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- nur für den innerkirchlichen Gebrauch bestimmt - 

Bezirksbüro  NEUE   ÖFFNUNGSZEIT 
 

Mittwochs, 15.00-18.00 Uhr 
  

 Am  Laugrund 5,  
33098 Paderborn 
tel. und fax 63214  
buerolukaspb[at]kkpb.de  
Marina Leneschmidt 
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Es war die größte Kinderbibelwoche seit lan-
gem, es war für viele der vielen Mitarbeitenden 
unheimlich anstrengend - und unheimlich 
schön. Wann, so war die Frage bei der Auswer-
tungsrunde, beginnen wir mit der Vorbereitung 
für die nächste? 
 
Ein herzliches Dankeschön an die vielen, die uns  
geholfen haben: als Vorbereitungsteam, als Tea-
mer, als Köchinnen, als Ausflugbegleiterinnen! 

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:  
 
Fotos: Christoph Keienburg,  
Oliver Claes 
 
wegweiser:  
Marina Leneschmidt 
 
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. 

 

♦18.September 

♦23.Oktober 

♦13.November 

Anschließend wird jeweils herzlich zu 

Getränken und Fingerfood ins kath. 

Pfarrheim eingeladen. 

Terminvorschau (Auswahl)  

2016 

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 -MI/13.-16.November Friedensdekade im  Lukas 

 

SO 4.Dezember   Adventstheater des Himmelszelts 

MO 5. Dezember   Seniorenadventsfeier 

 

2017 

FR-SO/13.-15.1.   Katechumenenfreizeit Warburg 

vorauss. FR 20.1.   Neujahrsempfang 
 

FR 18.2.   KONFI-CUP 

FR-SO  25.-27.2.   Konfirmandenfreizeit Eisenach 

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 

E 
igentlich ist das nicht möglich, dass 
der Jüngere an das drankommt, was 

nach alter Ordnung dem Älteren zusteht: 
Die gebündelten Lebensenergien, das Ver-
mögen, die guten Wünsche, die Segens-
kräfte des Vaters. Er hat sich schon vor der 
Geburt bemüht, sich an seinem Zwilling in 
den Geburtskanal vorbeizudrängeln. Ver-
gebens. Er ist nur Zweiter geworden. 
 

E 
igentlich ist das nicht möglich, hier zu 
manipulieren und diese Rangfolge zu 

ändern. Aber probieren kann man es mal. 
Und als Jugendlicher im Konfirmandenal-
ter zieht er den Bruder über’n Tisch: Du 
siehst hungrig aus. Hier, mein Eintopf. Er 
sei dein. Wenn Vatter sich eines Tages ver-
abschiedet, lass mich einfach vor. Der Bru-
der ist zwar zuerst geboren, aber damit 
nicht automatisch der Schlauere: Von mir 
aus. Mir hängt der Magen in den Kniekeh-
len. 
 

E 
igentlich kann der Vater seine beiden 
Jungs ganz gut unterscheiden: Der 

Ältere rauh, behaart und muskulös, der 
Kleine mit glatter Haut und noch im 
Stimmbruch. Aber Gehör und Optik lassen 
nach. Er ertastet das mit Fell umwickelte 
Ärmchen des Jüngeren und breitet Lebens-
kraft und alle guten Wünsche über dem 
Kleinen aus. Bruder eins kommt erst als 
zweiter: Nichts mehr übrig, mein Sohn. 
Wer zu spät kommt… 
Ein schäbiger Deal, ein übler Betrug, und 
jetzt: Rache. Alle Zutaten für die weitere 
Geschichte sind versammelt. 
 

E 
igentlich wissen wir, wie es jetzt wei-
tergehen wird. Noch die Enkel und 

Urenkel der beiden werden sich bekriegen. 
Die Saat der Feindschaft wird aufgehen, 
aus Bösem kann nichts Gutes wachsen. 
 

D 
ass ein Segen, der auf solch un-
durchsichtige, wie die Westfalen 

sagen würden: „schäbbige“ Weise zu-
stande gekommen ist, gleichwohl wirk-
sam und Schritt für Schritt immer noch 
verstärkt wird – von Kapitel zu Kapitel 
der Jakobsgeschichte reibt man sich hef-
tiger die Augen. Gott hat sich dieses 
Kind, diesen Jungen, diesen jungen 
Mann, ausgesucht und lässt ihn nicht 
mehr aus den Augen und weicht ihm 
nicht mehr von der Seite und steht ihm 
bei durch dick und dünn. Auf der Flucht 
vor dem Hass des Älteren reißt er über 
ihm den Himmel auf, in der Fremde lässt 
er ihm, der nun selbst von seinem Onkel 
nach Strich und Faden betrogen wird, 
Reichtum und familiäres Glück zuteil-
werden, und schließlich, vor dem mit 
Furcht und Zittern erwarteten Zusam-
mentreffen mit Esau, beschenkt er ihn, 
nach nächtlichem Kampf am Fluss, dop-
pelt und dreifach: Jakob bleibt nicht nur 
am Leben, er gewinnt einen neuen Na-
men, der auf Jahrtausende Gültigkeit 
erlangt, schon wieder und aufs Neue 
wird er gesegnet und dann… umarmt 
sein Bruder ihn. Schlicht und einfach: 
Lass das mal ruhig, das mit den Versöh-
nungsgeschenken. Wir sind doch schon 
reich beschenkt. 
 

M 
an kann das alles nicht fassen. 
Erschlichener Segen.  

Ungesühnter Betrug. 
Versöhnung, Vergebung, Frieden,  
all dieser Krams. 
Aber möglich ist das schon. 
Und, obendrein, sehr schön. 
 
Einen gesegnetes Herbst wünscht Ihnen, 
auch im Namen von Pfarrerin Britta 
Schwiete, Ihr Pfr. Christoph Keienburg 

Ab jetzt heißt du: Israel 
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KIBIWO 
   

Kam ohne Anmeldung ‘rein - wie über 
hundert Kinder, die in dieser Woche dabei 
waren - und blieb gern: KNUT 

...und Sören und Maren, 
zwei seiner Beschützer.  Wer 
hätte Knut nicht gern mit 
nach Hause genommen? 

25 

 

TERMINE DER SENIORENKREISE 

Lukas-Gemeindezentrum, Am Laugrund 5  

 
Montag, 19. September 14.30 Uhr     Offener Treff 
   
Montag, 10.Oktober 14.30 Uhr     Offener Treff 
 
Montag, 24.Oktober 14.30 Uhr     LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé 
 
Montag, 7. November 14.30 Uhr     LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé    
 
Montag, 21. November 14.30 Uhr     Offener Treff 
 
Montag, 5. Dezember 15.00 Uhr     

SENIORENADVENTSFEIER IM LUKAS-ZENTRUM  
 

� 
 

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

Senioren auf der Lieth 

MONATSSPRUCH NOVEMBER 

 

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran,  
dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, 
bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.  

2 Petrus 1,19 
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ZU GUTER LETZT 
Nach der Kinder-
bibelwoche die 
„Powerwoche“ der 
Schulmaterialien-
kammer  

- Einige der Ehrenamtlichen 

machten gleich nahtlos weiter. 

Mehr als 1000 Kinder konnten 

zu Beginn des Schuljahres mit 

Schulmaterialien versorgt wer-

den (vielen Dank an die vielen 

Spenderinnen und Spender!). 

Das gemeinsame Projekt von 

Kirchenkreis/Diakonie und  

Gemeinde ist buchstäblich „in die Jahre gekommen“ - leider ist der Bedarf immer noch sehr groß. 

Auch Superintendent Pfr. Volker Neuhaus unterstrich bei seinem ersten Besuch, wie bedauerlich 

es ist, dass die wirtschaftliche Situation vieler Familien diese Einrichtung erforderlich macht: „Es 

ist erschreckend, dass so eine Einrichtung notwendig und in einer reichen Nation wie Deutschland 

Bildung auf Spenden angewiesen ist“, - andererseits: Wie gut, dass es sie gibt!: „„Ich finde es faszi-

nierend, was hier entstanden ist und was für ein großes Potential an Engagement darin steckt.“ 

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Dagmar Schmidt und die Koordinatorin des Projekts (aus 

dem mittlerweile 9 SMKs in der Region hervorgegangen sind!), Susanne Bornefeld, erzählten ein-

drücklich von ehemaligen 

Schülerinnen und Schü-

lern, die eigens gekommen 

waren, um sich zu bedan-

ken: „Bei uns zuhause war 

einfach nicht genügend 

Geld da. Ohne euch hätte 

ich es nie geschafft, erfolg-

reich die Schule abzu-
schließen und zu studie-
ren.“ Für Kirchenkreis/
Diakonie und Gemeinde ist 
klar: Wir machen weiter, 
solange das so dringend 
not-wendig ist.  

Marina Leneschmidt  
hat ihre Tätigkeit als Koordina-
torin im Lukas-Büro aufgenom-
men.  Im Familiengottesdienst 
zum Abschluss der Kinderbibel-
woche dankte die versammelte 
Gemeinde mit großem Applaus 
der langjährigen Mitarbeiterin 
Melanie Minnwegen     für ihre 
jahrelange Tätigkeit zum Wohle 
des Bezirks und hieß die neue Mitarbeiterin herzlich willko-
men.  Frau Minnwegen ist freitags künftig wieder im zentra-
len Büro in der Klingender Str. tätig.  
Frau Leneschmidt ist mittwochs von 15.00 bis 18.00 Uhr im 
Lukaszentrum für alle wichtigen Anliegen des Bezirkslebens 
erreichbar. 

Foto: Oliver Claes, Kirchenkreis PB 
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KIBIWO 

 

 

Eine Menge 

kluger Gedanken, 

Ideen, bei fünf 

Vorberei tungs-

treffen gereift... 

… 35 Teamerinnen 
und Teamer, dar-
unter viele Konfis, 
fünf Kinder und 20 
junge und jung 
gebliebene Er-
wachsene, die 
meisten mit kräfti-
gem Appetit... 

…‘ne Woche, die nicht nur 
unter die Haut geht 
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KIBIWO 

So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hat-

te, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind 

Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht; denn seine Hände wa-

ren rau wie Esaus, seines Bruders, Hände. 

Laura und Julia führen täglich  

durchs Programm 
23 

 

AUSBLICK 
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AUSBLICK 7 

 

KIBIWO 

Und ihm träumte, 

und siehe, eine Lei-

ter stand auf Er-

den, die rührte mit 

der Spitze an den 

Himmel, und siehe, 

die Engel Gottes 

stiegen daran auf 

und nieder. 

1. Mose 28,12 

Und nun höre auf 

mich, mein Sohn: 

Mach dich auf und 

flieh  

1. Mose 27,43 

Gesprächsrunde am Vormittag:  

Was ist hier gerade passiert? 
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KIBIWO 

...polieren  

...in Gips  

...bereiten die Kartoffelpuffer 

für die Teamer vor 

sägen... 

...schminken...  

21 

 

AUSBLICK 
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AUSBLICK 

 
Erntedankfest 2016Erntedankfest 2016Erntedankfest 2016Erntedankfest 2016    

+ Bitte Erntegaben für den Altar am Samstag Nachmittag oder 
Sonntag morgen mitbringen. + Im Gottesdienst am 2. Oktober um 
10.30 Uhr stellen sich die neuen Katechumenen vor. + Im Anschluss 
an den Gottesdienst ist die ganze Gemeinde herzlich zum  JEDER 
BRINGT ETWAS MIT - Gemeindemittagessen eingeladen + An-
schließend treffen sich die Eltern der neuen Katechumenen zu ei-
ner Elternversammlung in der Kirche + Die Spenden für die Ernte-
gaben sind bestimmt für die WhatIf-Foundation in Haiti. 

Lied zum Vorstellungsgottesdienst der Katechumenen.  

Mein Gott, wie schön und prächtig ist dein Gewand auch dieses Jahr. 

Licht ist dein Kleid, und mächtig fährt mir dein Atem durch das Haar. 

Du kommst mit bunten Farben, malst mir ein Leben aus, das heil ist, 

trotz der Narben. Du öffnest mir dein Haus, führst mich durch weite 

Räume, die ich bewohnen mag.  

Im Schatten deiner Bäume dank ich dir Tag für Tag. 

Nachdichtung zum 104. Psalm von Eugen Eckert. 
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KIBIWO 

...weben einen 

Traumfänger  

...im Einsatz für die 500  

Apfelschnitze am Vormittag 

...backen Plätzchen  

...in noch mehr Gips  

...gestalten das „Jakobspiel“  

...rösten die - unvermeidlichen -  

„Stockmarshmallows“ 
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KIBIWO 
Ausflug am Donnerstag zur 

Tropfsteinhöhle und zum 

Abenteuer- und Wasserspiel-

platz nach Warstein 

Dienstag, Mittwoch und Frei-

tag: jeweils 2 Gottesdienste mit 

Theater, Pantomime, Schatten-

spiel und vielen neuen Liedern 
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AUSBLICK 

Ergänzender Vorschlag aus der Gemein-

de: 
 

Wer am Erntedanktag direkt nach dem 
Gottesdienst sagt: Das oder das würde 

ich gern haben, spendet die Summe, die 
dafür vorgesehen ist, und entscheidet:  
 
A) das Produkt bekommt einen grü-

nen Punkt (oder ein grünes Bänd-
chen). Das heißt: Es kann ab Sonn-
tagnachmittag nach dem zweiten 
Gottesdienst verschenkt werden. 
Oder : 

B) Das Produkt bekommt einen roten 
Punkt oder ein rotes Bändchen. 
Das heißt: Ich hole es mir später ab. 
Bitte hebt es für mich auf. (Ich esse 
nun mal so gerne das Apfelgelee 
von. .. Oder trinke so gern den Ho-
lundersaft von...) 

 

Wichtig ist natürlich noch, dass unser 
Altar überhaupt geschmückt wird! 
 
Bitte keine Ravioli-Dosen oder andere 
gekaufte Konserven in Glas oder 
Büchse! 
Aber: alles an Früchten, Gemüse,  
Säften, Gelees, Konfitüren, Kartoffeln, 
Kürbissen, Gräsern und Blumen, das 
Sie herschleppen können! 
 
 
 
 
 
Und was sollen wir zum 
Gemeindemittagessen mitbringen? 
Da sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt: . Salat oder Süppchen, Pud-
ding oder Parfait- alles was Ihnen/
Euch selbst schmecken würde, ist will-
kommen. 
 
Für Getränke, Brot und Butter wird 
von den Vorbereitenden gesorgt 
 
 
 
 
 
"Du krönst das Jahr mit deinem Gut, 
und deine Fußtapfen triefen von Segen", 
jubelt der 65. Psalm 

Und wir sind so sehr eingeladen,  
uns mitzufreuen!!! 

Wir spenden auch in diesem Jahr das 
Geld, das wir, wie sonst auch, für die Ga-
ben spenden würden. 
Aber: Die Gaben bleiben auf dem Altar-
tisch.  
Was nicht so lange haltbar ist (frisches 
Obst/Gemüse, etc.) wird direkt nach  dem 
iranischen Gottesdienst den Teilnehmen-
den aus den Flüchtlingsunterkünften zur 
Verfügung gestellt, das andere (das 
"Eingemachte" und die länger haltbaren 
Gaben (Kürbisse o.ä.) )kann am darauffol-
genden Sonntag abgeholt oder ver-
schenkt werden. 
Wir schaffen das als "Lukas-Café" natür-
lich nicht allein. Deshalb bitten wir die 
Gemeindeglieder, sich an diesem Verfah-
ren zu beteiligen. 
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AUSBLICK 

 

Erntedank - 
Welche Lösung gibt es für 
das Problem am 2. Oktober? 
 
Unser Altar im Lukas wird zum Erntedank 

wunderschön geschmückt, seit vielen Jah-
ren leuchtet er in allen Farben - von allem, 

was die Ernte zur Verfügung stellt.  
Frau Martin hat den Aufbau zu einer wah-

ren Kunst entwickelt. 
 

Das Problem: Eine Dreiviertelstunde nach 
Gottesdienstende sieht er aus, als wäre 

eine Truppe wilder Hasen hindurch ge-
hüpft. Da fehlen die Kürbisse, dort die 

Zuccini, Apfelkörbe sind durchwühlt, Blu-
men angeknickt, usw. 

Logisch: Die Gaben werden nach dem Got-
tesdienst abgegeben, gegen eine Spende 

für einen guten Zweck. Mal für "Brot für 
die Welt", viele Jahre für GAAVER, im Mo-

ment für das Schulspeisungs- und Bil-
dungsprojekt der WhatIf-Foundation in 

Haiti. Manches Obst und Gemüse hält sich 
nicht lange, manche, die sich über Einge-

legtes oder Marmeladen oder Säfte freu-
en ,sagen sich: In der Woche kommen wir 

nicht wieder ins Lukaszentrum, nehmen 
wird das doch besser gleich mit. 

So weit, so verständlich. Es ist gut, wenn 
die Lebensmittel nicht verderben, und für 

die guten Projekte kommt eine beträchtli-
che Summe zusammen. 

 
Aber: Sonntagmittags um eins sieht es 

bereits „schäbbich“ aus, und am Montag 
sagt sich Frau Martin aus guten Gründen: 

Räum ich halt alles wieder ab. 
 

 

Das wäre in diesem Jahr besonders 

schade, weil im Anschluss an den Got-
tesdienst zunächst ein Gemeindemit-
tagessen stattfindet ("Jeder-bringt-
etwas-mit"), dann in der Kirche eine 
Versammlung der Eltern der neuen 
Katechumenen und anschließend der 
Gottesdienst der iranischen evangeli-
schen Gemeinde.  
Soll der Altar an frühen Nachmittag des 
Erntedanktages wirklich schon halb ab-

geräumt da stehen?   
 

 
 

 
Wir besprechen das Problem in einer 

Ratsversammlung älterer, weiser Frau-
en und Männer, dem "Lukas-Café".  

Vorher hat es eine Runde gegeben zum 
Thema: „Unsere Vornamen“. Und da ist 

klar geworden, wie viel Weisheit, Klug-
heit und Schönheit hier versammelt 

sind. 
Man überlegt hin und her. In einem in-

tensiven Gedankenaustausch entwi-
ckelt sich folgende Idee: 

 
Die "Hohe, Erhabene" (Brigitte B.), die 

"Glückliche, Gesunde" (Helga H.), "Gott-ist
-gnädig" (Hans W.), die "Bürgin" (Gisela 

R.),  die beiden "Friedensbotinnen" (Irene 
T. und Irene S.), die beiden 

„Reinen" (Kareen Z. und Ingrid R.), die 
"von edlem Wesen" (Elke S.), die "von Gott 

Geschenkte" (Doris F.), die 
"Weise" (Sophie N.), die 

"Wiedergeborene" (Renate V.), die 
"Freundin Gottes" (Ruth K.), die 

"Glänzende" (Berta R.), die "kleine Bä-
rin" (Ursula G.), die "Wohlgenährte/Gott-

hat geschworen" (Marliese) und der "Herr
-im-Haus" (Heinrich K.) unterstützen 
einstimmig folgenden Vorschlag der 

"Perle" (Margarete L.): 
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KIBIWO 

„Da rang „Da rang „Da rang „Da rang     
ein Mann ein Mann ein Mann ein Mann     
mit ihm, mit ihm, mit ihm, mit ihm,     
bis die bis die bis die bis die     

Morgenröte Morgenröte Morgenröte Morgenröte     
anbrachanbrachanbrachanbrach““““    

1. Mose 32,25 

„Esau aber lief ihm 

entgegen und herzte 

ihn und fiel ihm um 

den Hals und küsste 

ihn und sie weinten. “ 

1. Mose 34,4 

„Du sollst nicht mehr Jakob 

heißen,  sondern Israel;  

denn du hast mit Gott und 

mit Menschen gekämpft und  

hast gewonnen.“        

1. Mose 32,29 

 

Zum Nachlesen: 

1.Mose 25-33 
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VON PERSONEN 

 

EBERHARD FISCHER, Presbyter 
Fünfzehn Jahre ist es nun schon 
her, dass ich mit meiner Familie 
vom Abdinghofbezirk "nach Lu-
kas" gezogen bin. Aber erst mit 
der Taufe bzw. Konfirmation 
unserer Kinder hat sich die Bin-
dung an die Gemeinde kontinu-
ierlich verstärkt. Umso mehr 
habe ich mich über die Anfrage 
zur Mitarbeit im Gemeindebeirat 
und später zur Übernahme des 
Presbyteramtes im Lukasbezirk 
gefreut. Meine Zusage habe ich 
allerdings mit der Bitte an meine 
erfahrenen Mitpresbyter ver-
bunden, mich "ein wenig an die 
Hand zu nehmen" und beim Ein-
stieg in dieses gleichermaßen 
schöne wie verantwortungsvolle 
Amt zu begleiten. Das haben sie 
dann auch getan ... und tun dies 
glücklicherweise heute noch!  

Beeindruckt bin ich von der Vielfalt der Aktivitäten und den Zusammenhalt innerhalb 
des Gemeindebezirks. Dies zu erhalten und weiter zu fördern sehe ich als eine der 
wichtigen Aufgaben des Presbyterdienstes an. Nehmen auch Sie mich an die Hand, 
sprechen Sie mich an, gerne beim sonntäglichen Kirchenkaffee, oder wann immer 
sonst ... !  
Ihr Eberhard Fischer  

In dieser neuen Rubrik stellen sich in loser  

Folge Ansprechpartnerinnen und Ansprech-  

          partner vor, die für bestimmte Bereiche unseres  

         Gemeindelebens zuständig  sind.  

Mitarbeit im Bezirk.  
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 
Pfarrwechsel anstand. So habe ich ihn im 

Jahr 2000 kennengelernt, als ich in das 

Pfarrhaus am Abdinghof einzog. Später war 

ich als Vorsitzender des Bauausschusses 

der Kirchengemeinde sein Ansprechpartner 

für die Gebäude. Er kümmerte sich um die 

Kirchen, Gemeindezentren, Pfarrhäuser 

und Kindergärten. Sein letztes großes Pro-

jekt war der Umbau und die Sanierung des 

Familienzentrums Johannes. Das Wohl der 

Kinder lag ihm besonders am Herzen. Er 

suchte immer nach kostengünstigen und 

qualitativ hochwertigen Lösungen. „Was ich 

mache, das mache ich vernünftig!“ So laute-

te sein Wahlspruch bei den baulichen Tätig-

keiten. Sein Fachwissen hatte er sich im 

Lauf seines Berufslebens als Bauingenieur 

angeeignet. Seine Spezialität war der Bau 

von Spannbetonbrücken und statischen 

Berechnungen. Er wußte mit Handwerkern 

umzugehen, hatte eine große Menschen-

kenntnis auch darüber hinaus.  

1928 wurde er in Holzhausen an der 

Porta geboren, sein Vater wurde nach Pa-

derborn versetzt. Bereits als 16jähriger 

wurde er zum Militärdienst eingezogen. 

Nach dem Krieg schloss er sein Studium als 

Diplom – Bauingenieur ab und arbeitete bei 

der Firma Falke, u.a. auch am Wiederaufbau 

des Paderborner Doms. Nach seiner Heirat 

mit seiner Ehefrau Margrit wurden drei 

Kinder geboren. Später kamen die Enkel 

und Urenkel hinzu. Nach dem Tod seiner 

Ehefrau im Jahr 2009 lebte er weiter selb-

ständig in seinem Haus im Lohfeld, unter-

stützt von seinen Kindern. Bis zum Alter 

von 85 Jahren war er für die Kirchenge-

meinde ehrenamtlich tätig. Er starb am 11. 

Juni 2016 nach kurzer schwerer Krankheit 

im Alter von fast 88 Jahren. (…) 
Pfr.Dr.E.Düker 

 

 

Pfarrwahlen im  
Matthäus-Bezirk 
 
Nach dem Ausschieden von Pfr. 
Dr. Dirk Schinkel aus unserer 
Gemeinde ist die Pfarrstelle im 
Matthäus-Pfarrbezirk im Mo-
ment vakant. 
Zwei Bewerber, die sich für die 
Pfarrstelle interessieren, wer-
den sich im Herbst mit  
Probepredigt und Katechese 
(Konfirmandenunterichts-
Stunde) im Matthäus-Zentrum 
vorstellen, und zwar am  
 
Sonntag, den 30. Oktober,  
15.00 Uhr Gottesdienst,  
anschließend Katechese  
und Gespräch 
 

und am 
 
Sonntag, 13.November, 
15.00 Uhr Gottesdienst,  
anschließend Katechese und 
Gespräch. 
 
Die Veranstaltungen sind öf-
fentlich - alle Gemeindeglieder 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Paderborn sind herzlich zur 
Teilnahme eingeladen. 
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 

Dipl.-Ing. Walter Anke verstarb im 
Alter von 88 Jahren 
 
„Wenn ich nicht Bauingenieur geworden 

wäre, dann wäre ich Gärtner geworden.“ So 

beschrieb Walter Anke seine zweite Leiden-

schaft neben seinem Beruf, den Garten. 

Wenn ich bei ihm anrief und sich dann seine 

liebe Ehefrau Margrit am Telefon meldete, 

holte sie ihren Mann meist aus dem Garten, 

den er liebte und pflegte. Walter Anke war 

immer zur Stelle, wenn in der Gemeinde et-

was zu reparieren, zu erneuern oder neu zu 

bauen war. Nach seinem Eintritt in den Ru-

hestand war er von Pfarrer Walter Brocke 

gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, 

für die evangelische Kirchengemeinde eh-

renamtlich tätig zu sein. Seine Frau sagte: 

„Wenn der Pastor dich fragt, kannst du doch 

nicht Nein sagen.“ So begann eine über 

25jährige Tätigkeit als Bausachverständiger 

der Kirchengemeinde. Walter Anke sanierte 

im Lauf seiner Tätigkeit die sechs Pfarrhäu-

ser der Gemeinde, immer dann, wenn ein 

Auch der Lukas-Bezirk schuldet ihm 
großen Dank: Walter Anke war buch-
stäblich rund um die Uhr engagiert, 
wenn es darum ging, seine Fachkompe-
tenz einzubringen - in allen Fragen, die 
in irgendeiner Weise mit unseren Ge-
bäuden zu tun hatten: Mit dem Lukas-
Zentrum (oben und unten), dem Him-
melszelt/Gemeindezentrum auf der 
Lieth oder dem Pfarrhaus: „Ich regele 
das“ - wenn diese Worte fielen, wusste 
man: Der sagt das nicht nur - der 
macht das.  
Auch wenn es geraten schien, ange-
sichts des Klangs seiner gewaltigen 
Stimme den Telefonhörer ein paar cm 
Abstand von der Ohrmuschel entfernt 
zu halten: Immer konnte man ihn an-
rufen. Oft regte er sich auf. Stets fand 
er eine Lösung: gediegen und dauer-
haft. 
Die Vielzahl der Handwerksbetriebe, 
an die er Aufträge vergab, hatte ein 
ganz eigentümliches Verhältnis zu 
ihm: 
Irgendeine Nachlässigkeit? Das ging 
gar nicht! Dann war er Sekunden, 
nachdem er den Fehler festgestellt hat-
te, am Apparat und forderte sofortige 
Nachbesserung ein. Aber war er mit 
einem Auftrag zufrieden, sorgte er da-
für, dass unter allen Umständen sofort 
bezahlt wurde. Handwerksbetriebe 
schätzen das sehr. Und so entstand  
über die Jahre eine vertrauensvoller 
Zusammenarbeit: Gutes Geld für gute 
Arbeit. Auch für die Lukas-Gemeinde 
war das ein großer Segen. 

Pfr. Christoph Keienburg 

Gedenken an Walter Anke 
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VON PERSONEN 

MONATSSPRUCH OKTOBER 

 

Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.     

2. Korinther 3, 17.   

SWETLANA DOTTEI, Presbyterin 
Ich heiße Swetlana Dottei, bin 47 
Jahre alt, geschieden, Mutter zweier 
erwachsenen Töchter, tollen Frauen.  
Wie mein Vornahme verrät, bin ich in 
der ehemaligen UdSSR geboren, dort 
aufgewachsen, und in 1989 als Toch-
ter eines Heimkehrers nach Deutsch-
land gekommen. Ziemlich kurz da-
nach entstand der Kontakt zu Lukas-
Bezirk in der Eltern-Kind-Gruppe und 
den Gottesdiensten. Es war schon 
eingenartig damals nach der Umsied-
lung den Glauben zu Gott öffentlich 
leben zu dürfen. Es hat gut getan.  
Vor vier Jahren wurde ich in das Pres-
byteramt gewählt und habe jetzt eine 
weitere Amtszeit angenommen und 
arbeite mit Freude im Bezirk und der 
Gesamtgemeinde. 
Neben der allgemeinen Aufgaben 
eines Presbyters, ist meine Aufgabe 
als Baukirchmeisterin, mich um das 
Erhalten und Instandsetzung unserer 
Gebäude zu kümmern, was nur mit 
der Unterstützung und Mitarbeit von 

vielen tollen Menschen möglich ist. Mein Dank an die Rat- und Tat-kräftigen Lukas-
Leute! 
"Ich laufe seit ich denken kann" war mal meine Feststellung auf einen komischen Rat 
"sich die Ruhe antun", deshalb wohl bin ich am liebsten unterwegs: joggen, wandern, 
radeln, Ski fahren, reisen und nach meinen Möglichkeiten die Welt entdecken. 
Als umgeschulte Industriekauffrau bin ich seit 14 Jahren in Vollzeit im Sekretariat ei-
nes Bauunternehmens beschäftigt. 
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 

Gabe für die Gemeinde 2016 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
ganz herzlich danke ich Ihnen allen, 

die Sie sich in so vielfältiger Weise in 
unserer Gemeinde engagieren! Dank 
Ihrer Ideen und Ihres Einsatzes können 
wir in unserer großen Paderborner Ge-
meinde ein lebendiges Gemeindeleben 
mit einer Fülle von attraktiven Angebo-
ten gestalten. Eine wichtige Rolle spielt 
außerdem Ihre finanzielle Unterstüt-
zung durch Spenden und Kollekten. Dar-
um auch hierfür sehr herzlichen Dank! 

 

Neben aller Planung und Vorberei-
tung benötigen wir für unsere Gemein-
dearbeit immer auch ganz „handfeste“ 
Materialien, um Gottesdienste und Ge-
meindeleben einladend und vielfältig zu 
gestalten. Wie schon seit Jahren sind die 
hierfür zur Verfügung stehenden Gelder 
– die sogenannten „Sachmittel“ – knapp. 
Darum bitten wir Jahr für Jahr um 
Ihre GABE FÜR DIE GEMEINDE zur 
Erfüllung wichtiger Aufgaben in un-
serer großen Paderborner Gemeinde. 
Mit diesen Spenden wird kein Perso-
nal finanziert. Bezahlt werden wich-
tige Anschaffungen und Materialien, 
die nur dank Ihrer Spende im derzei-
tigen Umfang finanziert werden kön-
nen. Sachmittel werden z.B. benötigt für 
Altarschmuck und Liedblätter, für den 
Druck der Gemeindebriefe und die Ar-
beit der Besuchsdienste, für Gemeinde-
feste und Kinder-Kirchen-Angebote, 
ebenso in den Konfirmanden-Kursen 

und in der Jugendarbeit, für Bibelwo-
chen und Veranstaltungen mit Senio-
rinnen und Senioren. 

Gerne möchten wir diese und andere 
Angebote, an denen in den zurücklie-
genden Jahren viele Menschen Freude 
hatten und Impulse für ihren Glauben 
gefunden haben, auch in Zukunft für 
Sie und mit Ihnen veranstalten. 

 

Die landes- und kreiskirchlichen 
Kollekten, die in den sonntäglichen Got-
tesdiensten gesammelt werden, sind für 
Andere bestimmt.  

Die GABE FÜR DIE GEMEINDE 
kommt ausschließlich unserer eige-
nen Kirchengemeinde zugute, d.h. 
unseren sechs Gemeindebezirken 
Abdinghof, Martin-Luther, Markus, 
Matthäus, Johannes und Lukas. 

Mit der GABE FÜR DIE GEMEINDE 
bitten wir Sie ganz herzlich um Ihre 
finanzielle Unterstützung! Zur Ver-
einfachung ist ein Überweisungsträ-
ger beigelegt. 

Schon jetzt danken wir sehr herzlich 
für Ihre Unterstützung auch in diesem 
Jahr! 

 

Ein wichtiger Hinweis: Bei Über-
weisungen und Bankeinzahlungen 
können Sie den Zahlungsbeleg mit die-
sem Spendenaufruf beim Lohnsteuer-
jahresausgleich bzw. bei der Einkom-
mensteuererklärung dem Finanzamt 
vorlegen. Sollten Sie Ihre Spende im 
Gemeindeamt bar einzahlen, legen Sie 
bitte diesen Spendenaufruf vor, um eine 
Spendenquittung zu erhalten. 
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 

Ein Vorbereitungstreffen für alle  

Interessierten  

findet statt am 14.September um 19.00 Uhr  

im Pfarrheim St. Hedwig 

Ökumenischer  
Herbstgottesdienst 

„Von Frauen für Frauen“ 
Freitag, 7. Oktober 2016 

17.00 Uhr 
Katholische Pfarrkirche  

St. Hedwig Auf der Lieth 

 

Unsere Bankverbindung lautet: 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pader-

born, Stichwort: „Gabe für die Gemein-
de“ 

IBAN: DE20 4765 0130 0007 0024 05 
(Sparkasse Paderborn-Detmold) 

Zur Vereinfachung ist ein Über-
weisungsträger beigelegt. 

Sollten Sie bereits gespendet ha-
ben, danken wir Ihnen sehr herzlich! 

 

Mit herzlichen Segenswünschen 
grüßt Sie 

im Namen des Presbyteriums der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde  

Paderborn 
 

 Ihre Christine Grünhoff, Pfarrerin 
und Presbyteriumsvorsitzende 

Anlässlich des Reformationsjubiläums im 
Jahr 2017 werden bereits zum Reformations-
fest in diesem Jahr neue Altarbibeln in den 
evangelischen Kirchengemeinden einge-
führt. 
Nach Angaben der Deutschen Bibelgesell-

schaft haben über fünf Jahre lang rund 70 
Theologinnen und Theologen den Text in-
tensiv geprüft und, wo nötig, überarbeitet. 
Ziel war, eine größere sprachliche Genauig-
keit herzustellen und gleichzeitig der 

Sprachkraft Martin Luthers gerecht zu wer-
den  
Bei der Revision sind neue Erkenntnisse 

der Bibelwissenschaften berücksichtigt wor-
den. Deutliche Eingriffe haben die Bibelrevi-
soren bei den Apokryphen, also den Texten, 
die nicht zum biblischen Kanon zählen, vor-
genommen. Die neue Übersetzung dieser 
Schriften basiert nun auf verlässlicher wis-
senschaftlicher Grundlage. Schätzungen zu-
folge weist die neue Lutherbibel im Alten 
und Neuen Testament rund 12.000 veränder-
te Bibelverse auf.  

Gottesdienst zum  
Reformationstag mit der  

Einführung  
der neuen Altarbibel 

und der Feier des Heiligen 
Abendmahls 

Am Montag, 31. Oktober  
um 19.30 Uhr im Lukas-

Zentrum 
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 
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Alter von 88 Jahren 
 
„Wenn ich nicht Bauingenieur geworden 

wäre, dann wäre ich Gärtner geworden.“ So 

beschrieb Walter Anke seine zweite Leiden-

schaft neben seinem Beruf, den Garten. 

Wenn ich bei ihm anrief und sich dann seine 

liebe Ehefrau Margrit am Telefon meldete, 

holte sie ihren Mann meist aus dem Garten, 

den er liebte und pflegte. Walter Anke war 

immer zur Stelle, wenn in der Gemeinde et-

was zu reparieren, zu erneuern oder neu zu 

bauen war. Nach seinem Eintritt in den Ru-

hestand war er von Pfarrer Walter Brocke 

gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, 

für die evangelische Kirchengemeinde eh-

renamtlich tätig zu sein. Seine Frau sagte: 

„Wenn der Pastor dich fragt, kannst du doch 

nicht Nein sagen.“ So begann eine über 

25jährige Tätigkeit als Bausachverständiger 

der Kirchengemeinde. Walter Anke sanierte 

im Lauf seiner Tätigkeit die sechs Pfarrhäu-

ser der Gemeinde, immer dann, wenn ein 

Auch der Lukas-Bezirk schuldet ihm 
großen Dank: Walter Anke war buch-
stäblich rund um die Uhr engagiert, 
wenn es darum ging, seine Fachkompe-
tenz einzubringen - in allen Fragen, die 
in irgendeiner Weise mit unseren Ge-
bäuden zu tun hatten: Mit dem Lukas-
Zentrum (oben und unten), dem Him-
melszelt/Gemeindezentrum auf der 
Lieth oder dem Pfarrhaus: „Ich regele 
das“ - wenn diese Worte fielen, wusste 
man: Der sagt das nicht nur - der 
macht das.  
Auch wenn es geraten schien, ange-
sichts des Klangs seiner gewaltigen 
Stimme den Telefonhörer ein paar cm 
Abstand von der Ohrmuschel entfernt 
zu halten: Immer konnte man ihn an-
rufen. Oft regte er sich auf. Stets fand 
er eine Lösung: gediegen und dauer-
haft. 
Die Vielzahl der Handwerksbetriebe, 
an die er Aufträge vergab, hatte ein 
ganz eigentümliches Verhältnis zu 
ihm: 
Irgendeine Nachlässigkeit? Das ging 
gar nicht! Dann war er Sekunden, 
nachdem er den Fehler festgestellt hat-
te, am Apparat und forderte sofortige 
Nachbesserung ein. Aber war er mit 
einem Auftrag zufrieden, sorgte er da-
für, dass unter allen Umständen sofort 
bezahlt wurde. Handwerksbetriebe 
schätzen das sehr. Und so entstand  
über die Jahre eine vertrauensvoller 
Zusammenarbeit: Gutes Geld für gute 
Arbeit. Auch für die Lukas-Gemeinde 
war das ein großer Segen. 

Pfr. Christoph Keienburg 

Gedenken an Walter Anke 
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VON PERSONEN 

MONATSSPRUCH OKTOBER 

 

Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.     

2. Korinther 3, 17.   

SWETLANA DOTTEI, Presbyterin 
Ich heiße Swetlana Dottei, bin 47 
Jahre alt, geschieden, Mutter zweier 
erwachsenen Töchter, tollen Frauen.  
Wie mein Vornahme verrät, bin ich in 
der ehemaligen UdSSR geboren, dort 
aufgewachsen, und in 1989 als Toch-
ter eines Heimkehrers nach Deutsch-
land gekommen. Ziemlich kurz da-
nach entstand der Kontakt zu Lukas-
Bezirk in der Eltern-Kind-Gruppe und 
den Gottesdiensten. Es war schon 
eingenartig damals nach der Umsied-
lung den Glauben zu Gott öffentlich 
leben zu dürfen. Es hat gut getan.  
Vor vier Jahren wurde ich in das Pres-
byteramt gewählt und habe jetzt eine 
weitere Amtszeit angenommen und 
arbeite mit Freude im Bezirk und der 
Gesamtgemeinde. 
Neben der allgemeinen Aufgaben 
eines Presbyters, ist meine Aufgabe 
als Baukirchmeisterin, mich um das 
Erhalten und Instandsetzung unserer 
Gebäude zu kümmern, was nur mit 
der Unterstützung und Mitarbeit von 

vielen tollen Menschen möglich ist. Mein Dank an die Rat- und Tat-kräftigen Lukas-
Leute! 
"Ich laufe seit ich denken kann" war mal meine Feststellung auf einen komischen Rat 
"sich die Ruhe antun", deshalb wohl bin ich am liebsten unterwegs: joggen, wandern, 
radeln, Ski fahren, reisen und nach meinen Möglichkeiten die Welt entdecken. 
Als umgeschulte Industriekauffrau bin ich seit 14 Jahren in Vollzeit im Sekretariat ei-
nes Bauunternehmens beschäftigt. 
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VON PERSONEN 

 

EBERHARD FISCHER, Presbyter 
Fünfzehn Jahre ist es nun schon 
her, dass ich mit meiner Familie 
vom Abdinghofbezirk "nach Lu-
kas" gezogen bin. Aber erst mit 
der Taufe bzw. Konfirmation 
unserer Kinder hat sich die Bin-
dung an die Gemeinde kontinu-
ierlich verstärkt. Umso mehr 
habe ich mich über die Anfrage 
zur Mitarbeit im Gemeindebeirat 
und später zur Übernahme des 
Presbyteramtes im Lukasbezirk 
gefreut. Meine Zusage habe ich 
allerdings mit der Bitte an meine 
erfahrenen Mitpresbyter ver-
bunden, mich "ein wenig an die 
Hand zu nehmen" und beim Ein-
stieg in dieses gleichermaßen 
schöne wie verantwortungsvolle 
Amt zu begleiten. Das haben sie 
dann auch getan ... und tun dies 
glücklicherweise heute noch!  

Beeindruckt bin ich von der Vielfalt der Aktivitäten und den Zusammenhalt innerhalb 
des Gemeindebezirks. Dies zu erhalten und weiter zu fördern sehe ich als eine der 
wichtigen Aufgaben des Presbyterdienstes an. Nehmen auch Sie mich an die Hand, 
sprechen Sie mich an, gerne beim sonntäglichen Kirchenkaffee, oder wann immer 
sonst ... !  
Ihr Eberhard Fischer  

In dieser neuen Rubrik stellen sich in loser  

Folge Ansprechpartnerinnen und Ansprech-  

          partner vor, die für bestimmte Bereiche unseres  

         Gemeindelebens zuständig  sind.  

Mitarbeit im Bezirk.  
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AUS DER GESAMTGEMEINDE 
Pfarrwechsel anstand. So habe ich ihn im 

Jahr 2000 kennengelernt, als ich in das 

Pfarrhaus am Abdinghof einzog. Später war 

ich als Vorsitzender des Bauausschusses 

der Kirchengemeinde sein Ansprechpartner 

für die Gebäude. Er kümmerte sich um die 

Kirchen, Gemeindezentren, Pfarrhäuser 

und Kindergärten. Sein letztes großes Pro-

jekt war der Umbau und die Sanierung des 

Familienzentrums Johannes. Das Wohl der 

Kinder lag ihm besonders am Herzen. Er 

suchte immer nach kostengünstigen und 

qualitativ hochwertigen Lösungen. „Was ich 

mache, das mache ich vernünftig!“ So laute-

te sein Wahlspruch bei den baulichen Tätig-

keiten. Sein Fachwissen hatte er sich im 

Lauf seines Berufslebens als Bauingenieur 

angeeignet. Seine Spezialität war der Bau 

von Spannbetonbrücken und statischen 

Berechnungen. Er wußte mit Handwerkern 

umzugehen, hatte eine große Menschen-

kenntnis auch darüber hinaus.  

1928 wurde er in Holzhausen an der 

Porta geboren, sein Vater wurde nach Pa-

derborn versetzt. Bereits als 16jähriger 

wurde er zum Militärdienst eingezogen. 

Nach dem Krieg schloss er sein Studium als 

Diplom – Bauingenieur ab und arbeitete bei 

der Firma Falke, u.a. auch am Wiederaufbau 

des Paderborner Doms. Nach seiner Heirat 

mit seiner Ehefrau Margrit wurden drei 

Kinder geboren. Später kamen die Enkel 

und Urenkel hinzu. Nach dem Tod seiner 

Ehefrau im Jahr 2009 lebte er weiter selb-

ständig in seinem Haus im Lohfeld, unter-

stützt von seinen Kindern. Bis zum Alter 

von 85 Jahren war er für die Kirchenge-

meinde ehrenamtlich tätig. Er starb am 11. 

Juni 2016 nach kurzer schwerer Krankheit 

im Alter von fast 88 Jahren. (…) 
Pfr.Dr.E.Düker 

 

 

Pfarrwahlen im  
Matthäus-Bezirk 
 
Nach dem Ausschieden von Pfr. 
Dr. Dirk Schinkel aus unserer 
Gemeinde ist die Pfarrstelle im 
Matthäus-Pfarrbezirk im Mo-
ment vakant. 
Zwei Bewerber, die sich für die 
Pfarrstelle interessieren, wer-
den sich im Herbst mit  
Probepredigt und Katechese 
(Konfirmandenunterichts-
Stunde) im Matthäus-Zentrum 
vorstellen, und zwar am  
 
Sonntag, den 30. Oktober,  
15.00 Uhr Gottesdienst,  
anschließend Katechese  
und Gespräch 
 

und am 
 
Sonntag, 13.November, 
15.00 Uhr Gottesdienst,  
anschließend Katechese und 
Gespräch. 
 
Die Veranstaltungen sind öf-
fentlich - alle Gemeindeglieder 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Paderborn sind herzlich zur 
Teilnahme eingeladen. 
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KIBIWO 
Ausflug am Donnerstag zur 

Tropfsteinhöhle und zum 

Abenteuer- und Wasserspiel-

platz nach Warstein 

Dienstag, Mittwoch und Frei-

tag: jeweils 2 Gottesdienste mit 

Theater, Pantomime, Schatten-

spiel und vielen neuen Liedern 
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AUSBLICK 

Ergänzender Vorschlag aus der Gemein-

de: 
 

Wer am Erntedanktag direkt nach dem 
Gottesdienst sagt: Das oder das würde 

ich gern haben, spendet die Summe, die 
dafür vorgesehen ist, und entscheidet:  
 
A) das Produkt bekommt einen grü-

nen Punkt (oder ein grünes Bänd-
chen). Das heißt: Es kann ab Sonn-
tagnachmittag nach dem zweiten 
Gottesdienst verschenkt werden. 
Oder : 

B) Das Produkt bekommt einen roten 
Punkt oder ein rotes Bändchen. 
Das heißt: Ich hole es mir später ab. 
Bitte hebt es für mich auf. (Ich esse 
nun mal so gerne das Apfelgelee 
von. .. Oder trinke so gern den Ho-
lundersaft von...) 

 

Wichtig ist natürlich noch, dass unser 
Altar überhaupt geschmückt wird! 
 
Bitte keine Ravioli-Dosen oder andere 
gekaufte Konserven in Glas oder 
Büchse! 
Aber: alles an Früchten, Gemüse,  
Säften, Gelees, Konfitüren, Kartoffeln, 
Kürbissen, Gräsern und Blumen, das 
Sie herschleppen können! 
 
 
 
 
 
Und was sollen wir zum 
Gemeindemittagessen mitbringen? 
Da sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt: . Salat oder Süppchen, Pud-
ding oder Parfait- alles was Ihnen/
Euch selbst schmecken würde, ist will-
kommen. 
 
Für Getränke, Brot und Butter wird 
von den Vorbereitenden gesorgt 
 
 
 
 
 
"Du krönst das Jahr mit deinem Gut, 
und deine Fußtapfen triefen von Segen", 
jubelt der 65. Psalm 

Und wir sind so sehr eingeladen,  
uns mitzufreuen!!! 

Wir spenden auch in diesem Jahr das 
Geld, das wir, wie sonst auch, für die Ga-
ben spenden würden. 
Aber: Die Gaben bleiben auf dem Altar-
tisch.  
Was nicht so lange haltbar ist (frisches 
Obst/Gemüse, etc.) wird direkt nach  dem 
iranischen Gottesdienst den Teilnehmen-
den aus den Flüchtlingsunterkünften zur 
Verfügung gestellt, das andere (das 
"Eingemachte" und die länger haltbaren 
Gaben (Kürbisse o.ä.) )kann am darauffol-
genden Sonntag abgeholt oder ver-
schenkt werden. 
Wir schaffen das als "Lukas-Café" natür-
lich nicht allein. Deshalb bitten wir die 
Gemeindeglieder, sich an diesem Verfah-
ren zu beteiligen. 
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AUSBLICK 

 

Erntedank - 
Welche Lösung gibt es für 
das Problem am 2. Oktober? 
 
Unser Altar im Lukas wird zum Erntedank 

wunderschön geschmückt, seit vielen Jah-
ren leuchtet er in allen Farben - von allem, 

was die Ernte zur Verfügung stellt.  
Frau Martin hat den Aufbau zu einer wah-

ren Kunst entwickelt. 
 

Das Problem: Eine Dreiviertelstunde nach 
Gottesdienstende sieht er aus, als wäre 

eine Truppe wilder Hasen hindurch ge-
hüpft. Da fehlen die Kürbisse, dort die 

Zuccini, Apfelkörbe sind durchwühlt, Blu-
men angeknickt, usw. 

Logisch: Die Gaben werden nach dem Got-
tesdienst abgegeben, gegen eine Spende 

für einen guten Zweck. Mal für "Brot für 
die Welt", viele Jahre für GAAVER, im Mo-

ment für das Schulspeisungs- und Bil-
dungsprojekt der WhatIf-Foundation in 

Haiti. Manches Obst und Gemüse hält sich 
nicht lange, manche, die sich über Einge-

legtes oder Marmeladen oder Säfte freu-
en ,sagen sich: In der Woche kommen wir 

nicht wieder ins Lukaszentrum, nehmen 
wird das doch besser gleich mit. 

So weit, so verständlich. Es ist gut, wenn 
die Lebensmittel nicht verderben, und für 

die guten Projekte kommt eine beträchtli-
che Summe zusammen. 

 
Aber: Sonntagmittags um eins sieht es 

bereits „schäbbich“ aus, und am Montag 
sagt sich Frau Martin aus guten Gründen: 

Räum ich halt alles wieder ab. 
 

 

Das wäre in diesem Jahr besonders 

schade, weil im Anschluss an den Got-
tesdienst zunächst ein Gemeindemit-
tagessen stattfindet ("Jeder-bringt-
etwas-mit"), dann in der Kirche eine 
Versammlung der Eltern der neuen 
Katechumenen und anschließend der 
Gottesdienst der iranischen evangeli-
schen Gemeinde.  
Soll der Altar an frühen Nachmittag des 
Erntedanktages wirklich schon halb ab-

geräumt da stehen?   
 

 
 

 
Wir besprechen das Problem in einer 

Ratsversammlung älterer, weiser Frau-
en und Männer, dem "Lukas-Café".  

Vorher hat es eine Runde gegeben zum 
Thema: „Unsere Vornamen“. Und da ist 

klar geworden, wie viel Weisheit, Klug-
heit und Schönheit hier versammelt 

sind. 
Man überlegt hin und her. In einem in-

tensiven Gedankenaustausch entwi-
ckelt sich folgende Idee: 

 
Die "Hohe, Erhabene" (Brigitte B.), die 

"Glückliche, Gesunde" (Helga H.), "Gott-ist
-gnädig" (Hans W.), die "Bürgin" (Gisela 

R.),  die beiden "Friedensbotinnen" (Irene 
T. und Irene S.), die beiden 

„Reinen" (Kareen Z. und Ingrid R.), die 
"von edlem Wesen" (Elke S.), die "von Gott 

Geschenkte" (Doris F.), die 
"Weise" (Sophie N.), die 

"Wiedergeborene" (Renate V.), die 
"Freundin Gottes" (Ruth K.), die 

"Glänzende" (Berta R.), die "kleine Bä-
rin" (Ursula G.), die "Wohlgenährte/Gott-

hat geschworen" (Marliese) und der "Herr
-im-Haus" (Heinrich K.) unterstützen 
einstimmig folgenden Vorschlag der 

"Perle" (Margarete L.): 
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KIBIWO 

„Da rang „Da rang „Da rang „Da rang     
ein Mann ein Mann ein Mann ein Mann     
mit ihm, mit ihm, mit ihm, mit ihm,     
bis die bis die bis die bis die     

Morgenröte Morgenröte Morgenröte Morgenröte     
anbrachanbrachanbrachanbrach““““    

1. Mose 32,25 

„Esau aber lief ihm 

entgegen und herzte 

ihn und fiel ihm um 

den Hals und küsste 

ihn und sie weinten. “ 

1. Mose 34,4 

„Du sollst nicht mehr Jakob 

heißen,  sondern Israel;  

denn du hast mit Gott und 

mit Menschen gekämpft und  

hast gewonnen.“        

1. Mose 32,29 

 

Zum Nachlesen: 

1.Mose 25-33 
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AUSBLICK 

 
Erntedankfest 2016Erntedankfest 2016Erntedankfest 2016Erntedankfest 2016    

+ Bitte Erntegaben für den Altar am Samstag Nachmittag oder 
Sonntag morgen mitbringen. + Im Gottesdienst am 2. Oktober um 
10.30 Uhr stellen sich die neuen Katechumenen vor. + Im Anschluss 
an den Gottesdienst ist die ganze Gemeinde herzlich zum  JEDER 
BRINGT ETWAS MIT - Gemeindemittagessen eingeladen + An-
schließend treffen sich die Eltern der neuen Katechumenen zu ei-
ner Elternversammlung in der Kirche + Die Spenden für die Ernte-
gaben sind bestimmt für die WhatIf-Foundation in Haiti. 

Lied zum Vorstellungsgottesdienst der Katechumenen.  

Mein Gott, wie schön und prächtig ist dein Gewand auch dieses Jahr. 

Licht ist dein Kleid, und mächtig fährt mir dein Atem durch das Haar. 

Du kommst mit bunten Farben, malst mir ein Leben aus, das heil ist, 

trotz der Narben. Du öffnest mir dein Haus, führst mich durch weite 

Räume, die ich bewohnen mag.  

Im Schatten deiner Bäume dank ich dir Tag für Tag. 

Nachdichtung zum 104. Psalm von Eugen Eckert. 
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KIBIWO 

...weben einen 

Traumfänger  

...im Einsatz für die 500  

Apfelschnitze am Vormittag 

...backen Plätzchen  

...in noch mehr Gips  

...gestalten das „Jakobspiel“  

...rösten die - unvermeidlichen -  

„Stockmarshmallows“ 
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KIBIWO 

...polieren  

...in Gips  

...bereiten die Kartoffelpuffer 

für die Teamer vor 

sägen... 

...schminken...  
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AUSBLICK 
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AUSBLICK 7 

 

KIBIWO 

Und ihm träumte, 

und siehe, eine Lei-

ter stand auf Er-

den, die rührte mit 

der Spitze an den 

Himmel, und siehe, 

die Engel Gottes 

stiegen daran auf 

und nieder. 

1. Mose 28,12 

Und nun höre auf 

mich, mein Sohn: 

Mach dich auf und 

flieh  

1. Mose 27,43 

Gesprächsrunde am Vormittag:  

Was ist hier gerade passiert? 
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KIBIWO 

So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hat-

te, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind 

Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht; denn seine Hände wa-

ren rau wie Esaus, seines Bruders, Hände. 

Laura und Julia führen täglich  

durchs Programm 
23 

 

AUSBLICK 
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ZU GUTER LETZT 
Nach der Kinder-
bibelwoche die 
„Powerwoche“ der 
Schulmaterialien-
kammer  

- Einige der Ehrenamtlichen 

machten gleich nahtlos weiter. 

Mehr als 1000 Kinder konnten 

zu Beginn des Schuljahres mit 

Schulmaterialien versorgt wer-

den (vielen Dank an die vielen 

Spenderinnen und Spender!). 

Das gemeinsame Projekt von 

Kirchenkreis/Diakonie und  

Gemeinde ist buchstäblich „in die Jahre gekommen“ - leider ist der Bedarf immer noch sehr groß. 

Auch Superintendent Pfr. Volker Neuhaus unterstrich bei seinem ersten Besuch, wie bedauerlich 

es ist, dass die wirtschaftliche Situation vieler Familien diese Einrichtung erforderlich macht: „Es 

ist erschreckend, dass so eine Einrichtung notwendig und in einer reichen Nation wie Deutschland 

Bildung auf Spenden angewiesen ist“, - andererseits: Wie gut, dass es sie gibt!: „„Ich finde es faszi-

nierend, was hier entstanden ist und was für ein großes Potential an Engagement darin steckt.“ 

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Dagmar Schmidt und die Koordinatorin des Projekts (aus 

dem mittlerweile 9 SMKs in der Region hervorgegangen sind!), Susanne Bornefeld, erzählten ein-

drücklich von ehemaligen 

Schülerinnen und Schü-

lern, die eigens gekommen 

waren, um sich zu bedan-

ken: „Bei uns zuhause war 

einfach nicht genügend 

Geld da. Ohne euch hätte 

ich es nie geschafft, erfolg-

reich die Schule abzu-
schließen und zu studie-
ren.“ Für Kirchenkreis/
Diakonie und Gemeinde ist 
klar: Wir machen weiter, 
solange das so dringend 
not-wendig ist.  

Marina Leneschmidt  
hat ihre Tätigkeit als Koordina-
torin im Lukas-Büro aufgenom-
men.  Im Familiengottesdienst 
zum Abschluss der Kinderbibel-
woche dankte die versammelte 
Gemeinde mit großem Applaus 
der langjährigen Mitarbeiterin 
Melanie Minnwegen     für ihre 
jahrelange Tätigkeit zum Wohle 
des Bezirks und hieß die neue Mitarbeiterin herzlich willko-
men.  Frau Minnwegen ist freitags künftig wieder im zentra-
len Büro in der Klingender Str. tätig.  
Frau Leneschmidt ist mittwochs von 15.00 bis 18.00 Uhr im 
Lukaszentrum für alle wichtigen Anliegen des Bezirkslebens 
erreichbar. 

Foto: Oliver Claes, Kirchenkreis PB 
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KIBIWO 

 

 

Eine Menge 

kluger Gedanken, 

Ideen, bei fünf 

Vorberei tungs-

treffen gereift... 

… 35 Teamerinnen 
und Teamer, dar-
unter viele Konfis, 
fünf Kinder und 20 
junge und jung 
gebliebene Er-
wachsene, die 
meisten mit kräfti-
gem Appetit... 

…‘ne Woche, die nicht nur 
unter die Haut geht 
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KIBIWO 
   

Kam ohne Anmeldung ‘rein - wie über 
hundert Kinder, die in dieser Woche dabei 
waren - und blieb gern: KNUT 

...und Sören und Maren, 
zwei seiner Beschützer.  Wer 
hätte Knut nicht gern mit 
nach Hause genommen? 
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TERMINE DER SENIORENKREISE 

Lukas-Gemeindezentrum, Am Laugrund 5  

 
Montag, 19. September 14.30 Uhr     Offener Treff 
   
Montag, 10.Oktober 14.30 Uhr     Offener Treff 
 
Montag, 24.Oktober 14.30 Uhr     LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé 
 
Montag, 7. November 14.30 Uhr     LukasLukasLukasLukas----CaféCaféCaféCafé    
 
Montag, 21. November 14.30 Uhr     Offener Treff 
 
Montag, 5. Dezember 15.00 Uhr     

SENIORENADVENTSFEIER IM LUKAS-ZENTRUM  
 

� 
 

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

Senioren auf der Lieth 

MONATSSPRUCH NOVEMBER 

 

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran,  
dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, 
bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.  

2 Petrus 1,19 
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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. 

 

♦18.September 

♦23.Oktober 

♦13.November 

Anschließend wird jeweils herzlich zu 

Getränken und Fingerfood ins kath. 

Pfarrheim eingeladen. 

Terminvorschau (Auswahl)  

2016 

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 -MI/13.-16.November Friedensdekade im  Lukas 

 

SO 4.Dezember   Adventstheater des Himmelszelts 

MO 5. Dezember   Seniorenadventsfeier 

 

2017 

FR-SO/13.-15.1.   Katechumenenfreizeit Warburg 

vorauss. FR 20.1.   Neujahrsempfang 
 

FR 18.2.   KONFI-CUP 

FR-SO  25.-27.2.   Konfirmandenfreizeit Eisenach 

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 

E 
igentlich ist das nicht möglich, dass 
der Jüngere an das drankommt, was 

nach alter Ordnung dem Älteren zusteht: 
Die gebündelten Lebensenergien, das Ver-
mögen, die guten Wünsche, die Segens-
kräfte des Vaters. Er hat sich schon vor der 
Geburt bemüht, sich an seinem Zwilling in 
den Geburtskanal vorbeizudrängeln. Ver-
gebens. Er ist nur Zweiter geworden. 
 

E 
igentlich ist das nicht möglich, hier zu 
manipulieren und diese Rangfolge zu 

ändern. Aber probieren kann man es mal. 
Und als Jugendlicher im Konfirmandenal-
ter zieht er den Bruder über’n Tisch: Du 
siehst hungrig aus. Hier, mein Eintopf. Er 
sei dein. Wenn Vatter sich eines Tages ver-
abschiedet, lass mich einfach vor. Der Bru-
der ist zwar zuerst geboren, aber damit 
nicht automatisch der Schlauere: Von mir 
aus. Mir hängt der Magen in den Kniekeh-
len. 
 

E 
igentlich kann der Vater seine beiden 
Jungs ganz gut unterscheiden: Der 

Ältere rauh, behaart und muskulös, der 
Kleine mit glatter Haut und noch im 
Stimmbruch. Aber Gehör und Optik lassen 
nach. Er ertastet das mit Fell umwickelte 
Ärmchen des Jüngeren und breitet Lebens-
kraft und alle guten Wünsche über dem 
Kleinen aus. Bruder eins kommt erst als 
zweiter: Nichts mehr übrig, mein Sohn. 
Wer zu spät kommt… 
Ein schäbiger Deal, ein übler Betrug, und 
jetzt: Rache. Alle Zutaten für die weitere 
Geschichte sind versammelt. 
 

E 
igentlich wissen wir, wie es jetzt wei-
tergehen wird. Noch die Enkel und 

Urenkel der beiden werden sich bekriegen. 
Die Saat der Feindschaft wird aufgehen, 
aus Bösem kann nichts Gutes wachsen. 
 

D 
ass ein Segen, der auf solch un-
durchsichtige, wie die Westfalen 

sagen würden: „schäbbige“ Weise zu-
stande gekommen ist, gleichwohl wirk-
sam und Schritt für Schritt immer noch 
verstärkt wird – von Kapitel zu Kapitel 
der Jakobsgeschichte reibt man sich hef-
tiger die Augen. Gott hat sich dieses 
Kind, diesen Jungen, diesen jungen 
Mann, ausgesucht und lässt ihn nicht 
mehr aus den Augen und weicht ihm 
nicht mehr von der Seite und steht ihm 
bei durch dick und dünn. Auf der Flucht 
vor dem Hass des Älteren reißt er über 
ihm den Himmel auf, in der Fremde lässt 
er ihm, der nun selbst von seinem Onkel 
nach Strich und Faden betrogen wird, 
Reichtum und familiäres Glück zuteil-
werden, und schließlich, vor dem mit 
Furcht und Zittern erwarteten Zusam-
mentreffen mit Esau, beschenkt er ihn, 
nach nächtlichem Kampf am Fluss, dop-
pelt und dreifach: Jakob bleibt nicht nur 
am Leben, er gewinnt einen neuen Na-
men, der auf Jahrtausende Gültigkeit 
erlangt, schon wieder und aufs Neue 
wird er gesegnet und dann… umarmt 
sein Bruder ihn. Schlicht und einfach: 
Lass das mal ruhig, das mit den Versöh-
nungsgeschenken. Wir sind doch schon 
reich beschenkt. 
 

M 
an kann das alles nicht fassen. 
Erschlichener Segen.  

Ungesühnter Betrug. 
Versöhnung, Vergebung, Frieden,  
all dieser Krams. 
Aber möglich ist das schon. 
Und, obendrein, sehr schön. 
 
Einen gesegnetes Herbst wünscht Ihnen, 
auch im Namen von Pfarrerin Britta 
Schwiete, Ihr Pfr. Christoph Keienburg 

Ab jetzt heißt du: Israel 




