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Liebe Lukas-Leute!  

• Aktuelles zu den Gottesdiensten: 

 

Der Gottesdienst am Sonntag, den 06.Juni wird mit Pfarrer Dominic 
Faisca Martins um 10.30 Uhr gefeiert. Wir feiern ihn wieder in Präsenz 
und über Zoom. Wenn das Wetter schön ist, feiern wir ihn auch wieder 
draußen vor dem Lukas-Zentrum und dürfen dann auch singen! Es gibt 
eine begrenzte Anzahl von Plätzen, und wir bitten um eine Anmeldung 
über Frau Leneschmidt, buerolukaspb@kkpb.de . 
 
Alle anderen haben die Möglichkeit, den Gottesdienst über Zoom 
mitzuerleben.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. Gemeinde Paderborn Lukasbezirk lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting 
ein. 
Thema: Gottesdienst am 06.Juni 2021, 10.30 Uhr 

Uhrzeit: 6.Juni.2021 10:00 AM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/81509773461?pwd=ZDhQazUzQ2hRUUdOYjJWWFhRQ1lyQT09 

Meeting-ID: 815 0977 3461 

Kenncode: 890861 
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Wie jeden Sonntag gibt es um 14.30 Uhr über Instagram eine 
Übertragung des Gottesdienstes der persisch-sprechenden Teilgemeinde  
(über und mit Pfarrer Mehrdad Sepehri Fard). 
 
Der Kindergottesdienst findet weiterhin alle zwei Wochen via Zoom statt.  

Eine Anmeldung ist bei Sonja Vogelsang (Tel. 7092640) oder Familie 

Lohöfener möglich. 

 

• Der Gemeindespaziergang hat am 29.5. stattgefunden 

Ein sehr schöner Ausflug mit schönem Wetter, Impulsen und guten 

Gesprächen! Es lohnt sich beim nächsten Mal (wieder) mitzugehen! 

Danke an Ruth Biedermann und Sabine Jujka für die Vorbereitung! 

Darüber wird ein Bericht im neuen Gemeindebrief „unterwegs“ stehen, 

der gerade von Christoph Keienburg zusammengestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

• Ein Brief von und ein Besuch bei Familie Razei 

Was macht eigentlich Familie Razei, die viele von uns während des 

Kirchenasyls 2019 im Lukas kennen und lieben gelernt hatten? Wir, Ruth 

und Heiner, haben Ameneh bei den letzten Gottesdiensten im Lukas 

endlich wiedergesehen und uns zu einem                                    

Besuch verabredet.  

Die Familie hatte eine 3-Zimmer-Wohnung                

auf dem Kaukenberg gefunden. Dann kam                                   

Corona und wie bei so vielen anderen auch,           

waren viele Kontakte unmöglich und unter-       

brochen. Leider brachen auch die Sprach-             

kurse ab. Wir waren aber positiv überrascht,                                     
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wie gut die Eltern inzwischen Deutsch sprechen – und die Kinder 

sowieso! Im August wurde das dritte Kind geboren, Ilya. Die Familie 

erzählte uns, dass die Corona-Zeit nicht leicht gewesen sein, besonders 

als Kindergarten und Schule geschlossen waren.  

 

Ameneh schreibt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns erzählten sie noch, dass noch eine Erkrankung von Ilya mit 

Krankenhaus-aufenthalt dazu kam, als er ein halbes Jahr alt war. 

Inzwischen geht es wieder besser. Mohammad hofft auf den 

Wiederbeginn der Sprachkurse, damit er die nötige Prüfung ablegen 

kann, um auf Arbeitssuche zu gehen. Gerne würde er auch einen 

Liebe Lukasgemeinde, 

nun ist es schon mehr als ein Jahr her, seit wir aus dem 

Lukaszentrum ausgezogen sind. Wir sind froh und dankbar, dass 

wir dort wohnen durften. So viele nette Menschen haben uns dort 

herzlich willkommen geheißen und uns unterstützt. Dafür 

möchten wir allen Danke sagen. 

Seit dem 8. Februar 2020 wohnen wir nun in unserer Wohnung am 

Kaukenberg. Es ist eine schöne Wohnung und es geht uns sehr gut 

dort. Auch die Nachbarn sind nett. Amir fährt von dort mit dem 

Bus zur Marienschule. Er macht das sehr gut. Er ist jetzt in der 3. 

Klasse und lernt fleißig. Elena geht mit Begeisterung in das 

Himmelszelt. Sie hat den Kindergarten in der Zeit des Lockdowns 

sehr vermisst. 

Am 15. August 2020 wurde unser Sohn Ilya in der Frauenklinik 

Paderborn geboren. Darüber sind wir alle sehr glücklich. Als 

Mutter bin ich zu Hause und kümmere mich um unsere drei 

Kinder. Es geht mir gut zu Hause. Mohammad besucht einen 

Deutschkurs bei inVia. Das macht ihm sehr viel Spaß und er hat 

eine gute Lehrerin. Leider sind wegen Corona viele Stunden 

ausgefallen. Zurzeit lernt er online. 

Wir hoffen, dass Corona bald vorbei ist und wir wieder in das 

Lukaszentrum kommen können und freuen uns darauf, Euch 

wiederzusehen. 

Wir wünschen allen Menschen der Lukasgemeinde Gesundheit und 

Glück! 

                                                                                Ameneh  
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Führerschein machen, was seine beruflichen Möglichkeiten und die 

Beweglichkeit der Familie erhöhen würde. Er sucht noch eine gute und 

preisgünstige Fahrschule… 

 

Wir wünschen 

der Familie 

alles Gute 

und freuen 

uns auf die 

Begegnungen! 

 

• Rückblick auf den Open Air Trinitatis-Gottesdienst 

Ein schöner Gottesdienst mit wunderbarer Musik, endlich wieder 

Gemeindegesang und: eine kraftvolle Predigt – endlich wieder von 

Christoph Keienburg – welch ein Geschenk zum Hochfest Trinitatis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet! 

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

 

 

 

Vor dem Gottesdienst… 


