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Liebe Lukas-Leute!  

Es ist Sommer! Nach dem kalten April und Mai freuen sich viele von uns 

über die warmen Temperaturen und den Sonnenschein. Und dass die 

Corona-Ansteckungen weiter sinken und vieles gelockert werden kann, 

wieder reale Begegnungen, Restaurant-Besuche, sogar mit Schutzregeln 

auch Theater- und Sportstätten-Besuche – endlich wieder und 

wunderbar! Auch wir haben schon vor dem Lukaszentrum Gottesdienst 

gefeiert und durften gemeinsam singen!   

Auch zwei Kleingruppen des letzten Konfirmandendurchganges wurden 

im Lukas konfirmiert, zwei weitere Konfirmationsgottesdienste sind für 

den 21. und 22.August geplant. Herzliche Glückwünsche an die 

Konfirmanden auch von dieser Stelle und immer sehr willkommen in 

unserer Gemeinde!  
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• Aktuelles zu den Gottesdiensten: 

Die Corona-Inzidenzzahlen sind gefallen. Bei den letzten digitalen 

Gottesdiensten gab es nur eine recht kleine Gruppe von Nutzer:innen. 

Auch wurden die 38 Plätze im Lukaszentrum zum Präsenzgottesdienst 

selten ausgenutzt. 

 

Vor diesem Hintergrund hat das Bezirkspresbyterium entschieden,  

dass wir vorerst (ab sofort) auf die digitale Übertragung verzichten  

wollen. Nur bei besonderen Gottesdiensten, wo die 38 Plätze nicht  

reichen werden, wollen wir weiterhin einen hybriden Gottesdienst 

anbieten. (Konkret geht es erst einmal um die 3. und 4. 

Konfirmationsgottesdienste am 21.August, 14.00Uhr und am 22.August, 

10.30 Uhr.) 

Wir laden also herzlich dazu ein, wieder ins Lukaszentrum zu den 

Gottesdiensten ohne Anmeldung zu kommen. Bis auf weiteres halten wir 

die 38 Plätze vor. Wenn wir draußen feiern, kann mitgesungen werden. 

Die konkreten Regeln (Masken, Abstand, Einbahnstraße…) werden vor 

dem Gottesdienst jeweils benannt. 

•  zu den Gottesdiensten in den Sommerferien: 

Da Pfarrer Dominic Faisca Martins nun die Vertretung von Pfarrer Felix 

Klemme (Elternzeit) in Elsen übernimmt, wird er seinen erstmal letzten 

Gottesdienst im Lukas am 27. Juni mit uns feiern. Wir danken ihm für 

seine Unterstützung in der vergangenen Zeit. 

Danach beginnen die Sommerferien und wir werden im Lukas i.d.R. 

nur noch 14-tägig einen Sonntagsgottesdienst anbieten: 

am 4. Juli - am 11. Juli - am 25. Juli - am 8. August - am 22. August (Konfirmation). 

Wir bitten Sie an den anderen Sonntagen die Gottesdienstangebote 

anderer Gemeinden in Paderborn zu nutzen. 

Wie jeden Sonntag gibt es um 14.30 Uhr über Instagram und auch in 

Präsenz im Lukaszentrum einen Gottesdienst der persisch-sprechenden 

Teilgemeinde  (über und mit Pfarrer Mehrdad Sepehri Fard). 
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Der Kindergottesdienst findet weiterhin alle zwei Wochen via Zoom statt.  

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

Lohöfener möglich. 

 

 

 

 

• Etwas Neues wagen 

 

Ein neuer Stadtteil entsteht! 

Die „Springbach Höfe“ gehören zum Lukasbezirk. Wie können wir die 

neuen Bewohner:innen in die Gemeinde einladen, wie können wir mit 

ihnen ins Gespräch kommen und was wünschen sie sich, was brauchen 

sie von unserer evangelischen Gemeinde?  

Ein kleiner Arbeitskreis hat sich gefunden, der sich erste Gedanken dazu 

macht. Kirche ohne Kirche- wie kann das auf den Springbachhöfen 

aussehen? Wenn Sie Interesse haben, dort mitzuarbeiten und ggf. bei 

Aktionen zu unterstützen, melden Sie sich bitte bei Pfarrerin E. Goller:  

Telefon: 205469; email: Elisabeth.Goller@kk-ekvw.de 

 

• Kinderbibelwoche 2021 

Es gibt eine Mitarbeitenden-Gruppe, die die Kinderbibelwochen-Tradition 

der Lukasgemeinde gerne fortsetzen wollte. Aufgrund der unklaren 

Corona-Lage haben wir uns entschlossen, in der letzten 

Sommerferienwoche nur für die rund 30 Kinder unserer Kita Himmelszelt 

eine verkürzte Kinderbibelwoche anzubieten. 

Je nach Entwicklung der Lage gibt es ggf. später ein weiteres Angebot 

für alle anderen Kinder. 

• Unser Chor singt wieder! 

Der Kirchenchor unter Leitung von Ulrike Wiedemann hat sich 

inzwischen bereits zweimal vor dem Lukas- Zentrum getroffen hat 

und geprobt. Alle waren froh, sich endlich live zu sehen und wieder 

singen zu dürfen. Herzliche Einladung, dienstags dazuzustoßen und 

mitzusingen! 
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• Aus dem Psalter, den alten Liederbuch         Nach Psalm 23: 

            

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet!  

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

• Zum diesjährigen Weltflüchtlingstag am 20. Juni hat der Ratsvorsitzende der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-

Strohm, dazu aufgerufen, für die Würde und Rechte von Geflüchteten 

einzutreten: 

„Mehr als 82 Millionen Menschen sind weltweit vertrieben oder auf der Flucht. Die 

meisten Geflüchteten finden Aufnahme in Nachbarländern, denen selbst das Nötigste 

fehlt. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage von Menschen auf der Flucht noch 

verschärft. Der Weltflüchtlingstag erinnert uns an ihr Schicksal - und in diesem Jahr 

auch an 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention“, so Bedford-Strohm. Die Konvention 

sei das wichtigste internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz und bis heute 

unverzichtbar. „Die Würde und die Rechte von Menschen auf der Flucht sind 

unverhandelbar ‒ gerade in der Europäischen Union und an ihren Grenzen“,        

erinnerte Bedford-Strohm. Er rief dazu auf, für Geflüchtete aktiv einzutreten:               

„So groß die Not weltweit auch ist, wir sind nicht ohnmächtig. Wir können             

helfen, indem wir für Menschen in Not beten und sie damit dem Vergessen        

entreißen; indem wir für eine Politik eintreten, die Schutzbedürftige aufnimmt              

und Fluchtursachen lindert; indem wir spenden an die Diakonie Katastrophenhilfe oder 

andere Organisationen; indem wir weiter an der Seite derjenigen bleiben, die unsere 

Solidarität und die Hilfe brauchen“, so der EKD-Ratsvorsitzende. 

 

Gott sei dein Hirte,               

der dir das geben möge,     

was du zum Leben brauchst:   

Wärme, Geborgenheit und 

Liebe, Freiheit und Licht     

und das Vertrauen        

zu Ihm,                 

zu deinen Mitmenschen,     

und zu dir selbst. 

Auch in dunklen Zeiten    

und schmerzhaften Erfahrungen 

möge Gott dir beistehen         

und dir immer wieder Mut         

und neue Hoffnung schenken.    

In Situationen der Angst      

möge er in dir die Kräfte wecken, 

die dir helfen, all dem,        

was du als bedrohlich erlebst, 

standhalten zu können. 

Gott möge dich           

zu einem erfüllten Leben führen, 

dass du sein und werden kannst, 

wie du bist. 

 


