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Liebe Lukas-Leute!  

Der Schnee und die Kälte sind vergangen und wieder ge-        

kommen, aber die Sehnsucht nach Frühling und Sonne                      

steigen. Die Corona-Zahlen und die Einschränkungen sind        

gefallen und wieder gestiegen, aber der Wunsch nach        

Lockerungen und Begegnungen wächst … 

Wir sind in der Passionszeit bis Ostern, eine Warte- und Bedenkzeit… Wohin 

geht unser Weg – als einzelne und als Gemeinde, als Gesellschaft                             

und weltweit? 

• Name „Lukas News“ 

Und erreichten einige Anfragen zu dem Namen dieses Rundschreiben, die sich 

an dem englischen Wort „News“ störten. Uns ist in der Schnelle kein besserer 

eingefallen. Diese Mails und Briefe sollen Neuigkeiten schnell übermitteln und 

ein Zeichen der Verbundenheit der Lukas-Gemeinde sein. Aber wofür haben 

wir eine kreative Leserschaft? So möchten wir es gerne an Sie zurückgeben und 

Sie bitten, Namens-Vorschläge zu machen, die griffig, passend, eindeutig und 

erinnerungswürdig sind… Wir werden sie dann beim nächsten Rundschreiben 

zur Abstimmung stellen.  

Wir 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: 

Präsente Gottesdienste in unserem Lukas-Zentrum werden ab dem 28.3.21  

möglich, wenn auch in begrenzter Zahl und unter Corona-Schutzmaßnahmen 

mit Maske und ohne Singen. Wir hoffen auch zu Ostern. Nur Karfreitag und 

Ostersonntag werden Anmeldungen nötig sein. (s. letzte Lukas News spezial) 
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Jeden Sonntag gibt es weiterhin um 14 Uhr über Instagram eine Übertragung des 
Gottesdienstes der persischen Gemeinde (mit Pfarrer Mehrdad Sepehri). 

 

• Osterweg auf der Lieth (s. auch Anhang) 

Es wird auf der Lieth einen Osterweg geben, der von Karfreitag bis 

Ostermontag zu begehen sein wird. Er startet vom evangelischen Kindergarten 

Himmelszelt und führt auf einem Rundweg bis zur katholischen Kirche. Er 

beinhaltet Stationen zur Ostergeschichte, die vor allem auch mit Kindern 

abgegangen werden kann. An den verschiedenen Stationen gibt es jeweils 

etwas zu sehen, zu hören, zu suchen und zu finden. Der Osterweg kann zu jeder 

(Tages-)Zeit abgegangen werden. Wir laden dazu herzlich ein! 

• Dachschaden - Unser Gewächshaus auf dem Lukas Dach 

Wenn Sie in das Foyer des Lukas Zentrums hereinkommen, ist es schön hell und 

dadurch herrscht eine freundliche Atmosphäre. Das liegt an den 37 Licht-

kuppeln im Dach. Nun sind diese Kuppeln lange schon nicht mehr dicht und 

noch zu Pfarrer Römplers Zeiten – vor ca. 30 Jahren – wurde ein „Gewächs-

haus“ über die Kuppeln gebaut. Aus Spaß haben wir damals gesagt:  „unser 

Tomaten-Gewächshaus“, denn es wird ganz schön warm darin im Sommer. 

Nun war da der Wintereinbruch Februar 20121. Schnee und Kälte. Das sind wir 

ja gar nicht mehr gewohnt. Das Dach des Gewächshauses auch nicht. Durch 

Frost und Schnee ist es geplatzt und eingebrochen und als es taute, brauchten 

wir 6 Eimer um das Wasser aufzufangen, das an verschiedenen Stellen 

heruntertropfte. Nun müssen wir klären, wie es repariert werden kann. 

Wenn sie also jemanden auf dem  

Lukas Dach sehen, wissen sie warum. 

Krista Kunkel-Bäcker 

 

 

• Auflösung aus dem kleinen Bilder-Test Teil 3 aus den Lukas-News Nr.2:  

 

         = 

 9  10  11   12  

9. Taufschale 

10. Altartisch 

11. Ökumene-Kerze 

12. Glas-Trennwand 
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• Unser worträtsel aus Nr.2: Lösungswort: BLEIBT GESUND! 

Unter den Einsendungen des richtigen Lösungswortes wurde ein Platz im ersten oder zweiten 

Präsenzgottesdienst 2021 im Lukas ausgelost! Gratulation und auf ein Wiedersehen!  

 

 

 

  

Vom Teilen – Teil 1 

Auf seinem Ritt durch die Wüste begegnete ein Mann drei Jünglingen, die 

lautstark stritten. 

Als sie ihn baten, ihren Streit zu schlichten, stieg der Mann von seinem Kamel 

und ließ sich erzählen, was vorgefallen war. 

Die drei erzählten ihm, dass ihr Vater gestorben sei. Er habe ihnen 17 Kamele 

hinterlassen und ein Testament: Demzufolge bekomme der Älteste die Hälfte, 

der Zweitgeborene ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel. Doch 17 Kamele 

nach dem Willen des Vaters aufzuteilen, sei nicht möglich. 

Der Mann überlegte eine Weile… 

Welchen Rat würden Sie den dreien geben? Fortsetzung folgt…. 
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• Christoph Keienburg wurde 60 Jahre! Herzlichen Glückwunsch! 

Möge er wieder ganz auf die Beine und aufs Rad kommen! 

  

                   

Wir danken sehr den sehr vielen Leuten, die sich an dem Geschenk zu 

seinem Geburtstag beteiligt haben! Wunderbar und berührend!  

 

 

 

 

 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet! 

Ruth Biedermann, Heiner Bredt, Krista Kunkel-Bäcker     Bodelschwinghstr.1, 33102 

Paderborn,   für die Lukasgemeinde 

Fortsetzung: Vom Teilen   - Teil 2 

 …Der Mann überlegte eine Weile und sagte dann: „Nehmt mein Kamel dazu.“ 

So bekam von den 18 Kamelen der Älteste die Hälfte, also neun. Der Zweitgeborene 

erhielt ein Drittel, also sechs. Der Jüngste erhielt ein Neuntel, das waren zwei. Ein Kamel 

blieb übrig, das war das Reittier des Mannes. Der grüßte freundlich, stieg auf und ritt 

seines Weges. 

(Mündlich überliefert)  

 


