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Liebe Lukas-Leute!
Wir haben ein Logo!
Schon vor einiger Zeit kam die Idee im Gemeindebeirat auf, dass die Lukasgemeinde
sich auch optisch schnell erkennbar durch ein Logo zeigen könnte. Eine
Arbeitsgruppe hat einen Entwurf gemacht, dem Presbyterium vorgelegt und es
schließlich mit einem Fachmann einer Druckerei in die endgültige Gestalt gebracht,
die nun vorliegt.
Wie gefällt es Ihnen? Welche Assoziationen kommen Ihnen?
Ein paar Ideen der Arbeitsgruppe lassen sich so beschreiben:
•

•

•

•

•

Die Lukas-Gemeinde versteht sich als offene, bunte Gemeinde, offen für alle
Menschen, jung und alt, aus verschiedenen Gegenden und Ländern, mit
verschiedenen Hintergründen und Traditionen…
Der Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes mit seinen Menschen
begleitet uns sichtbar und unsichtbar. Er findet sich auch wieder im Vorraum
des Lukaszentrums auf dem wunderbaren Bild von Zachäus.
Unsere Kraft ziehen wir aus dem Kreuz. Das Kreuz im Logo kann an das Kreuz
hinter dem Altar im Lukaszentrum erinnern. Es steht für Jesus, dem
Auferstandenen.
Die Lukas Gemeinde versteht sich als Teil der Gesamtgemeinde und des
Kirchenkreises Paderborn. So nehmen wir die Farben des Kirchenkreis-Logos
auf, grün und lila.
Und jede/jeder soll erkennen können: Wir sind evangelisch in Paderborn!
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•

Einladung zu den Gottesdiensten

Auch wenn nun die Sommerferien begonnen haben und viele in den verdienten und
benötigten Urlaub fahren oder auch sich hier eine Pause und Erholung gönnen, laden
wir herzlich zu unseren sonntäglichen Gottesdiensten ein: jeweils 10.30 Uhr im
Lukaszentrum und um 14.30 Uhr in persischer Sprache.
Auch diese können Erholung sein, Kraft spenden und Gottes Gegenwart und
Begleitung erfahrbar machen.
Z.B. im Gottesdienst am 3.Juli um 10.30 mit Chr. Keienburg
und viel Musik und Liedern zum Mitsingen!

•

… und die Kerzen werden immer mehr!

Anmeldung des neuen Jahrgangs der Katechumenen gestartet!
Im November des letzten Jahres ging es endlich wieder los!
Nach einiger Zeit der Stille begann die Arbeit mit einem neuen
Jahrgang Katechumenen in unserem Bezirk. Nun werden sich bald
weitere Kerzen zu denen der aktuellen Konfis gesellen. Denn am 24. Mai fand die Anmeldung der
neuen Katechumenen statt, deren Konfizeit im September beginnen wird. Am Anmeldetag selbst
haben sich acht Jugendliche, vier Mädchen und vier Jungs, für die Konfiarbeit angemeldet.
Erfahrungsgemäß gibt es immer „Nachzügler“, die noch dazukommen möchten - ein paar haben sich
schon angemeldet. Sie haben die Anmeldung des neuen Jahrgangs verpasst oder ihr Kind hat sich
doch noch umentschieden? Kein Problem! Falls Ihre Tochter/Ihr Sohn noch mitmachen möchte, dann
können Sie sie/ihn gerne noch bis Ende September nachträglich für die Konfiarbeit anmelden!
Melden Sie sich gerne und schreiben eine E-Mail an: Jan-Philipp.Zymelka@kk-ekvw.de oder rufen Sie
im Gemeindeamt an!
Die neuen Katechumenen werden zunächst von Pfarrer i.P. Jan-Philipp Zymelka begleitet und dann voraussichtlich ab Oktober des nächsten Jahres - von Pfarrerin Elisabeth Goller betreut. Auch die
neuen Katechumenen treffen sich Dienstags von 16:00 bis 17:30 im Lukaszentrum. Das erste Treffen
findet am 13. September statt. Der Gottesdienst, in dem die neuen Katechumenen der Gemeinde
vorgestellt werden, findet voraussichtlich am 30. Oktober statt, wie gewohnt um 10:30 im
Lukaszentrum. Es freut uns sehr, dass wir ab September wieder zwei parallele Jahrgänge im Lukas
begrüßen dürfen. Durch die beiden Jahrgänge ergeben sich aber auch Veränderungen in der
Konfiarbeit. So werden sich die Gruppen ab September immer in einem zwei-wöchentlichen
Rhythmus treffen.
Auch mit den neuen Katechumenen möchten wir gerne in den Herbstferien des nächsten Jahres auf
das Konficamp des Kirchenkreises Paderborn fahren. Es kann immer passieren, dass Familien die
Kosten für die Teilnahme am Camp nicht tragen können. Wir wollen nicht, dass die Jugendlichen ein
so tolles Ereignis wie das Camp verpassen, es soll nicht am Geld scheitern!
Wenn Sie der Gemeinde bei der Unterstützung unserer Konfis helfen wollen, sodass alle an der
Freizeit teilnehmen können, dann spenden Sie gerne direkt (über den roten „Spendenbus“ neben der
Holzkirche im Lukaszentrum) oder per Überweisung mit dem Betreff „Spende Konficamp“ auf das
Konto der Lukasgemeinde:
IBAN: DE58472601218843330100
BIC: DGPBDE3MXXX
Wir danken Ihnen für die Unterstützung!
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•

… mitten in der Woche – mitten im Leben!

Das Gebet um Frieden verstummt auch in den Sommerferien nicht, aber wir
machen Pause mit den Mittwochs-Friedensgebeten im Lukaszentrum. Am
letzten Mittwoch trafen sich aber einige, denen die Impulse aus den Passionsund Friedensandachten so wichtig waren, dass sie an einer Fortführung dieser
Mittwochsandachten interessiert sind. Es war erstmal ein Zusammentragen der
Erfahrungen, Wünsche und Ideen möglicher neuer Formen.
Mitten in der Woche eine Atempause vor und mit Gott, ca. 45 Minuten ab 19 Uhr,
mit Zeit für unsere Sorgen und Freuden, Zeit zum Ausruhen und Abgeben, Zeit
zum Gebet, Zeit zum Nachdenken über mich und andere. Komm, wie Du bist. Tu,
was Dir und anderen guttut. Zuhören, Sehnsucht nach Gottes Nähe stillen,
miteinander singen oder zuhören, gesegnet in den Alltag zurück gehen…
Noch ist alles offen. Wir laden ein zu einer zweiten Runde des Entwickelns, des
Träumens, des Konzipieren einer neuen Form des Friedensgebets im Lukas.
Kommen Sie dazu: am Mittwoch, den 17.August 2022 um 19.30 Uhr im Lukas.

Möge Gott die unstillbare Sehnsucht ausgießen in unsere Herzen.
Möge Gott uns den Mut zum Träumen geben und die Kraft, jeden Tag
neu den Aufbruch zu wagen. Möge Gott uns voranziehen und zugleich
unser Schutz sein. Und möge Gott uns ein Leben in Fülle schenken,
damit wir das Lied der Erlösung singen.
(Andrea Schwarz, aus der Losung für den 30.6.22)

• Das Brezelmobil in den Springbachhöfen macht auch Sommerpause!
Nach vielen interessanten Gesprächen, Spielen und Kontakten rund um
das Brezelmobil mit hunderten verteilten Brezeln wollen wir nun nach
den Sommerferien dies auswerten und weitere Aktionen mit den
Bewohner*innen der Springbach Höfe planen.

• Mitarbeitersommerfest 19.8.22
Save the date! Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Lukasgemeinde sind am
19. August, ab 19 Uhr zu einem Fest im und vor
dem Lukas eingeladen! Genaueres folgt noch!
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• Nicht nur für Kinder:

Wir wünschen Euch und Ihnen einen strahlend schönen Sommer voller
Müßig- und Tiefgang, voller Freude und mit Freunden, voller Erholung
und Inspiration.

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