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Liebe Lukas-Leute!  

Der Schnee und die Kälte sind vergangen und die Sehnsucht                         

nach Frühling und Sonne steigen. Wir sind in der Passionszeit        

bis Ostern, eine Warte- und Bedenkzeit… Wohin geht                                unser 

Weg – als einzelne und als Gemeinde, als Gesellschaft                             und 

weltweit? 

Es gab einige aufmunternde und kritische Rückmeldungen zu den ersten Lukas-

News. Dafür danken wir. Die Rückmeldungen brauchen wir auch, um zu 

erfahren, ob unsere Arbeit sinnvoll, hilfreich, veränderungswürdig oder 

überflüssig ist. Die Lukas-News sollen schneller als der Gemeindebrief 

Informationen weitergeben können, aber auch Spaß machen, ihn zu lesen. Und 

es soll ein Zeichen der Verbundenheit der Lukas-Gemeinde sein. 

Wir haben uns über die Rückmeldungen zum Lukas News Nr.1 gefreut und 

ermutigen Sie, auch weiterhin uns zu schreiben, wenn Ihnen etwas positiv oder 

negativ auffällt oder Ihnen Informationen fehlen. (an heibredt@gmx.de) 

• Aktuelles zu den Gottesdiensten: 

Weiterhin sind präsente Gottesdienste in unserem Lukas-Zentrum nicht 

möglich bzw. nur über das Internet erlebbar.  

1. Sonntag/Monat Gemeindegottesdienst via Zoom  (anmelden über E. Goller, Tel.205469) 
3. Sonntag/Monat Gemeindegottesdienst via Youtube  (über 
https://www.youtube.com/channel/UCR1RTCInh7ZGcSOQ25WdiZw/videos) 

2. Sonntag + 4. Sonntag /Monat Kindergottesdienst via Zoom (anmelden über S.Vogelsang, 
Tel. 7092640) 
Jeden Sonntag gibt es um 14 Uhr über Youtube eine Übertragung des Gottesdienstes der 
persischen Gemeinde (über Pfarrer Mehrdad Sepehri) 

 

Wir schreiben, sobald es Veränderungen gibt oder auch wieder Gottesdienste 

in Präsenz geben kann. 
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Auflösung aus dem kleinen Bilder-Test aus den Lukas-News Nr.1:  

 

 

 

1. Das Z von der Namenstafel draußen: Lukas-Zentrum 

2. Ausschnitt der Gemeindefotos im Eingangsbereich 

3. Der letzte nummerierte Stuhl in Corona-Zeiten im Kirchraum, maximal 38 Besucher… 

4. Gesangbücher 

5. Das unterste Stück des Altarkreuzes 

6. Die leere Holztafel zum Anschlagen der Liednummern 

7. Ausschnitt aus dem großen Glasfenster vorne links 

8. Die Altarkerzen 

 

 

 

 

 

Teil 3: Erkennen Sie die neuen Bild-Schnipsel aus dem Lukas? 

• Ein Gruß von Christoph Keienburg vom 17.2.21 

Liebe Lukasleute, 

 

nach zwei schweren Operationen und zahlreichen Komplikationen und 

einer langen, viel zu langen Zeit in den Krankenhäusern ist nun, wie 

man so schön sagt, die Talsohle durchschritten. Der Körper kommt 

langsam wieder zu Kräften, die Wunden schließen sich, ich spüre an 

vielen Stellen, dass die Heilung voranschreitet. Im Moment bin ich in 

der Rosenbergklinik in Bad Driburg zur Rehabilitation mit den 

Schwerpunkten Ernährung und Muskelaufbau/Physiotherapie (von 

dem einstigen Fahrradradfahrer C.K. war nach 77 Kliniktagen fast nix 

mehr übrig). Ungefähr wenn der Lockdown endet, werde ich wieder in 

Paderborn eintrudeln, und dann hoffe ich, nach einer weiteren 

Regenerationsphase, auf einen Frühling/Sommer, in dem 

Vielesvielesvieles wieder möglich sein wird. Ich vermisse Lukas sehr 

und freue mich auf ein vielfältiges (hoffentlich irgendwann auch 

unmaskiertes) Wiedersehen. Vor allem im Gottesdienst, aber auch zu 

vielen anderen Gelegenheiten. Gott möge uns die Türen öffnen, zu all 
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dem, was wir brauchen und zu dem er uns bei sich und beieinander 

haben will. 

Herzlich grüßt Sie und Euch, in großer Dankbarkeit für Euer/Ihr uns 

Begleiten dieser langen Zeit, 

Ihr/Euer Pfr. Christoph Keienburg 

 

• Weltgebetstag- Impuls 

Wir hören auf Stimmen aus Vanuatu zum Bibeltext Matthäus 7, 24-27: 

„Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen 

Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und 

Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses 

Haus – und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine 

Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder 

ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und der Regen fällt herab, es kommen 

reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus – da stürzt es in einem 

gewaltigen Zusammenbruch ein!“ 

Anregungen zum Nachdenken von Frauen aus Vanuatu: 

Hören und Tun – das sind die zwei Schlüsselworte im Text. Wo wir Gottes Wort 

hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran 

orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen 

Text. Unser Handeln ist entscheidend. 

Jesus gibt uns ein Beispiel: Er hört genau auf die Menschen, die ihn umgeben; er 

sieht, ob sie hungrig und durstig sind oder krank und leidend. Oft wird berichtet, 

dass er sie fragt: was willst du? 

Auch für uns gilt es, nach den Bedürfnissen anderer zu fragen. Dabei kann uns die 

sogenannte „Goldene Regel“ Orientierung geben, mit der Jesus die Botschaft der 

Bergpredigt zusammenfasst: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es 

ihnen ebenso. Das sagen die Tora und die prophetischen Schriften.“ 

Impulsfragen:        Jesus redet vom Hören und Danach-Handeln. 

1. Wie hältst du es damit? Wo hörst du zu? Wie handelst du danach? 

2. Was kann „kluges“ Handeln heute bedeuten – im persönlichen Umfeld, in der 

Gesellschaft, global? 

Wir haben schon im ersten Lukas News darauf hingewiesen: 

 Auch in diesem Jahr feiern am 5.März Menschen auf der ganzen 

 Welt Gottesdienste. Die Frauen aus dem Vorbereitungsteam aus 

 St. Hedwig, St. Margaretha und der Lukasgemeinde legen für alle 

 Interessierten am 5. März von 15.00  bis 17.00 Uhr ein 

 Gottesdienstheft mit einer kleinen Überraschung im 

 Lukaszentrum zur Abholung bereit.  
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• Unser worträtsel   Lösungswort? Rote Zahlen! 

 
1. Pastor 

2. Gibt es bei uns im LZ nach dem Gottesdienst 

3. Hier finden hoffentlich bald wieder Gottesdienste statt. 

4. Abkürzung für die Vorbereitung auf die Konfirmation 

5. Bekenntnis 

6. Besiegte Goliath 

7. Großes Musikinstrument 

 

a. Hängt hinter dem Altar 

b. Schlaferlebnis 

c. Sitzmöbel 

d. Evangelist 

e. Abkürzung Kinderbibelwoche 

f. Himmlisches Wesen, kann jede/r sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den Einsendungen des richtigen Lösungswortes wird ein Platz im wieder ersten 

Präsenzgottesdienst im Lukas ausgelost!       

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet! 

Ruth Biedermann, Heiner Bredt, Krista Kunkel-Bäcker     
Bodelschwinghstr.1, 33102 Paderborn,   für die Lukasgemeinde 

 

Beachten Sie auch die Beilage mit dem Gesprächsangebot von Matthias Krampe, die uns vor dem 

Versenden erreichte. 
Diese Mail bekommen Sie, weil Sie zur Lukasgemeinde gehören, die die Mail verschickt.             

Wenn wir sie Ihnen lieber nicht mehr schicken sollen, bitte mailen Sie uns einfach zurück. 

 


