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Mehr als genug
Ich wünsche dir einen guten Blick
für das, was dir geschenkt wird.
Vielleicht ist es oft
eher Zuviel als Zuwenig
und du merkst es nur nicht,
weil deine Augen gewohnt sind
auf das zu schauen, was fehlt.
Dreh dich um,
vielleicht ist dort ja
mehr als genug:

Liebe Lukas-Leute!
Gott im Geheimnis…

Nicht die Million,
aber ein freundliches Lächeln.
Nicht der Ruhm,
aber ein dankbares Gesicht.
Nicht die ewige Jugend,
aber ein Mensch, der dich liebt.
© Tina Willms

So heißt unsere aktuelle Predigtreihe.
Nach dem verheißungsvollen Auftakt
zum Gemälde von P.Bruegel d. Älteren
(1564) predigt am Sonntag, 16.1.22, 10.30 Uhr Pfr. Dr. Markus
Hentschel aus Hamburg über 2. Mose 33,18ff zum Thema „GrenzÜberschreitungen/gefährliche Sehnsucht“.
Wir laden herzlich zu dem Gottesdienst im Lukas ein!
Kommen Sie früh genug, damit wir in Ruhe die Kontrollen 3G durchführen können.
Weitere Gottesdienste zu der Predigtreihe finden am 30.1., 20.2., 13.3. und 20.3.
statt. Im Anschluss an die Gottesdienste sind alle teilnehmenden herzlich eingeladen,
nach dem Kirchencafé in einem Predigtnachgespräch offene Fragen – und es wird
wahrscheinlich viele geben – anzusprechen.
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• Informationen aus dem Gemeindebeirat
Der neue Gemeindebeirat wird am 30.1.22 im Gottesdienst um 10.30 Uhr
eingeführt. Herzliche Einladung!
Am 12.1. haben alter und neuer Gemeindebeirat an den aktuellen Projekten und
Diskussionen weitergearbeitet. Wir haben uns u.a. mit der Unterstützung der Aktion
„United4 Rescue“ zur Seenotrettung beschäftigt und den geplanten
Informationsabend im Lukas am Freitag, den 28.1.22 um 19.00 Uhr
vorbereitet. Auch hierzu eine herzliche Einladung!
Wir wollen auch an dem Projekt „Solar auf kirchliche Gebäude“ mitarbeiten und es
forcieren. Klimaschutz ist im Lukas schon lange ein Thema.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Außendarstellung unserer Gemeinde sein. Wir
möchten z.B. gerne ein Logo entwerfen lassen. Wer Kontakte zu Profis in diesem
Bereich hat, kann es uns gerne wissen lassen.
Wir wollen auch die verschiedenen Gemeindeaktivitäten, -gruppen und Ideen
vernetzen und unterstützen. Gerade in der langen Zeit der Corona-Pandemie
brauchen wir die Erfahrung von Gemeinschaft und Ermutigung.
Kommen Sie mal vorbei, jeden ersten Mittwoch im Monat, 20 Uhr, im Lukas,
unterstützen und bereichern Sie uns!

•

Neues von der Aktion United4

Rescue

United4 Rescue, deren Unterstützer die Lukasgemeinde ist, finanziert auch die Einsätze von
Sea-Eye. Wir bekamen diesen Brief:

„Liebe Freund*innen,
seitdem unser Rettungsschiff auf dieser Weihnachtsmission in der maltesischen Suchund Rettungszone ankam, erreichten uns zahlreiche Notrufe über Boote in
Seenot. Wir sind sehr froh darüber, Ihnen berichten zu können, dass wir in den letzten
zwei Tagen in insgesamt vier Rettungseinsätzen 223 Menschen vor einem
aufziehenden Sturm retten konnten.
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Diese Frauen, Männer und Kinder werden gerade an Bord medizinisch
versorgt. Zwei der Kinder haben Knochenbrüche, einige Menschen haben
Verbrennungen und zwei Schwangere klagen über Bauchschmerzen. Alle geretteten
Menschen an Bord sind erschöpft, aber glücklicherweise in Sicherheit.
Allerdings machen wir uns große Sorgen, da noch immer nicht alle Boote in
Seenot gefunden werden konnten. Das Wetter hingegen wird bald schlechter, was
die Überlebenschancen für die schutzsuchenden Menschen stark verringert. Niemand
möchte sich ausmalen, was mit Menschen geschieht, die sich bei diesem aufziehenden
Sturm in seeuntauglichen Booten befinden. Deshalb wird derzeit von der SEA-EYE
4 immer noch nach den Booten gesucht.
Immer wieder erleben wir, dass zivile Seenotrettungsorganisationen die einzigen
Rettungskräfte im Mittelmeer sind. Auch dieses Mal reagierten die maltesischen
Behörden nicht auf Seenotrufe und setzen damit erneut Menschenleben aufs Spiel.
Jedoch geben wir nicht auf, denn für uns zählt jedes einzelne
Menschenleben – kurz vor Weihnachten und auch an jedem anderen Tag im
Jahr ebenso.
Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihre kontinuierliche Unterstützung und
sind froh über Menschen wie Sie, die ihrem Mitgefühl für ihre Mitmenschen aktiv
Ausdruck verleihen.“

Wir bitten um Spenden an United4Rescue über das Konto des
Lukasbezirks: IBAN DE 58 472601218843330100 Stichwort „U4R“
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•

Kindergottesdienst zur Zeit nur online
Das Kindergottesdienstteam bietet an folgenden Sonntagen den Gottesdienst
für Kinder digital an: !3.2., 27.2., 13.3. und 27.3.2022.
Den Link gibt es bei: Sonja.Vogelsang@googlemail.com

•

Verschiebung des Mitarbeitertreffens
Aufgrund der Pandemie und der aktuellen Lage wird das geplante
Mitarbeitertreffen/ Neujahrsempfang nicht am 11.Februar stattfinden. Es
wird neu zu einem Sommerfest (wahrscheinlich im August) von
Presbyterium und Gemeindebeirat eingeladen.

•

Nicht nur für Kinder – passend zum Wetter…

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet!
Ruth Biedermann, Heiner Bredt, Krista Kunkel-Bäcker
Bodelschwinghstr.1, 33102 Paderborn, Rückmeldungen an: heibredt@gmx.de
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