noch nicht in der Liste  
stehen, sind ebenfalls herzlich  

 
Die Jugendlichen, die seit 

Herbst 2014 am Kirchlichen 
Unterricht teilgenommen 
haben, sind soeben konfir-
miert worden. Eine große 
Zahl von ihnen hat beschlos-
sen, weiter in der Gemeinde 
mitzuarbeiten - Sie haben 
sich für die Teilnahme an der 
Ausbildung zum KU-Teamer 
angemeldet. 

Im Herbst werden etwa 
zwanzig Konfirmierte aus 
unseren Bezirken unter Lei-
tung der Jugendreferentin 
Lene Dzieran mit dem neuen 
Kurs beginnen.    
� 
 
Seit Herbst 2015 bereiten 

sich insgesamt 55 Jugendli-
che aus dem Lukas- und Jo-
hannesbezirk auf ihre Konfir-
mation im Frühjahr 2017 vor 
- Sie treffen sich alle zwei 
Wochen im Gemeindezent-
rum auf der Lieth mit Pfarre-
rin Britta Schwiete und den 
Teamern aus dem Johannes- 
und Lukas- Bezirk. 
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KONFIRMATIONEN 9 

 

 
Paderborn. Wochenlang hatten sie geplant, Gespräche geführt, eingeladen, Gel-

der beantragt, Spenden gesammelt. Nun war es endlich soweit: Die iranische evange-
lische Gemeinde konnte ihre große „Praise Night“ im evangelischen Lukaszentrum, 

Am Laugrund in Paderborn, feiern. 
Vollkommen ehrenamtlich organisierten 
christliche Flüchtlinge aus dem Iran und Af-
ghanistan eine über vierstündige Veranstal-
tung mit viel Musik, Gebet, Predigt und gro-
ßer Abschlusssegnung in persischer Sprache. 
Das ganze Gemeindezentrum war in Bewe-
gung. Fast 300 Besucher aus Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Niedersachsen und so-
gar den Niederlanden und Belgien waren 
gekommen. 
 
Die Gemeinde, die sich jeden Sonntag um 
den evangelischen Pfarrer Mehrdad Sepehri 
Fard trifft, ist weit über Paderborn hinaus 
bekannt. Wöchentlich veranstaltet sie einen 
großen Taufkurs und Gottesdienste in persi-
scher Sprache, und nun auch erstmals eine 
größere Veranstaltung, zu der eigens Musi-
ker aus den Niederlanden engagiert wurden. 
 
Die insgesamt vierköpfige Band, um die Pa-
derbornerin Daniela Sepehri (vgl. S.11) er-
gänzt, führte durch den Nachmittag und gab 
hierbei jede Menge persische Worship-
Songs (Lobpreislieder) zum Besten. Zum 
kräftigen Mitsingen wurden sogar die deut-
schen Gäste animiert, denn die Texte wur-
den auch in europäischer Schrift an die 
Wand geworfen. In der Pause gab es für ei-
nen geringen Preis iranische Köstlichkeiten. 
„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier 
auf die Beine gestellt haben“, so Pfarrer Se-
pehri. Das Konzert bot persisch sprechenden 
Christen eine Möglichkeit, ihren Glauben in 
ihrer Muttersprache zu feiern und gleichzei-
tig überregional auch weitere Christen aus 
dem Iran und Afghanistan kennenzulernen. 
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VON PERSONEN 

 

 

SABINE JUJKA 
 

Mich hat es vor vielen Jahren beruflich nach Pader-
born verschlagen (Sonderschullehrerin an der Pau-
line-Schule – damals noch „Blindenschule“). Ich bin 
55 Jahre alt, verheiratet und habe zwei mittlerweile 
erwachsene Söhne. In der Lukas-Gemeinde – und 
dadurch auch in der Stadt Paderborn - sind wir 
schnell heimisch geworden (u.a. auch durch den 
damals gegründeten Hauskreis... ). Nachdem ich 
mich durch meine Mitarbeit schon an verschie-
densten Stellen in das Gemeindeleben einbringen 
konnte, bin ich nun seit vier Jahren Mitglied im 
Presbyterium. Auch wenn ich durch dieses Amt 
vielleicht an manchen Stellen noch einmal anders 

In dieser neuen Rubrik stellen sich in loser  

Folge Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-

ner vor, die für bestimmte Bereiche unseres  

         Gemeindelebens zuständig  sind.  

auf unser Gemeindeleben schaue, ist es immer mein Wunsch, dass sich Menschen 
im Lukas-Zentrum (und den weiteren Veranstaltungsorten...) begegnen und sich 
in ihrer Verschiedenheit gegenseitig bereichern. Unterschiede im Alter, der reli-
giösen Prägung, der kulturellen Herkunft sowie der gut gemischten Begabungen 
und der damit einhergehenden anderen Fragen an Gott und die Welt machen das 
Leben „im Lukas“ bunt. Ich möchte weiter dazu beitragen, dass wir miteinander 
ins Gespräch kommen, dass wir offen auch (aber bitte nicht nur) schwierige Fra-
gen erörtern. Der gemeinsame Gottesdienstbesuch und das anschließende Plau-
dern, Nachfragen, Planen, Absprechen, Plätzchenknabbern, Kennenlernen, Kaf-
fee-/Teetrinken etc. gehören für mich zu einem gelungenen Sonntag. Einmal im 
Monat findet das Begegnen auch in Dahl bei den „Inspirationen am Abend“ statt. 
Diese andere Gottesdienstform mit Leben und Ideen zu füllen empfinde ich als 
schöne Herausforderung. Aber ich möchte auch Perspektiven mit entwickeln, wie 
sich unser Bezirk mit den weiteren Bezirken zueinander- und weiterentwickeln 
kann in einer Zeit, in denen immer weniger Menschen aus der Tradition der Kir-
che kommen. Es bleibt spannend! 

Mitarbeit im Bezirk.  
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DIAKONIE 

 

 

Sommersammlung 2016 – 4. bis 25. Juni 

„Hinsehen – hingehen – helfen“:  

    Familien bei Konflikten unterstützen 

 

Im Auftrag des Jugendamtes unterstützt die Sozialpädagogische Fa-

milienhilfe der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. Familien, ihre Proble-

me in eigener Verantwortung zu lösen. Die Hilfe setzt vor Ort in der Fa-

milie an und bezieht alle beteiligten Personen und Institutionen mit ein. 

Ziel ist es, die Familienmitglieder zu begleiten und sie dabei zu unter-

stützen, notwendige Veränderungen im Familienalltag gemeinsam an-

zustoßen und umzusetzen. 

 

So wie bei Familie M., die rund zwei Jahre begleitet wurde und für 

sich einen Weg gefunden hat, der auch gesellschaftlich anerkannt ist 

und alle Beteiligten zufriedenstellt. Unter anderem konnte der längere 

Zeit arbeitslose Vater einen zunächst befristeten Arbeitsvertrag be-

kommen, die überforderte Mutter hat gelernt, Haushaltspläne umzu-

setzen und beide haben sich mit den Bedürfnissen ihrer drei Kinder aus-

einandergesetzt, die zuvor Zeichen von Vernachlässigung gezeigt hat-

ten. 

 

Mit ihrer Spende ermöglichen Sie es den Familienhelfern, die Famili-

en zu unterstützen und ihnen zum Beispiel Angebote für gemeinsame 

Aktivitäten zu machen. Herzlichen Dank. 
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ANDACHT 

 

Überschrift 1 
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AUSBLICK 
 

Rund um das Lukas-Zentrum 
Gemeindefest der Lukas-Gemeinde und der 

 iranischen evangelischen Gemeinde 
 

 
Viele Menschen haben viele Ideen für dieses Fest gehabt. 
 
Damit wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, einstimmen können, kom-
men hier schon ein paar nähere Informationen, damit sie sich schon 
heute auf das Fest am 18./19.06.16   freuen können. 
 
Der Samstag beginnt um 19.00 Uhr mit einem Dämmerschoppen mit 
Grillwurst und Fassbier sowie andere Getränken. 
 
Als Höhepunkt des Abends wird uns  die Band „256 Spezial“ mit ih-
ren musikalischen Können erfreuen. Sie spielt Blues und Rockiges. 
 
Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Fest-Gottesdienst im 
Lukaszentrum: „Rund um die Uhr“. Im Mittelpunkt steht eine bibli-
sche Geschichte, in der eine Sonnenuhr eine wichtige Rolle spielt 
 
Um ca. 12.00 Uhr laden wir herzlich ein zum Mittagessen bei Grill-
wurst und Salätchen - Hier würden wir uns über Spenden für das Sa-
latbüffet freuen.   
 
Gegen 14.00 Uhr öffnet das Kuchenbüffet, es gibt Kaffee, Tee und 
kalte Getränke 
 
Am Nachmittag bietet die Kindertageseinrichtung Himmelszelt 
zahlreiche Spiele und Aktionen  für Kinder jeden Alters an - bei Son-
nenschein auf dem Außengelände,  bei trübem Wetter  in den  Räu-
men des Lukas-Zentrums.  
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LUKAS AKTUELL 

 
• Ab dem 1. August wird Frau. Marina Leneschmidt, seit länge-

rem mit Sekretariats- und Koordinationsaufgaben vertraut, 
jeweils mittwochnachmittags  im Büro des Lukaszentrums zu 
erreichen sein, als Ansprechpartnerin für viele das gemeinsa-
me Bezirksleben betreffende Belange. 

 
• Die Öffnungszeiten des Bezirksbüros am Freitagmorgen 

werden eingestellt.  Die Verwaltungsmitarbeiterin Frau  
• Melanie Minnwegen, die, zunächst auf der Lieth, dann im Lu-

kaszentrum freitags über viele Jahre wichtige Ansprechpart-
nerin für Gemeindeglieder, Mitarbeiter und Pfarrer war und 
dort unzählige wichtige Aufgaben für uns alle erledigt hat 
(Vielen, lieben herzlichen Dank!) wird künftig freitags wie auch 
an den anderen Wochentagen im zentralen Gemeindebüro in 
der Klingender Straße erreichbar sein. 

 
• Bitte wenden Sie sich weiterhin in allen Fragen, die das 

Kirchbuch, die Gemeindegliederdatei und den offiziellen 
Briefwechsel  betreffen, an Frau Minnwegen oder ihre Kolle-
gin Frau Brigitte Rohdenburg.  Dies gilt u.a. für Patenbeschei-
nigungen, Mitgliedschaftsbescheinigungen, Taufurkunden, 
Konfirmationsbescheinigungen, Spendenbescheinigungen, 
Dimissorialen, Eintritte, Änderung des Seelsorgebezirks, usw.)  
Frau Rohdenburg führt als Leiterin des Gemeindebüros das 
Siegel der Gemeinde. Sie ist - ebenso wie Pfarrerinnen - be-
rechtigt, Kopien von offiziellen Dokumenten zu beglaubigen. 

 
• In einem der Gottesdienste im August wird Frau Leneschmidt 

sich der Gemeinde vorstellen. 
 
• im nächsten unterwegs gibt es viele weitere Informationen. 

 
Christoph Keienburg 
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AUSBLICK 

 

Wichtig - wichtig - wichtig! 

Seit dem Wegfall der zusätzlichen 
pfarramtlichen Unterstützung für unse-
ren Gemeindebezirk (die nacheinander 
von Pfarrerinen und Pfarrern im Ent-
sendungsdienst oder mit Beschäfti-
gungsauftrag wahrgenommen wurde 
(Frau Schubring, Herr Mertins, Herr 
Ries, Herr Glöckner)) lässt sich man-
ches Gewohnte nur noch mit großen 
Anstrengungen aufrechterhalten. Vor 
allem bei der Organisation des Gemein-
delebens zwischen vier, teilweise sehr 
großen Stadtteilen (und ein fünfter: 
Springbach's Höfe, kommt in Bälde hin-
zu) stoßen Frau Schwiete (mit einer 
25%- Stelle; mit 75% ist sie allein für 
den Johannesbezirk zuständig) und ich 
jetzt immer deutlicher an unsere Gren-
zen:  

 
Raum- und Belegungsanfragen für 

beide Gemeindezentren, die Adressen-
Listen für den Besuchsdienst, die im 
Moment wieder anwachsenden Konfir-
mandenzahlen (ab Herbst werden wir 
in den verknüpften Lukas- und Johan-
nes- Gruppen wieder zwei Jahrgänge 
mit jeweils 50-55 Konfirmanden haben) 
und die berechtigten Anliegen einer 
großen Zahl der Mitarbeitenden sorgen 

dafür, dass manches wichtige liegen 
bleibt. 

 
Wir sind sehr froh, dass es nun 

gelungen ist, für zunächst einmal 
zwei Jahre an einer wichtigen Stelle 
für Entlastung zu sorgen. 

 
Wir haben bekanntlich seit lan-

gem die C-Musik-Stelle nicht be-
setzt, sondern einen wunderbaren 
Kreis von Musikerinnen und Musi-
ker, die sich wechselseitig für die 
musikalische Gestaltung der Haupt- 
und vieler kleinerer Gottesdienste 
verantwortlich fühlen - vielen Dank 
an Frau Ziegler für die so sorgfältige 
Koordination unseres Orgelplans und 
die geduldige Suche nach Vertretun-
gen! 

Mithilfe der eingesparten Mittel 
für die Kirchenmusik (und einem 
kleinen Zuschuss der Gemeinde) 
haben wir eine kleine Stelle einge-
richtet, die uns bei der Koordinati-
on des Gemeindelebens unterstüt-
zen wird: 

 
 

Entlastung für die Hauptamtlichen  
  - Hilfestellung für die Ehrenamtlichen. 
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LUKAS AKTUELL 

Es gibt noch viele weitere Aktions- und Spielmöglichkeiten für alle 
Altersgruppen, lassen Sie sich von der Vielzahl überraschen! 
 
Den Tag schließen wir mit einem Abendsegen ab. 
 
Wie immer bei großen Veranstaltungen im Lukas so auch bei diesem 
Fest, brauchen wir noch viele Menschen, die an dem Tag tatkräftig 
mithelfen. 
 
Wer ein paar Stündchen erübrigen kann, melde sich bitte bei Silvia 
Möller Tel. PB 67817  (auch Anrufbeantworter) oder per Mail  
(moellersil@aol.com)  oder trage sich in die Listen ein, die im Lukas-
zentrum und  im Himmelszelt aushängen  
Vielen Dank  im Voraus! 
 
Im Namen des Festausschusses lädt herzlich ein 

Ihre  
Silvia Möller 

 

Beim letzten Gemeindefest stand die 40 (Jahre Lukas-Zentrum)  
buchstäblich vor der Tür 



14 

 

AUSBLICK 

W
ikingerschach

 

KiBiWo 

2016 

JAKOB GIBT NICHT AUF 

 

 

 

 

 

Alle Kinder im  

Alter von  

6 bis 11 Jahren 

sind herzlich  

eingeladen. 

Th
eat

er s
piel

en 
Koc

hen
 

Backen 

B
asteln 

Sä
ge

n 

S
t
o

c
k

b
r
o

t
 a

m
 F

e
u

e
r
 

M
u
s
ik
 

Schminken 

A
u
s
f
lu

g
 

T
ra
um
fän
ger
 

L
ei
te
rb
a
u
 

A
rb
ei
t m

it 
G
ip
s 

H
o
lo
g
r
a
m
m
 

 

Fus
sba

ll 

15 

 

GRÜSSE AUS AMERIKA 

 

Herzliche Einladung zur  
Kinderbibelwoche 2016 

in der letzten Woche der Sommerferien. 
Ihr braucht Euch nicht anzumelden.  

Kommt am Dienstag einfach in‘s Lukas! 

Täglich  

ab 9.30 Uhr - 12.15 Uhr 

im Lukaszentrum  

Am Laugrund 5 

 

Dienstag, 16. August 

Mittwoch, 17. August 

Donnerstag, 18. August  

(mit Ganztagsausflug) 

Freitag, 19. August 

 

Sonntag, 21.8.10.30 Uhr  

Familiengottesdienst 
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AUSBLICK 
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von Pfarrerinen und Pfarrern im Ent-
sendungsdienst oder mit Beschäfti-
gungsauftrag wahrgenommen wurde 
(Frau Schubring, Herr Mertins, Herr 
Ries, Herr Glöckner)) lässt sich man-
ches Gewohnte nur noch mit großen 
Anstrengungen aufrechterhalten. Vor 
allem bei der Organisation des Gemein-
delebens zwischen vier, teilweise sehr 
großen Stadtteilen (und ein fünfter: 
Springbach's Höfe, kommt in Bälde hin-
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den Johannesbezirk zuständig) und ich 
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LUKAS AKTUELL 

Es gibt noch viele weitere Aktions- und Spielmöglichkeiten für alle 
Altersgruppen, lassen Sie sich von der Vielzahl überraschen! 
 
Den Tag schließen wir mit einem Abendsegen ab. 
 
Wie immer bei großen Veranstaltungen im Lukas so auch bei diesem 
Fest, brauchen wir noch viele Menschen, die an dem Tag tatkräftig 
mithelfen. 
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an den anderen Wochentagen im zentralen Gemeindebüro in 
der Klingender Straße erreichbar sein. 

 
• Bitte wenden Sie sich weiterhin in allen Fragen, die das 

Kirchbuch, die Gemeindegliederdatei und den offiziellen 
Briefwechsel  betreffen, an Frau Minnwegen oder ihre Kolle-
gin Frau Brigitte Rohdenburg.  Dies gilt u.a. für Patenbeschei-
nigungen, Mitgliedschaftsbescheinigungen, Taufurkunden, 
Konfirmationsbescheinigungen, Spendenbescheinigungen, 
Dimissorialen, Eintritte, Änderung des Seelsorgebezirks, usw.)  
Frau Rohdenburg führt als Leiterin des Gemeindebüros das 
Siegel der Gemeinde. Sie ist - ebenso wie Pfarrerinnen - be-
rechtigt, Kopien von offiziellen Dokumenten zu beglaubigen. 

 
• In einem der Gottesdienste im August wird Frau Leneschmidt 

sich der Gemeinde vorstellen. 
 
• im nächsten unterwegs gibt es viele weitere Informationen. 

 
Christoph Keienburg 
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ANDACHT 

 

Überschrift 1 

11 

 

RÜCKBLICK 
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VON PERSONEN 

 

 

SABINE JUJKA 
 

Mich hat es vor vielen Jahren beruflich nach Pader-
born verschlagen (Sonderschullehrerin an der Pau-
line-Schule – damals noch „Blindenschule“). Ich bin 
55 Jahre alt, verheiratet und habe zwei mittlerweile 
erwachsene Söhne. In der Lukas-Gemeinde – und 
dadurch auch in der Stadt Paderborn - sind wir 
schnell heimisch geworden (u.a. auch durch den 
damals gegründeten Hauskreis... ). Nachdem ich 
mich durch meine Mitarbeit schon an verschie-
densten Stellen in das Gemeindeleben einbringen 
konnte, bin ich nun seit vier Jahren Mitglied im 
Presbyterium. Auch wenn ich durch dieses Amt 
vielleicht an manchen Stellen noch einmal anders 

In dieser neuen Rubrik stellen sich in loser  

Folge Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-

ner vor, die für bestimmte Bereiche unseres  

         Gemeindelebens zuständig  sind.  

auf unser Gemeindeleben schaue, ist es immer mein Wunsch, dass sich Menschen 
im Lukas-Zentrum (und den weiteren Veranstaltungsorten...) begegnen und sich 
in ihrer Verschiedenheit gegenseitig bereichern. Unterschiede im Alter, der reli-
giösen Prägung, der kulturellen Herkunft sowie der gut gemischten Begabungen 
und der damit einhergehenden anderen Fragen an Gott und die Welt machen das 
Leben „im Lukas“ bunt. Ich möchte weiter dazu beitragen, dass wir miteinander 
ins Gespräch kommen, dass wir offen auch (aber bitte nicht nur) schwierige Fra-
gen erörtern. Der gemeinsame Gottesdienstbesuch und das anschließende Plau-
dern, Nachfragen, Planen, Absprechen, Plätzchenknabbern, Kennenlernen, Kaf-
fee-/Teetrinken etc. gehören für mich zu einem gelungenen Sonntag. Einmal im 
Monat findet das Begegnen auch in Dahl bei den „Inspirationen am Abend“ statt. 
Diese andere Gottesdienstform mit Leben und Ideen zu füllen empfinde ich als 
schöne Herausforderung. Aber ich möchte auch Perspektiven mit entwickeln, wie 
sich unser Bezirk mit den weiteren Bezirken zueinander- und weiterentwickeln 
kann in einer Zeit, in denen immer weniger Menschen aus der Tradition der Kir-
che kommen. Es bleibt spannend! 

Mitarbeit im Bezirk.  
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DIAKONIE 

 

 

Sommersammlung 2016 – 4. bis 25. Juni 

„Hinsehen – hingehen – helfen“:  

    Familien bei Konflikten unterstützen 

 

Im Auftrag des Jugendamtes unterstützt die Sozialpädagogische Fa-

milienhilfe der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. Familien, ihre Proble-

me in eigener Verantwortung zu lösen. Die Hilfe setzt vor Ort in der Fa-

milie an und bezieht alle beteiligten Personen und Institutionen mit ein. 

Ziel ist es, die Familienmitglieder zu begleiten und sie dabei zu unter-

stützen, notwendige Veränderungen im Familienalltag gemeinsam an-

zustoßen und umzusetzen. 

 

So wie bei Familie M., die rund zwei Jahre begleitet wurde und für 

sich einen Weg gefunden hat, der auch gesellschaftlich anerkannt ist 

und alle Beteiligten zufriedenstellt. Unter anderem konnte der längere 

Zeit arbeitslose Vater einen zunächst befristeten Arbeitsvertrag be-

kommen, die überforderte Mutter hat gelernt, Haushaltspläne umzu-

setzen und beide haben sich mit den Bedürfnissen ihrer drei Kinder aus-

einandergesetzt, die zuvor Zeichen von Vernachlässigung gezeigt hat-

ten. 

 

Mit ihrer Spende ermöglichen Sie es den Familienhelfern, die Famili-

en zu unterstützen und ihnen zum Beispiel Angebote für gemeinsame 

Aktivitäten zu machen. Herzlichen Dank. 
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RÜCKBLICK 

Im Lukaszentrum Paderborn: 
„Praise Night“ der iranischen evangelischen Gemeinde 
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ANMELDUNG ZUM KU 

Nun geht es um den neuen 
Konfirmandenjahrgang, der nach 
den Sommerferien beginnt.  
 
Wir laden alle Jugendlichen, 

die zwischen dem 1. Juli 2003 
und dem 30. Juni 2004 geboren 
sind, herzlich ein, sich anzumel-
den und sich gemeinsam mit vie-
len anderen auf ihre Konfirmati-
on im Frühjahr 2018 vorzuberei-
ten. 
 
Die Anmeldung für den Lukas-

bezirk findet statt am Dienstag, 
den 14.Juni von 17.00 Uhr bis 
18.00 Uhr im großen Saal des  
Lukas-Zentrums. 
 
Allen, die bereits getauft sind und 

schon längere Zeit im Lukas-Bezirk 
wohnen, müsste bereits eine Einla-
dung mit den beiden Anmeldebögen 
zugegangen sein. (Ihre Adressen 
sind ja bereits in der Gemeindeglie-
derdatei verzeichnet.) 

 
Alle, die entweder noch nicht ge-

tauft sind, die noch nicht lange in 
Paderborn oder Dörenhagen woh-
nen oder aus irgendeinem anderen 
Grund noch nicht in der Liste  
stehen, sind ebenfalls herzlich  

 
Die Jugendlichen, die seit 

Herbst 2014 am Kirchlichen 
Unterricht teilgenommen 
haben, sind soeben konfir-
miert worden. Eine große 
Zahl von ihnen hat beschlos-
sen, weiter in der Gemeinde 
mitzuarbeiten - Sie haben 
sich für die Teilnahme an der 
Ausbildung zum KU-Teamer 
angemeldet. 

Im Herbst werden etwa 
zwanzig Konfirmierte aus 
unseren Bezirken unter Lei-
tung der Jugendreferentin 
Lene Dzieran mit dem neuen 
Kurs beginnen.    
� 
 
Seit Herbst 2015 bereiten 

sich insgesamt 55 Jugendli-
che aus dem Lukas- und Jo-
hannesbezirk auf ihre Konfir-
mation im Frühjahr 2017 vor 
- Sie treffen sich alle zwei 
Wochen im Gemeindezent-
rum auf der Lieth mit Pfarre-
rin Britta Schwiete und den 
Teamern aus dem Johannes- 
und Lukas- Bezirk. 
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ANMELDUNG KU 

willkommen - auch Freundinnen 
und Freunde aus der Schule oder 
Nachbarschaft.  

 
• Wir haben noch Anmel-

debögen!  
 

• Kommt bitte am 14.6. um 
17.00 Uhr einfach dazu!  

 
• Bitte bringt eine Geburts-

urkunde (wenn ihr schon 
getauft seid, auch eine 
Taufurkunde) oder zu-
mindest (eine) entspre-
chende Kopie(n) mit! 

 
• Falls jemand von Euren 

Eltern bei der Anmeldung 
dabei sein kann, wäre es 
schön, wenn sie/er einen 
Terminkalender dabei 
hätte. 

 
Auch in diesem neuen Jahrgang, 

der von Pfarrer Keienburg und meh-
reren erfahrenen Teamern geleitet 
wird, werden an den wöchentlich 
stattfindenden Unterrichtsgruppen 
am Dienstagnachmittag die Jugend-
lichen aus dem Lukasbezirk und aus 
dem Johannesbezirk gemeinsam 
teilnehmen. 

 Wir möchten Euch alle 
deshalb bereits jetzt bitten, 
wenn Ihr am KU teilnehmen 
wollt, Euch im neuen Schul-
jahr den Dienstagnachmittag 
unbedingt  f r e i  zu halten.  

 
(Die Anmeldung für den KU im  
Johannesbezirk findet drei Tage 
nach dem Lukastermin, am Frei-
tag,  den 17.3. von 16.30 Uhr bis 
17.30 Uhr im Johanneszentrum 
statt.) 

MONATSSPRUCH JULI 

 

Der Herr gab zur 

Antwort: Ich will 

meine ganze  

Schönheit vor dir 

vorüberziehen  

lassen und den  

Namen des Herrn 

vor dir ausrufen.  

Ich gewährte Gnade, 

wem ich will, und ich 

schenke Erbarmen, 

wem ich will. 

Ex 33,19  
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Das war‘s,  
Herr Klemme! 

Nach zweieinhalb Jahren endet 
die letzte Phase Ihrer insgesamt 
zehn Jahre währenden Ausbildung 
zum evangelischen Pfarrer. Sie ha-
ben unser Gemeindeleben in vielfa-
cher Weise bereichert, und wir freu-
en uns auch im Nachhinein noch 
einmal, dass Sie sich den Lukas-
Bezirk als Tätigkeitsfeld ausgesucht 
haben.      

Der „Insight“-Jugend-
Gottesdienst, dessen Konzept  maß-
geblich von Ihnen entwickelt wurde, 
wird von  engagierten Jugendlichen 
und Erwachsenen weitergeführt; 
zahlreiche  Konfirmierte, die Sie auf 
ihrem Weg zur Konfirmation mit 
großem Engagement und tollen 
Ideen begleitet haben, sind bei der 
neuen KU-Teamer-Ausbildung da-
bei - was will man mehr! Und dass 
Sie jetzt im Kirchenkreis bleiben, ist 
eine rundum erfreuliche Nachricht - 
Verlieren wir uns doch nicht aus 
den Augen! Vielen Dank für alles 
und Gottes Segen für Ihren Dienst! 

Im Namen Ihrer Lukas-
Gemeinde:  

Ihr Mentor Christoph Keienburg 

 

Felix Manuel Klemme (geb. 1986) hat 
vom 1.10. 2013 bis zum 31.3.2016 seinen 
Vorbereitungsdienst im Lukas-
Pfarrbezirk der Ev.-Luth. Kirchengemein-
de Paderborn absolviert. 

Seit dem 1.4.2016 ist er als Pfarrer im 
Probedienst (P.i.P.) im Evangelischen Kir-
chenkreis Paderborn mit einer halben 
Stelle zuständig für die Begleitung Ehren-
amtlicher in der Arbeit mit Flüchtlingen 
und Asylsuchenden und für die Beglei-
tung der  neu entstehenden Migrantenge-
meinden;  mit den anderen 50% seines 
Dienstes  versieht er Vertretungsaufga-
ben im  pfarramtlichen Dienst, im Mo-
ment in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Büren/Fürstenberg. 
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RÜCKBLICK 

Tja, da war er platt... 

... der Herr Vikar Felix Klemme, als ihm zum Abschied 
aus der Lukas-Gemeinde ganz plötzlich noch ein Ständchen 
des Chor Coloris kraftvolle Segenswünsche mit auf den Weg 
gab. 

Vorausgegangen war ein Abschlussgottesdienst mit dem 
Konfirmandenjahrgang, den er „von klein auf“ begleitet 
und zum erfolgreichen Abschluss geführt hatte, gefolgt von 
einem Lebewohl-Abschiedsessen mit großem Büffet. 
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RÜCKBLICK 

Unsere Gemeindepraktikantin 
Sofia Heim hat uns ein ganzes 
Jahr lang begleitet: Im "Himmels-
zelt" und bei Familiengottes-
diensten, im Lukas-Chor und bei 
der Konfirmandenarbeit, im 
„Haus der Offenen Tür Johannes“ 
und in der Lutherschule. Mit ihrer 
wunderbaren Stimme hat sie bei 
den Konfirmationen mitgewirkt, 
die Konfirmanden haben mit ihr 
eine sehr anrührende Passionsan-
dacht gestaltet. 

 

Nun beginnt sie zum Winterse-
mester mit dem Studium. 

 

Am Sonntag, den 12. Juni wollen 
wir uns im Gottesdienst von ihr 
verabschieden, uns bei ihr bedan-
ken und für ihren weiteren Weg 
den Segen Gottes erbitten. Wir 
haben Sofia Heim gebeten, uns 
von ihren Erlebnissen, Eindrücken 
und Erfahrungen zu erzählen und 
- noch einmal - etwas Schönes zu 
singen. Und sie hat Ja gesagt! 

 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es Gelegenheit, ihr 
beim Kirchencafé noch einmal 
persönlich Tschüss! zu sagen und 
ihr Grüße und Segenswünsche 
mit auf den Weg zu geben. 

     Vielen Dank, Sofia! 

5000 Brote 
"Brot für die Welt" hat die 

nächste Runde der erfolgreichen 
Aktion "5000 Brote" eingeleitet. 

Konfirmanden in vielen Städ-
ten der Bundesrepublik besu-
chen heimische Bäckereien, las-
sen sich in die Geheimnisse der 
Brotbackkunst einführen und 
backen dort, ja nach Größe der 
Gruppe, eins, zwei, drei, ganz 
viele Brote. Die Ergebnisse ihrer 
Handwerkskunst werden in den 
Gemeindezentren und Kirchen 
nach den Gottesdiensten ver-
kauft; der Erlös ist für drei Ju-
gendprojekte (in El Salvador, 
Albanien und Ghana) bestimmt, 
die seit langem von „Brot für die 
Welt“ unterstützt werden. 

Die Überlegung ist, mit eini-
gen Jugendlichen aus dem neuen 
Konfirmandenjahrgang bei die-
ser Aktion mitzumachen. 

Die Frage ist: Kennt jemand 
von Ihnen eine geeignete Bäcke-
rei, die zur Zusammenarbeit bei 
einer solchen überschaubaren, 
auf ein, zwei Nachmittage be-
grenzte Aktivität geeignet wäre? 
Wenn ja, bitte im Pfarramt 

melden! 
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GRÜSSE AUS AMERIKA 

8. Mai 2106 : Bob Ullman, Pastor 

der Evangelisch-Reformierten Re-

deemer Church in Sussex, Wiscon-

sin, hält seine letzte Predigt in der 

Gemeinde. Vor zwei Jahren über-

brachte er beim 20-Jährigen des 

Himmelszelt die Grüße aus unserer 

Partnergemeinde in der United 

Church of Christ. 

Während er sich hier erst einmal zurückziehen muss - in der UCC gilt 

für ausscheidende Pfarrer eine einjährige „Kontaktsperre“ zu ihrer alten 

Gemeinde, um den Nachfolgern das Leben zu erleichtern, - haben zwei für 

„Lukas“ altvertraute Gesichter in „Redeemer“ nun Einzug gehalten: Es ist gut 

möglich, dass Jim Gorman, langjähriger Pfarrer unserer anderen Partnerge-
meinde in Waukesha, und seine Frau Sally  uns im Jahr des Reformationsjubi-

läums besuchen - vielleicht seit an seit mit einer Gruppe interessierter Ju-

gendlicher aus beiden Gemeinden. 
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Liebe Leserinnen und Leser von 
unterwegs! 

 
normalerweise gibt es fünf Aus-

gaben im Jahr, und die zweite er-
scheint meistens zwischen Ostern 
und Pfingsten und wird von vielen 
freundlichen Menschen in die Haus-
halte gebracht. 

Dieses Mal ist es anders. Der Os-
tertermin lag sehr früh, und wir 
wollten in der zweiten Ausgabe un-
bedingt die Informationen zur er-
forderlichen Renovierung der De-
ckenkonstruktion im Lukas-
Zentrum unterbringen: Wann und 
in welchem Umfang wird finden die 
Bauarbeiten statt? ? Welche Räume 
müssen wann geschlossen werden?  
Mit welchen Aktivitäten müssen wir 
eventuell umziehen?  Welche müs-
sen vielleicht sogar ausfallen? 

Leider hängen wir noch in der 
Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. 

Niemand weiß Genaues.  
Anträge an den Kirchenkreis 

(Finanzgemeinschaft) und die Lan-
deskirche (über die ESG mit im 

Warum dieser Gemeindebrief etwas später erscheint. 

Boot) sind gestellt, die  „Archi-
tekturwerkstatt“ wird Anfang Juni die 
Entwürfe vorstellen. Fest steht nur: Wir 
m ü s s e n renovieren, und fest steht 
mittlerweile auch: Die Umbaumaßnah-
men werden nicht mehr vor oder in den 
Sommerferien stattfinden, sondern vor-
aussichtlich im Herbst. 

Mit anderen Worten: Wir können 
und wollen nicht länger zuwarten, was 
unseren Gemeindebrief angeht: Die 
zweite Ausgabe musste jetzt erschei-
nen, und zwar möglichst bald, rechtzei-
tig vor dem Gemeindefest, das am 18. 
Juni abends mit dem Grillfest/Däm-
merschoppen beginnt  (Nein, das findet 
kein EM-Spiel der deutschen Mann-
schaft statt!) und am Sonntag, den 
19.Juni in ein rauschendes Fest einmün-
det.  

SIE kommen ja hoffentlich  
sowieso, aber jetzt sagen Sie doch bitte 
noch wacker Ihren Freunden und Nach-
barn Bescheid! 
Gäste sind herzlich willkommen! 

 
Alles weitere auf den Seiten 12 und 13 

MONATSSPRUCH JUNI 

 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,  

er ist für mich zum Retter geworden. 

Ex 15,2  
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ANDACHT 
dieses uns nicht mehr zugängliche Wissen nicht nur mit anderen Wir-
beltieren, den Tieren auf dem Feld und den Fischen im Wasser. Selbst 
das Gesträuch auf dem Erdboden, selbst Büsche und Bäume kennen sich 
hier besser aus.  

 

Wie kommt es nur, dass wir unsere Lehrmeister so schäbig, so nieder-
trächtig behandeln? Soeben hat ein Gericht in NRW entschieden, dass 
das Schreddern von männlichen Küken nun doch weiterhin erlaubt sein 
soll - Wirbeltiere zu töten bleibt gestattet, weil ein „vernünftiger 
Grund“ vorhanden sei: Ihr Aufzucht sei schlicht und einfach zu teuer. 

 

So „niedlich“, so „possierlich“, so „süß“ die meisten Menschen ein-
zelne ausgewählte Tiere in ihrer Umgebung finden und so schnell man 
Mehrheiten für die Rettung der Wale und Delphine, der Tiger und 
Elephanten findet, so unbeschreiblich hart ist der Umgang mit Millio-
nen anderer. „Es sieht so aus“, so zitiert der Münsteraner Theologe Rai-
ner Hagencord einen Journalisten, „als werde es in Zukunft nur noch 
zwei Arten von Tieren geben: Die Haustiere - und die, die zu Tierfutter 
verarbeitet werden.“ 

 

Hiob 12, 7-10: Das ist ein ganz, ganz anderer Blick auf die Tiere, ja auf 
die Lebewesen überhaupt.  

Es ist höchste Zeit, dass wir umdenken. 
 

Ein brasilianischer Bischof erzählt von einem völlig überfüllten Bus, 
der durch Rio fährt. Ein kleines Mädchen trägt einen dicken Ast vorsich-
tig in seinen Armen, es achtet sorgsam darauf, dass im Gedränge nie-
mand daran stößt. Eine ältere Frau fragt die Kleine schließlich, was sie 
mit diesem großen Holzstück denn wolle.  

„Da ist eine Ameise“, sagt das Mädchen. „Wir beide sind befreundet. 
Das hier ist ihre erste Busfahrt.“ 

 

Einen Sommer voll heiterer Ausflüge in die beseelte Schöpfung 
wünscht Ihnen, auch im Namen meiner Kollegin Britta Schwiete,  

sehr herzlich  
Ihr Pfr. Christoph Keienburg 
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TERMINE DER SENIORENKREISE 

 
Lukas-Gemeindezentrum, Am Laugrund 5  
 
   
Montag, 6. Juni  14.30 Uhr     LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé      
  
Montag, 20. Juni 14.30 Uhr    Offener Treff 
 
Montag, 4. Juli   14.30 Uhr    LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé 
 
Montag, 18. Juli  14.30 Uhr    Offener Treff 
 
Montag, 8. August  14.30 Uhr    Offener Treff 
 
Montag, 22. August  14.30 Uhr    LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé    
    
Montag, 5. September 14.30 Uhr    LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé    
    
Montag, 19. September 14.30 Uhr    Offener Treff 
 

� 
 
Gemeindezentrum Auf der Lieth, Willebadessener Weg 3 
 
Jeden Mittwoch um 15.00 Uhr (außer in den Ferien): 
 

Senioren auf der Lieth 
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T E R M I N E  

Inspirationen am Abend. 
In der katholischen Pfarrkirche  

St. Margaretha in Paderborn-Dahl. 

Jeweils 18.00 Uhr. 

 

♦26.Juni 

♦28.August 

♦18.September 

 

Terminvorschau (Auswahl)  

2016 

SO 2.Juni   Wewelsburg-Abschluß-Himmelszelt 

SO 2. Juni   Sozialkirchentag Paderborn 

SA/SO 18./19. Juni   Gemeindefest 

  S o m m e r f e r i e n  

DI-SO 16.-21. August  Kinderbibelwoche 

 

SA 3.September   Konfirmandenradtour „Rund um Lukas“ 

MI 9. September   „Lukas“-Besuch in der Moschee 

FR 16. September   Mitarbeitergrillen 

 

SO 2.Oktober   Erntedank/Vorstellung der neuen Katechumenen 

   H e r b s t f e r i e n  

MO 24.Oktober   Jahresplanung 2017 

 

SA 5.November   Katechumenentag Gesamtgemeinde 

SO 6.November   Tauferinnerungsgottesdienst 

SA 12.November   Konfirmandentag Fairer Handel 

 

SO 4.Dezember   Adventstheater des Himmelszelts 

Eine-Welt-
Stand. 

Einmal im Monat. 

Die Öffnungszeiten  

hängen am Eine-Welt-

Schrank aus und  

werden bei den  

Abkündigungen  

am Sonntag vorher  

bekannt gegeben. 
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auf ein wort 

Aber frage doch das Vieh, dass es dich  

unterweise, 

und die Vögel des Himmels, dass sie’s dir 

erzählten! 

Oder  das Gesträuch am Erdboden, dass es 

dich unterweise 

und dass es dir erzählten die Fische des 

Meeres! 

Wer unter ihnen allen wüsste es nicht, 

dass die Hand des Ewigen das alles  

gemacht hat, 

in dessen Hand alles ist, was lebt 

und der Atem in jedem Menschenleib? 

 
Liebe Leserinnen und Leser von unterwegs, 
 
40 Flügelschläge in der Sekunde 
400 Herzschläge in der Minute 
Bei einem Gewicht von 5 bis 6 Gramm. 
 
Die beiden Kolibris auf der kalifornischen Terrasse sind wild versessen auf 

das Zuckerwasser, das Freund Rob ihnen jeden Tag hinhängt. Nur durch  Zu-
fuhr von enormen Schüben an Energie kann ihr kraftvolles Schwirren, ihr 
bis zu 100 Stundenkilometer schneller Flug gelingen. Ansonsten tun sie das, 
was andere Vögel auch tun: Sie bauen Nester, legen Eier, brüten und ziehen 
ihre Jungen groß. Und sie werden - erstaunliche - 5 Jahre alt. 

 
Wenn Hiob recht hat in seinem Gespräch mit seinem Freund Zophar, wis-

sen  diese winzigkleinen „fliegenden Juwelen“ etwas, das uns, die wir ihnen, 
wenn wir uns denn die Zeit dafür nehmen, und ihren Kollegen Amsel, Dros-
sel, Fink und Star staunend zusehen, im Laufe unseres Lebens abhanden 
kommt (auch wenn wir uns aus ihrer Sicht allenfalls in Zeitlupe bewegen 
und wir eigentlich sehr, sehr viel mehr Zeit zur Verfügung hätten). Sie teilen 




