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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Zeit der Corona-Pandemie mit 
ständig	sich	ändernden	Absprachen	und	
Empfehlungen	haben	wir	uns	als	Thema	
Gottesdienst	ausgesucht.	Etwas	Bestän-
diges in einer unruhigen Zeit. Seit Men-
schen	 an	 einen	 Gott	 glauben,	 gibt	 es	
Gottesdienste.	Egal	 in	welcher	Religion.	
Egal in was für Zeiten. Aber immer im 
Vertrauen	auf	Gott.
Während	 des	 Shutdowns	 konnten	 wir	
keine	Präsenzgottesdienste	 feiern.	Aber	
Not	macht	bekanntlich	erfinderisch.	Also	
gab es eine Sonderausgabe des Dreiklang 
zu Ostern, Anregungen zu Hausandach-
ten und Angebote im Internet oder auf 
TV38	und	sogar	einen	Autogottesdienst	
an Himmelfahrt.

Abhängig	 von	 der	
Ausbreitung und den 
wissenschaftlichen 
Fortschritten	 wird	 es	
zu Änderungen kom-
men, wie und ob wir 
uns	 zu	 Gottesdiens-
ten	 und	 in	 Gruppen	
treffen	 können.	 Ich	
bitte	Sie	daher	verstärkt	auf	aktuelle	In-
formationen	auf	unserer	Website	(www.
lukas-wolfsburg.de),	 in	 der	 Tagespresse	
und	in	den	Schaukästen	zu	achten.	Auch	
das	Gemeindebüro	und	die	Hauptamtli-
chen	sind	telefonisch	und	per	Email	 für	
Fragen und Anregungen erreichbar.
Bleiben	Sie	behütet!

Susanne Lösche-Warnecke
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„Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig 
in Trübsal, beharrlich im Gebet!“

„Der	Gottesdienst	soll	fröhlich	sein“	pre-
digt das Kirchenlied. Was ist das für eine 
Fröhlichkeit,	die	wie	unsere	Gottesdiens-
te über die ernsten Themen unseres Le-
bens nicht einfach hinweggeht? 
Dazu	 schreibt	 der	 Apostel	 Paulus	 im	
zwölften	 Kapitel	 des	 Römerbriefes,	 in	
dem es darum geht, wie unser „vernünf-
tiger	 Gottesdienst“	 (Röm.	 12,1)	 ausse-
hen	soll:	„Seid	fröhlich	in	der	Hoffnung,	
geduldig	in	Trübsal,	beharrlich	im	Gebet“	
(Röm.	12,12).	
Sicher werden Sie diese kleinen Schiebe-
spiele	kennen,	 in	denen	man	Steinchen	
verschieben muss, um dann wie in so 
einer	Art	Puzzle	ein	Bild	zu	bekommen.	
Ich	empfinde	diesen	Satz	des	Paulus	aus	
dem	Römerbrief	wie	so	ein	Schiebespiel.	
Man	 kann	 die	 Begriffe	 untereinander	
tauschen und sozusagen hin- und her-
schieben. 
„Seid	geduldig	in	Hoffnung,	beharrlich	in	
Trübsal,	fröhlich	im	Gebet.“	
„Seid	 fröhlich	 in	 Trübsal,	 beharrlich	 in	
Hoffnung,	geduldig	im	Gebet.“

Die verschobenen 
Aufforderungen	 ge-
hen auch. 
An	dem	„Seid	fröhlich	
in	Trübsal“	bleibt	man	
vielleicht	 hängen.	
Das	 passt	 doch	 nicht,	
oder? Oder vielleicht 
doch!	

„Ich bin froh, dass ich dies oder das noch 
kann	 ...“,	 sagt	mir	 eine	 Frau,	 die	 schon	
sehr lange sehr schwer krank ist. „Ich bin 
froh, dass ich bei all dem, was nicht gut 
ist,	 den	 Blick	 für	 das	 Schöne	 im	 Leben	
und	für	das,	was	gut	ist,	nicht	verliere.“	
Wir	 Christenmenschen	 können	 in	 Trüb-
sal	 sagen:	 „Ich	 bin	 froh,	 dass	 Gott	 mir	
nahe	 ist	und	dass	er	mir	beisteht.“	Dar-
um	höre	 ich	die	Worte	des	Apostels	als	
Aufforderung	 zu	 einem	 „vernünftigen	
Gottesdienst“	 gerne:	 Seid	 fröhlich	 in	
Hoffnung,	geduldig	in	Trübsal,	beharrlich	
im	Gebet!	

Mit diesen Worten grüßt Sie sehr herz-
lich
Pastor Holger Erdwiens 
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Was heißt eigentlich Gottesdienst? 

Einige Gedanken dazu, ausgehend von 
den Herausforderungen durch die Coro-
na-Pandemie
 
Gottesdienst am Sonntagmorgen in der 
Kirche
Sonntagmorgen,	 10	 Uhr,	 Zeit	 für	 Got-
tesdienst. So war das einmal. Dann kam 
die Corona-Pandemie. Auf einmal waren 
die Kirchentüren am Sonntagmorgen 
verschlossen.	 Vom	 15.	 März	 an	 konn-
ten wir auf unabsehbare Zeit nicht mehr 
als Gemeinde in unseren Kirchen zum 
Gottesdienst	 zusammenkommen.	 Diese	
Krise hat so vieles durcheinandergewir-
belt.	 Früher	war	klar:	Gottesdienst,	das	
feiern wir am Sonntag in der Kirche. Jetzt 
zwangen	uns	die	besonderen	Umstände	
dieser	Zeit	dazu,	neue	Möglichkeiten	zu	
entdecken,	 wie	 wir	 Gottesdienst	 feiern	
können.
 
Gottesdienst zuhause
Zum	Beispiel	können	Gottesdienste	statt	
in einer Kirche ja auch einfach zuhau-
se gefeiert werden. Es entstanden vie-
le Entwürfe für Hausandachten. In der 
Sonderausgabe unseres Dreiklangs zu 
Ostern haben wir den Vorschlag unseres 
Kirchenkreises für eine Hausandacht ab-
gedruckt. Wie früher zu Luthers Zeiten 
hat	mancher	 „Hausvater“	 –	 heutzutage	
natürlich	auch	oft	die	Hausmutter	–	die	
Bibel	aus	dem	Schrank	geholt,	dazu	den	

Andachtszettel.	Dann	wird	eine	Kerze	in	
der	Mitte	entzündet	und	es	kann	losge-
hen.	So	führte	der	Lockdown	im	März	zu	
einer Renaissance der Hausandachten, 
zu denen ja auch die Zeitungsandachten 
gehören,	die	 in	der	Osterzeit	 täglich	er-
schienen.

Gottesdienste in Radio, Fernsehen und 
Internet 
Aber	 auch	 wenn	 der	 Gottesdienst	 als	
Zusammenkunft	 der	 Gemeinde	 nicht	
stattfinden	 konnte,	 wurden	 in	 unseren	
Kirchen	 in	 den	 Wochen	 während	 des	
Lockdowns	 Gottesdienste	 gefeiert,	 die	
über die modernen Medien übertragen 
und zuhause mitgefeiert werden konn-
ten.	 Gottesdienste	 in	 Radio	 und	 Fern-
sehen erfreuten sich hoher Einschalt-
quoten.	 Und	 neben	 die	 klassischen	
modernen Medien, Radio und Fernse-
hen, traten auch digitale Angebote. Wie 
unsere	Gesellschaft	insgesamt,	so	erleb-
te auch unsere Kirche einen Digitalisie-
rungsschub. 
Auch als Lukasgemeinde sind wir neue, 
digitale	Wege	 gegangen.	 Unsere	 ersten	
beiden,	von	einem	professionellen	Team	
produzierten	 und	 auch	 über	 TV38	 im	
Fernsehen	 ausgestrahlten	 Gottesdiens-
te	 wurden	 insgesamt	 über	 800	Mal	 im	
Internet auf YouTube angeklickt. Auch 
unsere	 mit	 ganz	 einfachen	 Mitteln,	
praktisch	nur	mit	einem	ganz	normalen	
Smartphone	 aufgezeichneten	Ausgaben	
einer digitalen Familienkirche erreichten 

zusammen	über	500	Aufrufe.	
Neben der Aufzeichnung eines klassi-
schen	 Gottesdienstes	 wurden	 auch	 be-
reits	 zum	Teil	die	neuen	Möglichkeiten,	
die sich mit dieser Technik bieten, aus-
gelotet. So gab es in unserem Kirchen-
kreis	einen	digitalen	Kindergottesdienst,	
in dem die Ostergeschichte mit Playmo-
bilfiguren	 nachgespielt	 wurde.	 Oder	 in	
einer anderen Kirche wurde mit dem 
Fahrrad	die	Osterfreude	gepredigt,	wäh-
rend	als	Musik	„Christ	ist	erstanden“,	von	
einem DJ bearbeitet, erscholl. 
Zu den Rückmeldungen, die wir zu un-
seren	digitalen	Gottesdiensten	erhalten	
haben,	 gehörten	 etwa	 „Gottesdienst	

beim	Frühstücksei	finde	ich	super“	oder	
„das	 erste	Mal	 bei	 einem	 Gottesdienst	
habe	 ich	 jedes	Wort	 verstanden“.	 Auch	
wenn	 nun	wieder	Gottesdienstfeiern	 in	
unseren	Kirchen	unter	Auflagen	möglich	
sind, wollen wir daher als Lukasgemein-
de	weiterhin	digitale	Gottesdienste	zum	
Mitfeiern	über	das	Internet	anbieten.
 
Gottesdienst in unserem Alltag
Viele	weitere	kreative	Ideen	begleiteten	
die	 letzten	Wochen,	 etwa	 Gottesdiens-
te	 „to	 go“	 oder	 als	 ein	 musikalischer	
Gottesdienst,	wenn	 zusammen	mit	den	
Nachbarn	„Der	Mond	ist	aufgegangen“	
          lesen Sie weiter auf S.7
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Auf	dem	Foto	sehen	Sie	die	Tänzerinnen	des	VfL	Wolfsburg	unter	der	Leitung	von	Corinna	
Schäfer.	Das	 Foto	 ist	 am	7.	März	 in	 unserer	 Kreuzkirche	entstanden,	wenige	 Tage,	
bevor die Corona-Pandemie unseren Alltag durcheinandergewirbelt hat.



gesungen wurde. 

Das	sind	bereits	viele	Möglichkeiten,	die	
über	ein	enges	Verständnis	von	Gottes-
dienst im Sinne der sonntagmorgend-
lichen	 Feier	 um	 10	 Uhr	 in	 einer	 Kirche	
hinausgehen.	 Der	 Apostel	 Paulus	 geht	
allerdings sogar noch weiter. „Ein ver-
nünftiger	 Gottesdienst“	 schreibt	 er	 im	
12.	Kapitel	des	Römerbriefes	„ist	es,	Gott	
wohlgefällig	zu	leben.“	Gemäß	dem	Apo-
stel	Paulus	ist	es	also	zum	Beispiel	auch	
ein	Gottesdienst,	wenn	wir	aufeinander	
Acht geben, derzeit etwa auch dadurch, 
dass wir Abstand zueinander halten oder 
einen	Mundschutz	 in	 der	Öffentlichkeit	
tragen.
 
In	 der	 Bibel	 finden	wir	 noch	mehr	 Ge-

danken	zum	Gottesdienst,	die	uns	mögli-
cherweise	überraschen	können.	
Zum	 Beispiel	 feierte	 die	 israelitische	
Gemeinde	 nach	 der	 Errettung	 vor	 den	
Ägyptern	 Gottesdienst	 unter	 der	 Anlei-
tung	 der	 Prophetin	 Mirjam,	 indem	 sie	
vor	 Gott	 tanzten!	 „Die	 Prophetin	 Mir-
jam“	 heißt	 es,	 „nahm	 ihre	 Handpauke,	
und alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie 
schlugen	 ihre	Handpauken	und	 tanzten	
im	Reigen“	(2.	Mose	15,20).
 
In diesem Sinne freue ich mich darauf, 
wenn wir auch bei uns in der Kirche mal 
wieder	 einen	 Tango-Gottesdienst	 zu-
sammen feiern dürfen. 
Bleiben	Sie	bis	dahin	behütet!

Holger Erdwiens 
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Einladung zum Friedensgebet

Es ist uns ein Anliegen, für den 
stets bedrohten Frieden zu be-

ten. Wenn Sie sich daran beteiligen 
möchten,	 sind	 Sie	 herzlich	 eingeladen	
zum Friedensgebet, immer am letzten 
Freitag im Monat um 17:00 Uhr in der 
Heilig-Geist-Kirche. 
Das	ist	auch	in	der	Corona-Zeit	möglich.
Die	nächsten	Termine	sind:
26.	Juni,	31.	Juli,		28.	August

Catharina Eichhorn, Ruthild Tillmann,
Monika Klarhoefer, Dagmar Schnabel
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Post für Kinder

Kinder,	die	bei	den	Übernachtungspartys	
oder	Schul-Arbeitsgemeinschaften	dabei	
waren oder sein wollten, und die, die an 
der Sommerfreizeit  in diesem Jahr teil-
nehmen wollten, haben in den letzten 
Wochen Post aus unserer Gemeinde er-
halten.
 

Kinder und Eltern haben sich besonders 
für	die	Briefe	bedankt,	in	denen	die	Kin-
der	 kleine	 Bastelanleitungen	 erhielten.	
Die Kinder werden auch weiterhin Post 
bekommen.
 
Falls	du	auch	dabei	sein	möchtest,	schi-
cke mir eine E-mail mit Hilfe deiner El-
tern	 oder	 rufe	 mich	 einfach	 an	 (Tel.:	
05361/49732).	
Deine Beate Heide-Hilgerdenaar
Beate.Heide-Hilgerdenaar@evlka.de

8
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dig, wenn ich auf die Straße gehe, aber 
da ich gerade sowieso mich nicht un-
ter	Menschen	mische,	betrifft	mich	das	
nicht wirklich. Sorgen bereitet mir die 
Schule,	 mit	 all	 den	 Aufgaben	 fertig	 zu	
werden und den Überblick über alles zu 
behalten,	das	fällt	mir	nicht	leicht.

Eine Andere (16 Jahre)	 äußert	 sich	 so:	
Ich habe jeden Tag (Montag bis Freitag) 
viele Schulaufgaben zu bearbeiten, die 
ich	per	Mail	bekomme.	Ich	gehe	für	mei-
nen	Opa	einkaufen	und	helfe	ihm	so	gut	
es geht. Ab und zu mache ich eine Fahr-
radtour, damit ich mich bewege und an 
der	frischen	Luft	bin.
 
Diese Jugendliche (18 Jahre) erlebt ihre 
Situation	so:	Ich	bin	eigentlich	sehr	ent-
spannt,	ich	gehe	wieder	zur	Schule,	und	
die Lehrer schicken mir noch Aufgaben 
zu; das ist schon etwas stressig. Sonst 
geht	es	mir	gut.	Es	fällt	mir	nicht	schwer,	
mich	an	die	derzeitigen	Regeln	zu	halten.
 
Eine Andere (16 Jahre) bemerkt:	 Erst	
jetzt bemerke ich,  wie viele Freunde ich 
habe, die ich leider nicht sehen kann, ich 
vermisse sie.

Kein Schulbesuch oder inzwischen ein-
geschränkter	 Schulbesuch,	 Freunde	
nicht	 treffen	 können,	 veränderte	 Frei-
zeitaktivitäten	oder	Ausfall,	wie	z.B.	das	
Schwimmen im Verein, Musikunterricht 
online,	Wegfall	 vom	Mannschaftssport,	

Langeweile, Abstand halten, sich mit  
politische	Entscheidungen	auseinander-	
setzen oder in der Familie helfen. Dieses  
sind ganz besondere Herausforderungen 
für junge Menschen, die wir ernst neh-
men müssen. 
Da	 tut	 es	 gut,	 im	Gespräch	 zu	 bleiben.	
Unsere	 Teamer	 stehen	 in	diesen	 Zeiten	
per	Videokonferenz	oder	Chat	in	Verbin-
dung und im Austausch. Dadurch unter-
stützen	sie	sich	gegenseitig,	machen	sich	
Mut, lachen miteinander und teilen ihre 
unterschiedlichsten	 Gedanken	 und	 Be-
findlichkeiten.
  
Bei	all	diesen	Unwägbarkeiten	führt	und	
hält		Gott	uns:	„Fürchte dich nicht, ich bin 
bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein 
Gott. Ich stärke dich und helfe dir auch, 
ich halte dich durch die rechte Hand mei-
ner Gerechtigkeit.“		(Jesaja	40,	10)

Alle sehnen sich nach der Zeit nach Co-
rona, obwohl da noch viel Ausdauer, Ge-
duld	und	Besonnenheit	nötig	sein	wird.

Beate	Heide-Hilgerdenaar
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So erleben Jugendliche und junge Er-
wachsene aus unserer Gemeinde, im 
Alter von 16 bis 20 Jahren, die coro-
nabedingten Einschränkungen.
 
Hier eine kleine Auswahl – stellvertre-
tend für die ehrenamtlichen jugendli-
chen Mitarbeiter/-innen unserer Ge-
meinde.

Junge Erwachsene (20 Jahre): Ich habe 
irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ich kann 
nichts	 planen	 und	muss	 immer	 wieder	
mit neuen Meldungen rechnen. Mein 
Leben	 ist	 deutlich	 eingeschränkter	 und	
einseitiger	 geworden.	 Aus	 einer	 vollen	
Woche	mit	 vielen	Aktivitäten	 steht	nun	
eher	die	Uni	im	Fokus	und	nicht	viel	An-
deres, mit dem ich mich ablenken kann. 
Ich telefoniere und schreibe deutlich 
mehr mit meiner Familie und Freunden, 
statt	mich	mit	 jemand	 zu	 treffen.	 Auch	
denke ich viel mehr nach und besinne 
mich auf mich selbst. Trotzdem vermisse 
ich	die	persönlichen	Kontakte	 sehr	und	

freue mich schon auf die Zeit nach Co-
rona.
 
Ein anderer Jugendlicher (18)	 sagt:	 Es	
macht mir Sorgen, dass so viele unter-
schiedliche Meinungen da sind. Ich weiß 
gar nicht so recht, was ich glauben kann, 
und bin verunsichert.
 
Ein Weiterer (16 Jahre)	meint:	Die	Erleb-
nisse in der Corona-Zeit unterscheiden 
sich bei mir kaum, außer dass Einkaufen 
und	Verreisen	wegfällt	und	natürlich	die	
Schule. Am meisten nervt mich, dass ich 
mich	nicht	mit	meinen	Freunden	treffen	
kann.  Sorgen bereitet mir die Zeit nach 
Corona:	Ob	 ich	dann	noch	 in	der	Schu-
le	mithalten	 kann?	 	Hoffentlich	wird	es	
nicht	so	schlimm!	

Dieser Jugendliche (17) beschreibt  sei-
nen	Alltag	und	Erleben	 so:	Also	 ich	bin	
gerade	 recht	 entspannt	 und	 spiele	 Gi-
tarre,	 und	 ab	 und	 zu	 treibe	 ich	 Sport.	
Mir bereitet mehr Sorgen, was nach der 
Corona Zeit kommt, da vielleicht viele 
ihre	 Arbeit	 	 oder	 Unternehmen	 verlie-
ren	 werden	 und	 zurzeit	 die	 Politik	 nur	
wenig	 dagegen	 tut.	 Ich	 hoffe,	 dass	 die		
Regelungen	gelockert	werden,	möglichst	
viele	ihr	Bestes	geben	(Mundschutz	und	
Abstand einhalten), um den Virus nicht 
weiter auszubreiten.

Eine Teamerin (17 Jahre)	sagt:	Für	mich	
ist vor allem der Mundschutz merkwür-
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Seit	 einigen	 Wochen	 sind	 die	 Gruppen-
räume	 in	unserem	Ev.	Paulus	Kinder-	und	
Familienzentrum	 nun	 leer:	 Kein	 Kinderla-
chen, keine Musik, keine Farbkleckse auf 
dem	Boden.

Eine	ungewohnte	Situation,	in	der	wir	alle	
uns	 gerade	 befinden.	 Wir	 versuchen,	 in	
dieser Zeit den Kontakt mit den Familien 
und	uns	anvertrauten	Kindern	auf	vielfäl-
tige	Weise	 zu	 halten.	 Es	 gibt	 Telefonate,	
Postkarten und den einen oder anderen 
Brief.	 Geburtstagsgeschenke	 werden	 kur-
zerhand	per	Post	geschickt.

Es	 ist	 nicht	 dasselbe,	 und	deshalb	 hoffen	
wir,	 unsere	 Familien	 und	 die	 Bewohner	
des	 Stadtteils	 bald	 wieder	 in	 unserem	
Haus willkommen heißen zu dürfen, mit 
ihnen	lachen,	erzählen	und	gemeinsam	es-
sen	zu	können.
Wir	wünschen	allen	Familien	und	Bewoh-
nern	des	Stadtteils	viel	Kraft,	Mut	und	Ge-
duld.
„Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, 
um euch zu tragen und zu schützen.“  
(5.	Mose	33,27)

Die Erzieherinnen 
der Regenbogengruppe 1

1313Kita Kreuzkirche

Trotzdem gemeinsam wachsen…
 … das wollen wir wohl alle in dieser her-
ausfordernden	Zeit!	Doch	erscheint	dies	
in	 Anbetracht	 der	 Umstände	 momen-
tan	 manchmal	 unmöglich	 zu	 sein.	 Wie	
soll das gehen, gemeinsam wachsen in 
einer Zeit, in der ich niemanden mehr 
sehen darf, wo ich doch ohnehin schon 
so einsam bin? In einer Zeit, in der mein 
schweres Leben nicht einmal mehr von 
der	 unbekümmerten	 Fröhlichkeit	 der	
Kinder erhellt wird? In einer Zeit, die 
mich fordert und Dinge abverlangt, die 
ich auf so lange Sicht eigentlich gar nicht 
leisten kann? Wie soll ich da denn noch 
„wachsen“	 oder	 sogar	 gestärkt	 draus	
hervorgehen?!
Es	 geht!	Denn	wir	 sind	nicht	 allein,	wir	
müssen	nicht	alles	 schaffen	oder	gar	 in	
Perfektion	 leisten,	 wir	 können	 uns	 ge-
genseitig	Mut	machen	und	dem	anderen	
zeigen:	 Ich	bin	da!	Die	Grundlage	dafür	
ist	nämlich	auch	in	dieser	Krisenzeit	un-
erschütterlich:	 Der	 liebe	 Gott	 hält	 uns	
trotzdem in unserer Hand und gibt uns 
gerade in dieser Zeit vielleicht besonde-

re Aufgaben.
Wir in der Kita Kreuz wollen zeigen, dass 
wir weiterhin für unsere Kinder und Fa-
milien	da	sind!	Wie	auf	dem	Foto	zu	se-
hen, dürfen Kinder mit ihren Eltern und 
Großeltern	eine	Blume	gestalten	–	sei	es	
eine	schon	blühende	oder	zunächst	nur	
die	Aussaat.	Diese	können	an	den	Zaun	
unserer Kita gebunden werden, egal ob 
in	 Tetrapacks	 oder	 Gummistiefeln.	 Und	
so setzen wir ein Zeichen, dass wir zu-
sammengehören,	 denn	 all	 die	 bunten	
Blumen	 ergeben	 eine	 wunderschöne	
„Zaunwiese“	 und	 erhellen	 unsere	 Ge-
müter.	 Doch	 am	 wichtigsten	 dabei	 ist,	
dass	jede*r	Einzelne	erfährt,	dass	er	zur	
bunten	Wiese	Gottes	dazugehört.	Bei	je-
dem	Blick	auf	die	Blumen,	beim	Gießen	
oder	Pflanzen	zeigt	sie	uns:	wir	sind	nicht	
allein!	 Und	 so	 schreiben	 wir	 unzählige	
Briefe	 und	 E-Mails	 an	 unsere	 Familien,	
wir telefonieren und erfragen, was wir 
für	 die	 Kinder	 tun	 können.	 Wir	 stellen	
Aufgaben aus der Ferne oder schenken 
Zeit	für	Gespräche	und	Trost	–	
 lesen Sie weiter auf S. 14
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Pastor Egon Meyer –
ein persönlicher Nachruf

Wir betrauern den Tod von Egon Mey-
er.	Er	starb	Anfang	Mai	 im	Alter	von	92	
Jahren. Sein Leben war der Heilig-Geist-
Gemeinde in Wolfsburg gewidmet, und 
er	hat	die	Gemeinde	geprägt.

1961	 übernahm	 er	 die	 gerade	 gegrün-
dete	Heilig-Geist-Gemeinde.	Bald	darauf	
wurde	der	Bau	eines	Gemeindezentrums	
für diese Gemeinde begonnen. Architekt 
war Alvar Aalto. Pastor Meyer war seit 
der	Planungsphase,	die	bereits	1958	be-
gonnen	 hatte,	 an	 den	 Vorbereitungen	
beteiligt.

Gottesdienst
Egon Meyers Anliegen war es, dass zu je-
dem	Sonntagsgottesdienst	die	Feier	des	
Abendmahls	 gehört	 und	 dass	 nicht	 ein	
Pastor	den	Gottesdienst	für	die	Gemein-
de	hält	(als	„Alleinunterhalter“),	sondern	
dass	sich	die	Gemeinde	aktiv	am	Gottes-
dienst	 beteiligt.	 Der	 Gottesdienst	 sollte	
nicht nur auf die Predigt fokussiert sein. 
Egon Meyer gestaltete eine Liturgie, „die 
das	Heilige	vom	Alltäglichen	abzuheben	
weiß“.	 Es	 wurde	 eine	 gregorianische	
Schola gegründet, ein kleiner Chor, der 
Teile der Liturgie im Wechsel mit der Ge-
meinde singt. Gemeindeglieder, manch-
mal	auch	Konfirmanden,	lasen	die	bibli-
schen Lesungen und das Kirchengebet. 
Die Einsetzungsworte des Abendmahls 

sprach	 die	 Gemeinde	 zusammen	 mit	
dem	 Pastor.	 Statt	 des	 schwarzen	 Talars	
führte Egon Meyer ein, dass der Pastor 
im	 Gottesdienst	 ein	 weißes	 Gewand,	
eine	Albe,	trägt.
So	war	der	Gottesdienst	 für	uns	 immer	
ein intensives und feierliches Erlebnis.

Fastenaktion
Seit	1967	wurde	die	Fastenzeit	besonders	
gestaltet.	 An	 den	 Sonntagsgottesdienst	
schlossen	sich	Vortrag	und	Gespräch	an,	
lange Jahre zum Thema Entwicklungshil-
fe.	Zum	Abschluss	des	Vormittags	gab	es	
ein gemeinsames Mahl. Das Essen koch-
ten Gemeindeglieder in der Küche des 
Gemeindehauses. Im Laufe der Jahre 
flossen	 Gesichtspunkte	 gesund-
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Seit	dem	16.	März	2020	ist	in	den	Kinder-
tagesstätten	in	Wolfsburg	nichts	mehr	so	
wie	es	war.	Die	Gruppen	sind	geschlos-
sen,	alle	Mitarbeiter	sind	im	Homeoffice	
oder erledigen viele Dinge in der Kita.
Unsere	Kinder	sind	bei	ihren	Familien	zu	
Hause, und wir halten Kontakt zu Ihnen. 
Dies geschieht durch Anrufe, wir schi-
cken	Nachrichten,	Bastelanleitungen,	le-
sen	Bücher	und	Geschichten	vor,	geben	
Anleitung	 für	 Experimente	 und	 Backre-
zepte,	 machen	 einen	 virtuellen	 Rund-
gang durch den blühenden Garten und 
vieles mehr.

Durch	 die	 Maskenpflicht	 hatten	 wir	
die Idee, unsere Eltern und Kinder mit 
selbstgenähten	Masken	zu	unterstützen.	
So	 wurden	 Stoffe	 gesammelt,	 Gummi-
bänder	bestellt	und	fröhlich	losgenäht!	
Nach einigen Tagen wurden die Eltern 
benachrichtigt	 und	 konnten	 zu	 verein-
barten	 Uhrzeiten	 die	 Masken	 am	 Tor	
abholen.	Diese	Aktion	wurde	von	vielen	
Eltern und Kindern gut angenommen.

Viele liebe Grüße aus der Kita Heilig- 
Geist,	und	bleiben	Sie	gesund!

–	alles	etwas	anders	als	sonst	und	ohne	
direkte	Nähe,	aber	dennoch:	Wir	können	
etwas tun und sind so nicht allein. Wir 
können	 auch	 in	 dieser	 Zeit	 gemeinsam	
wachsen!
Vielleicht haben Sie Lust, unsere „Zaun-

wiese“	 zu	 bereichern,	 dann	 säen	 auch	
Sie	 eine	 Pflanze	 und	 lassen	 sich	 anste-
cken von dem Gefühl, auch jetzt nicht 
allein	zu	sein!
Bettina Lippert und Hendrik Stegemann, 
Kita Kreuz
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heitsbewusster	Ernährung	in	die	Rezep-
te	ein.	Vielfältige	vegetarische	Gerichte,	
auch aus Asien und Afrika, wurden aus-
probiert.
Zu	den	Vorträgen	im	Rahmen	der	Fasten-
aktion	 wurden	 meist	 auswärtige	 Refe-
renten eingeladen. Egon Meyer lud auch 
Prominente in die Heilig-Geist-Gemein-
de	 ein.	 Unvergessen	 sind	 die	 Vorträge	
bzw.	Predigten	von	Pinchas	Lapide,	Ful-
bert	Steffensky	und	Björn	Engholm.
Überhaupt	 war	 Pastor	Meyer	 bestrebt,	
die Gliederung des Kirchenjahres durch 
besondere Feste oder Veranstaltungen 
stärker	 ins	 Bewusstsein	 zu	 heben.	 Bei-
spiele	 sind	 die	 Sternsinger	 zum	Dreikö-
nigstag,	die	Fastenaktion,	das	Osterfeu-
er, das gemeinsame Osterfrühstück vor 
dem	Gottesdienst	am	Ostermorgen,	das	
Johannisfeuer und der Kinderumzug 
zum	Martinstag.

Gesprächskreise
In	 Gesprächskreisen	 mit	 Egon	 Meyer  
erschloss sich uns die Entstehungs-
geschichte des Alten und des Neuen 
Testaments, die Entwicklung der Got-
tesvorstellungen des Volkes Israel, die 
unterschiedlichen	Auffassungen	von	der	
Natur	Christi	in	der	frühen	Christenheit.	
Die	 Spiritualität	 der	 orthodoxen	Kirche,	
die	Weisheit	der	„Wüstenväter“,	also	der	
Einsiedler	des	3.	und	4.	 Jh.	 in	Ägypten,	
waren weitere geistliche Themen.
Durch die Erweiterung unseres Hori-
zonts	 auf	 diesem	Gebiet	 eröffnete	 sich	

ein	 Verständnis	 des	 christlichen	 Glau-
bens	 ohne	 Dogmen	 und	 ohne	 Engstir-
nigkeit.	 An	 diesen	Gesprächen	 nahmen	
auch	regelmäßig	Katholiken	aus	unserer	
Wohngegend teil.
Andere	wichtige	Themen	waren	das	Ver-
hältnis	 von	 Naturwissenschaften	 und	
Religion,	 die	 Evolution	 und	 die	 Auswir-
kungen der Entdeckungen Darwins auf 
unser Weltbild.
Auf Egon Meyers Anregung hin fand sich 
ein	 Märchenkreis	 zusammen,	 in	 dem	
über	 die	 tiefenpsychologische	 Bedeu-
tung	 der	 Märchenmotive	 nachgedacht	
und	diskutiert	wurde.
Einen	großen	Raum	nahmen	Gesprächs-
kreise	über	gesunde	Ernährung	und	die	
Bedeutung	seelischer	Vorgänge	auf	Hei-
lung und Gesundheit ein.

Gemeindereisen 
Von	 1978	 an	 gab	 es	 Gemeindereisen,	
wobei	 die	 Organisation	 zusammen	 mit	
einem Reiseunternehmen immer von 
Gemeindegliedern übernommen wurde. 
Egon Meyer konzentrierte sich auf die 
gründliche inhaltliche Vorbereitung und 
veranstaltete	zu	jeder	Reise	viele	Matine-
en	oder	abendliche	Vorträge.	Durch	die	
Vorbereitung der Reisen nach Griechen-
land,	Bulgarien	und	Russland	wurden	wir	
mit	dem	Wesen	der	Ikonen,	dem	Aufbau	
der Ikonostasen und der orthodoxen Li-
turgie vertraut gemacht. Diese Reisen 
haben	das	Zusammengehörigkeitsgefühl	
der	Gemeinde	sehr	gestärkt	und	unseren	
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Horizont ungemein erweitert. Insgesamt 
gab	es	über	20	Gemeindereisen	in	euro-
päische	 Länder	 (z.	 B.	 Frankreich,	 Israel,	
Russland Goldener Ring, Nord-Russland 
und	 Südfinnland,	 Italien,	 Griechenland,	
Bulgarien,	 England,	 West-Türkei,	 Ägyp-
ten).	Schwerpunkte	waren	Kirchen	oder	
Klöster	 oder	 auch	 christliche	 oder	 jüdi-
sche Kunst. Mehrere Reisen waren der 
Kunst Chagalls, der christlichen Kunst 
von	Matisse	 und	 anderer	 französischer	
Künstler gewidmet.

„Sommerkirche“
Im Sommer konnte nicht an jedem 
Sonntag	 Gottesdienst	 in	 der	 eigenen	
Kirche	stattfinden.	Darum	wurde	an	vie-
len	Sonntagen	 in	der	Ferienzeit	ein	Bus	
gechartert, und die Gemeinde besuchte 
den	 Gottesdienst	 in	 Kirchen	 der	 nähe-
ren	oder	 auch	weiteren	Umgebung.	 Im	
Anschluss	 an	 den	 Gottesdienst	 gab	 es	
manchmal	 ein	 gemeinsames	 Mittages-
sen	bei	der	besuchten	Gemeinde,	häufig	
einen	 Ausflug	 	 in	 der	 dortigen	 Umge-
bung.	Die	Leitung	des	jeweiligen	Ausflugs	
übernahmen in der Regel Gemeindeglie-
der.	Im	Laufe	der	Jahrzehnte	veränderte	
sich die Praxis, aber meist gab es an vier 
bis sechs Sonntagen entweder Ganztags- 
oder	 Nachmittags-Ausflüge.	 Nach	 der	
Wiedervereinigung	1990	erkundeten	wir	
dann die Altmark bis hin nach Stendal 
und	 Magdeburg.	 Zwei-	 oder	 dreitägige	
Sommerkirchenreisen	 führten	 z.B.	nach	
Weimar und Erfurt.

Der „Goldene Herbst“ 
1988	wurde	 	ein	gemeinsamer	Mittags-
tisch	 mit	 dem	 Namen	 „Der	 Goldene	
Herbst“	 eingerichtet.	 An	 vier	 Tagen	 in	
der Woche kochten viele verschiedene 
Gemeindeglieder gesunde, wohlschme-
ckende Gerichte für ein gemeinsames 
Mittagessen.	Vor	dem	Essen	wurde	um	
12	 Uhr	 in	 der	 Kirche	 das	 Mittagsgebet	
gehalten.	 Mit	 wechselnder	 Intensität		
lebte	der	„Goldene	Herbst“		17	Jahre.

Stiftung „Heilig-Geist Wolfsburg“
Als durch sinkende Kirchensteuerein-
nahmen	die	Budgets	der	Kirchengemein-
den immer kleiner wurden, unterstützte 
Egon	Meyer	 intensiv	 die	 Initiative,	 eine	
Stiftung	 zu	gründen,	mit	deren	Zinsein-
künften	die	Arbeit	der	Gemeinde	geför-
dert werden sollte. Diese wurde schließ-
lich	im	Mai	2003	gegründet.

Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 
1993	stellte	sich	Egon	Meyer	zur	Verfü-
gung,	den	Gottesdienst	zu	halten,	wenn	
der	amtierende	Pastor	bzw.	die	Pastorin	
wegen	Urlaubs,	Fortbildung	oder	Krank-
heit verhindert war.
Auf Wunsch von Gemeindegliedern führ-
te	er	auch	noch	lange,	bis	vor	5	Jahren,	
am	 Freitagabend	 einen	 Gesprächskreis	
„Glaubensgespräche“	fort.

Christian Klarhoefer
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Apostel Paulus –
Sommerkirche in der Lukas-Gemeinde

Vom	19.	Juli	bis	zum	23.	August	wird	es	wieder	eine	Som-
merkirche in der Lukasgemeinde geben. 
In	diesem	Jahr	soll	die	Sommerkirche	den	Apostel	Paulus	
zum Thema haben.

Folgende	Themen	sind	vorgesehen:
19.	7.	„Meine	Kraft	ist	in	den	Schwachen	mächtig“	
											(2.	Korinther	12,9)
26.	7.	„Aber	die	Liebe	ist	die	größte!“	(1.	Korinther	13)	
02.	8.	„Zur	Freiheit	hat	uns	Christus	befreit“	(Galater	5,1)
09.	8.	„Gemeinsam	am	Reich	Gottes	bauen“	
											(Römer	6,19-23)
16.	8.	„Freudenbote	Paulus“	(Philipperbrief)
23.	8.	„Missionar	und	Märtyrer“	(Apostelgeschichte)

Heilig-Geist-Kirche Kreuzkirche Paulus-Kirche
07.	Juni
trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Lektorin Buschmann

14.	Juni
1.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Pastor Thormeier

21.	Juni
2.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Pastor Thormeier

28.	Juni
3.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Pastor Erdwiens

05.	Juli
4.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Prädikant Schmitz

12.	Juli
5.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Lektorin Buschmann

19.	Juli
6.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Sommerkirche
Lektor Thiele

26.	Juli
7.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Sommerkirche
Pastor Erdwiens

02.	August
8.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Sommerkirche
Lektor Kleinicke

09. August
9.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Sommerkirche
Lektorin Buschmann

16.	August
10.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Sommerkirche
Pastor Thormeier

23.	August
11.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Sommerkirche
Prädikant Schmitz

30.	August
12.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Pastor Erdwiens

06.	September
13.	so.	nach	trinitatis

10:00	Uhr	Gottesdienst
Pastor Thormeier

Wir	bitten	Sie	dringend,	für	unsere	Gottesdienste	die	aktuellen	Hinweise	in	unseren	Schaukästen	und	
auf unserer Website www.lukas-wolfsburg.de  zu beachten.
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Stand der Arbeiten an der Pauluskir-
che – „diamantenes“ Kirchjubiläum

Auch unsere Arbeit als Kirchenvorstand 
hat	die	Corona-Pandemie	verändert.	Die	
Durchführung ordentlicher Sitzungen 
war	 nicht	 möglich.	 Auch	 die	 Themen	
haben	 sich	 völlig	 verändert.	 Wichtige	
Ereignisse	wie	etwa	die	Konfirmationen	
und	 die	 Visitation	 durch	 den	 Superin-
tendenten mussten verschoben werden. 
Brunnensingen,	Ehrenamts-	und	Tauffest	
müssen ausfallen. 
Dafür standen andere Themen im Vor-
dergrund.	 Denn	 in	 vielen	 Bereichen	
erforderte	 die	 neue	 Situation	 Entschei-
dungen in Form von Kirchenvorstands-
beschlüssen,	 etwa	 für	 die	 Öffnung	 un-
serer	Kirchen	zum	stillen	Gebet	über	die	
Ostertage oder auch die Planung, Durch-
führung und Finanzierung von digitalen 

Angeboten	bzw.	unseren	Fernsehgottes-
diensten	auf	TV38.	
Dazu kommen Themen, wie etwa die 
Renovierung unserer Pauluskirche, die 
trotz	 der	 Corona-Situation	 weitgehend	
im	 Plan	 verläuft.	 Die	 Fassadenarbeiten	
sollen bis zum Juni und die Arbeiten 
am	Außengelände	bis	zum	Herbst	abge-
schlossen sein. 
Das	 sechzigjährige	 Jubiläum	 der	 Kirch-
weihe	können	wir	leider	wegen	der	Co-
rona-Pandemie auf absehbare Zeit nicht 
feiern.
Wir	bitten	Sie	zu	beachten,	dass	ein	bar-
rierefreier Zugang zur Pauluskirche der-
zeit aufgrund der Arbeiten nicht zu jeder 
Zeit gegeben ist. 

Pastor Holger Erdwiens
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„Drei Mahlzeiten am Tag sind nicht 
selbstverständlich“
Kirchenkreisdelegierte waren zu Gast 
in der Mekane-Jesus-Kirche in Äthio-
pien

Sieben Delegierte unseres Kirchenkrei-
ses waren im Januar zu Gast in Äthio-
pien,	 bei	 der	 Süd-Zentral-Synode	 der	
Mekane-Jesus-Kirche. Eine evangelische 
Kirche,	 die	 1959	 gegründet	 wurde	 und	
in	ihren	Ursprüngen	auf	die	Missionsar-
beit von Amerikanern, Finnen und Deut-
schen zurückgeht. 
Peter Placke, Pastor in Hehlingen und 
Vorsitzender	 des	 Partnerschafts-	 und	
Missionsausschusses im Kirchenkreis 
Wolfsburg-Wittingen,	hat	zehn	Jahre	für	
die Süd-Zentral-Synode gearbeitet. „Als 
ich	 2003	 nach	 Deutschland	 zurückkam,	
hatte	 die	 Süd-Zentral-Synode	 1,5	 Milli-
onen	Mitglieder,	heute	sind	es	10	Milli-
onen	bei	einer	Gesamtbevölkerung	von	
100	Millionen“,	erklärt	Placke	den	enor-
men Wachstum dieser evangelischen 
Kirche,	einer	der	weltweit	am	stärksten	
wachsenden lutherischen Kirchen. 
„Dort	 sind	 die	 Kirchen	 voll	 von	 Spiritu-
alität!“	 Placke	 wünscht	 sich,	 dass	 auch	
wir hier in Deutschland davon ein gutes 
Stück	 wiederfinden.	 „Unsere	 Kirchen-
partnerschaft	 ist	 auch	 dazu	 gedacht,	
dass wir über unseren Tellerrand schau-
en und die Verbundenheit im gemeinsa-
men	Glauben	erkennen.“	Der	Besuch	 in	
Äthiopien	habe	bei	ihm	Dankbarkeit	aus-

gelöst.	„Wir	sind	auf	vielen	Ebenen	satt,	
vielleicht fragen wir deshalb nicht mehr 
nach	Gott?“	
Dankbarkeit ist ein Thema, dass auch 
Ann-Linn bewegt. „Abends in ein sau-
beres	Bett	zu	gehen,	 ist	 toll.	Und	keine	
Spinnen	 im	 Zimmer	 zu	 haben	 auch“,	
findet	 die	 15-jährige	Gymnasiastin.	 Ge-
meinsam	 mit	 ihrer	 Großmutter	 Anne	
Zachow, die stellvertretende Vorsitzende 
der Kirchenkreissynode ist, war sie als 
Delegierte	in	Äthiopien.	„Den	Menschen	
dort geht es nicht so gut wie uns, viel-
leicht glauben sie deshalb. Ich kann mich 
auf meine Eltern und deren Jobs verlas-
sen.“	
„Not	lehrt	beten,	da	ist	schon	was	dran“,	
führt Anne Zachow die Überlegung ih-
rer	 Enkelin	weiter.	 Jeder	 dritte	Mensch	
in	Äthiopien	 lebt	unterhalb	der	 absolu-
ten Armutsgrenze. „Drei Mahlzeiten am 
Tag	sind	keine	Selbstverständlichkeit.“	Es	
brauche	Bildung	–	und	Frauen,	meint	Za-
chow,	die	auch	für	die	Bingo-Stiftung	seit	
vielen	 Jahren	 im	 Bereich	 der	 Entwick-
lungshilfe engagiert ist. „Ich bin keine 
Emanze,	 aber	 ohne	 Frauen	 läuft	 nichts	
in	der	Entwicklungshilfe.“	Damit	steht	sie	
nicht	allein,	auch	 Initiativen,	die	Mikro-
kredite vergeben, wissen das.
„Ich	 möchte,	 dass	 etwas	 Gutes	 wächst	
für	unser	Partnerschaftsland,	auch	wenn	
wir dort keine großen Projekte durchfüh-
ren	 können.“	 Eine	 Theologiestudentin	
unterstützt der Kirchenkreis Wolfsburg-
Wittingen	zurzeit.	„Wir	möchten	
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gern	 ein	 zweites	 Stipendium	 für	 eine	
Studentin	 vergeben,	 das	 werden	 wir	
weiter	 diskutieren	 und	 nach	 Möglich-
keiten	 dafür	 suchen.“	 Es	 brauche	 vor	
allem weibliche Seelsorgerinnen in der 
Mekane-Jesus-Kirche. „Nach wie vor gibt 
es weibliche Genitalverstümmelung. 
Gleichberechtigung	ist	nicht	wie	bei	uns	
gesetzlich verankert. Frauen haben kei-
ne	Chancen,	sich	zu	entfalten.“	
Auch	 Peter	 Placke	 möchte	 die	 Frauen	
fördern.	 „Sie	 predigen	 anders	 als	Män-
ner,	 femininer	 Geist	 ist	 positiv.“	 Die	
Mekane-Jesus-Kirche ordiniert Frauen, 
die Gemeinden schicken geeignete Kan-
didatinnen	sogar	 ins	Studium,	wenn	sie	
sich	das	leisten	können.	„Die	Gemeinden	
dort	wachsen	aus	dem	Boden,	wenn	die	
Kirche	zu	voll	wird,	bauen	sie	die	nächs-
te.	Hier	muss	ich	meinen	Konfirmandin-
nen	 und	 Konfirmanden	 überhaupt	 erst	
mal wieder beibringen, zu beten und zu 
singen.“	 Gottvertrauen	 sei	 dort	 an	 der	
Tagesordnung.	 „Die	 neue	 Kirche	 soll	 8	
Millionen	 Birr	 kosten,	 200tausend	 sind	
zusammen, dann fangen sie an zu bau-
en.	 Wir	 würden	 doch	 sagen:	 Das	 geht	
nicht!“	 Dass	 es	 vielleicht	 doch	 gehen	
kann, macht der Theologe mit seiner ei-
genen	Biografie	deutlich.	„Ich	wollte	die	
Liebe	 Gottes	 predigen	 und	 hatte	 nicht	
mal	einen	Hauptabschluss.“	Sein	Umfeld	
reagierte	 mit	 Unverständnis,	 er	 werde	
sich noch umgucken, hieß es damals. 
„Und,	was	bin	ich	geworden?	Pastor.“	

Text:	 Frauke	 Josuweit	 /	 Öffentlichkeits-
beauftragte	Kirchenkreis	Wolfsburg-Wit-
tingen

Wir möchten Ihnen mehr berichten

Sonja Hertwich (Hehlingen), Regine 
Müller (Hasenwinkel) Anne Zachow 
(Heiligendorf),  Ann-Linn Zachow (Hei-
ligendorf),	 Jörg-Wilhelm	 Meier	 (Knese-
beck), Peter Placke (Hehlingen) und Su-
perintendent	Christian	Berndt	waren	 in	
Äthiopien.	 11	 Tage	mit	 vielfältigen	 und	
intensiven Eindrücken hat unsere Kir-
chenkreisdelegation	im	Reisegepäck.	
Sie sind herzlich eingeladen, daran teil-
zuhaben.	Mit	Gottesdiensten,	Vorträgen	
oder	Gesprächsrunden.	Sprechen	Sie	die	
Delegierten	an!	
Pastor	 Peter	 Placke,	 Tel.	 05363/4344,	
eMail:	peter.plack@evlka.de
Superintendent	Christian	Berndt,	
Tel.	05361/89	33	380,	
sup.wolfsburg-wittingen@evlka.de
Unterstützung für Äthiopien
Anne	Zachow	wünscht	sich	künftig	statt	
Geschenken	 Spenden	 für	 Äthiopien.	
„Blumenvasen	 habe	 ich	 reichlich	 und	
Kerzenständer	 brauche	 ich	 auch	 nicht	
noch	 mehr.“	 Wenn	 auch	 Ihre	 Schränke	
gefüllt	 sind	 und	 Sie	 unsere	 äthiopische	
Partnerkirche	 unterstützen	 möchten,	
freuen	wir	uns!	Die	Kontonummer	ist	
IBAN DE20 2695 1311 0025 6020 04, 
Konto	 des	 Kirchenamtes	 in	 Gifhorn,		
Stichwort	„Äthiopien“
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CORONA-Hilfe weltweit

Diakonie Katastrophenhilfe bittet um 
Spenden für weltweite Schutzmaßnah-
men. Die Pandemie trifft die Ärmsten 
weltweit besonders hart

Hannover,	20.04.2020.	
Der	 neuartige	 Corona-Virus	 Sars-CoV-2	
breitet	sich	weltweit	immer	stärker	aus.	
Immer	mehr	Länder	versuchen,	die	Aus-
breitung zu verlangsamen. Die gesamte 
Entwicklung bereitet der Diakonie Kata-
strophenhilfe	aus	humanitärer	Sicht	gro-
ße	Sorgen,	denn	gerade	in	den	ärmsten	
Ländern	 und	 Krisengebieten	 haben	 die	
Menschen	kaum	Mittel,	um	ausreichen-
de Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Die Gefahr einer ungehemmten Aus-
breitung des Virus ist in armen Regionen 
besonders groß. Die Diakonie Katastro-
phenhilfe	ist	deshalb	im	engen	Austausch	
mit	 ihren	 Partnerorganisationen.	 Ohne	
internationale	 Unterstützung	 wird	 aus	
der Corona-Pandemie eine weltweite 
soziale	Katastrophe	mit	unvorhersehba-
rem Ausgang.

Menschen	in	Flüchtlingscamps	sind	bei-
spielsweise	 großen	 Risiken	 ausgesetzt,	
da	die	hygienischen	Bedingungen	ohne-
hin schon schlecht sind und die medizini-
sche Versorgung unzureichend ist. Auch 
die	afrikanischen	Länder	sind	besonders	
bedroht	von	der	Pandemie:	Die	meisten	

haben ein schwaches Gesundheitssys-
tem,	zu	wenig		Laborkapazitäten	und	zu
wenig	 Gesundheitspersonal.	 Bei	 man-
gelhaftem	 Zugang	 zu	Wasser	 ist	 es	 un-
möglich,	 sich	 regelmäßig	 die	 Hände	 zu	
waschen. Menschen in Armut sind au-
ßerdem	oft	mangelernährt,	geschwächt	
und	daher	besonders	anfällig	für	Krank-
heiten.

In dieser Krise leistet die Diakonie Kata-
strophenhilfe	akute	Nothilfe	 in	den	vie-
len	Ländern	der	Welt.	In	Haiti	stattet	sie	
gemeinsam	mit	der	Partnerorganisation	
GADEL	Häuser	mit	Wassertanks	aus,	da-
mit Menschen sich in den abgelegenen 
Gemeinden	 regelmäßig	 die	 Hände	 wa-
schen	 können.	 Und	 in	 der	 DR	 Kongo	
leisten	die	Partnerorganisationen	RACOJ	
und	Groupe	Milima	Aufklärungsarbeit	zu	
Hygienepraktiken.	 Ihre	 Gesundheitssta-
tionen	wurden	mit	 Schutzkleidung	 und	
Desinfektionsmitteln	ausgestattet.		
Im Moment arbeitet die Diakonie Katas-
trophenhilfe	weltweit	an	weiteren	sofor-
tigen	 Hilfsmaßnahmen,	 etwa	 in	 Indien,	
Bangladesch,	Pakistan,	Guatemala.

Für die weitere Hilfe bitten wir um 
Spenden
Stichwort: Corona-Hilfe weltweit 
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
BIC:	GENODEF1EK1,	Evangelische	Bank
oder online 
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/
spenden
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Video-Gottesdienste

Viele	 von	 Ihnen	 und	 euch	 haben	 wäh-
rend des Corona-Shutdowns unsere digi-
tal	übertragenen	Gottesdienste	auf	TV38	
oder im Internet gesehen. Wie kam es 
dazu?
Zu	 Beginn	 der	 Corona-Pandemie	 hatte	
die Stadtkirchengemeinde die Idee, die 
Gemeinden der Region, also die Nord-
stadtgemeinde und uns, zu Ihrer Klau-
surtagung einzuladen. Wohl eine der 
letzten, die als gemeinsame Veranstal-
tung, wenn auch schon mit dem gebo-
tenem Abstand, durchgeführt wurde. 
Holger Erdwiens und ich vertraten dabei 
unsere	 Gemeinde.	 Wir	 sprachen	 über	
die Herausforderungen der Corona-Pan-
demie	und	stimmten	unser	Vorgehen	ab.	
Im Nachgang entstand dann die Idee 

der	 digitalen	 Gottesdienste	 im	 Wech-
sel mit der Stadtkirchengemeinde, der 
evangelisch-methodistischen	 Gemeinde	
in der Heinrich-Heine-Straße und uns. 
Mit	 finanzieller	 Unterstützung	 vom	 Kir-
chenkreis	konnten	die	Gottesdienste	un-
ter	 der	Anleitung	 von	Gerold	Müntinga	
(Tontechnik)	 von	 der	 methodistischen	
Gemeinde und von Marcus Wendt (Ka-
meratechnik)	und	seinem	Team	von	film-
punktton	aufgezeichnet	werden.	
Unseren	 ersten	 Gottesdienst	 nahmen	
wir für Karfreitag in der Heilig-Geist-
Kirche,	den	zweiten	für	den	26.	April	 in	
der	Kreuzkirche	und	den	dritten	für	den	
17.	Mai	 in	der	Pauluskirche	auf.	Am	 je-
weiligen Aufnahmetag baute das Tech-
nikteam vorher Kameras, Mikrofone und 
Mischpult	 auf,	 das	 Gottesdienstteam	
hatte	sich	gut	auf	den	Ablauf	vor-
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Gottesdienst zum Weltfrauentag 2020 
in der Heilig-Geist-Kirche

Die Würde des Menschen ist unantast-
bar...
Gerade	noch	geschafft!	Denn	schon	eine	
Woche	 später	 waren	 alle	 Kirchen	 dicht	
wegen	der	Pandemiegefahr.	Wir	 hatten	
mit den beiden Vorbereitungsteams ein-
fach	ein	riesiges	Glück:	
Die	sechs	Darsteller*innen	für	die	Spiel-
szenen	 aus	 dem	 1.	Mosebuch	 konnten	
nicht	 bloß	 vor	 gut	 neunzig	 Besuchern	
spielen,	 sogar	das	 Fernsehen	 in	Gestalt	
von	 TV	 38,	 unserem	 Regionalsender,	
zeichnete auf und lieferte eine Woche 
später	frei	Haus	für	alle,	die	empfangen	
konnten	im	Computer	oder	per	Kabelka-
nal. 
Dabei	 ist	die	Erzählung	von	den	beiden	
Schwestern	 und	 ihren	 beiden	 Mägden	
ein	 „Herr“licher	 Stoff	 für	 jedes	 Abend-
programm:	 Wie	 halten	 Frauen	 das	 ei-

gentlich aus, in einem Harem zu leben? 
Ist das erholsam und frauenfreundlich 
oder vielleicht grausam, weil es die Frau-
en	in	die	Rivalität	zwingt?
Wohin	 die	 Bevorzugung	 einer	 Ehefrau	
und/oder	eines	Kindes	führt,	erzählt	uns	
die Geschichte von Lea und Rahel noch 
sehr	 zartfühlend	 in	 1.Mose	 ab	 Kap.	 29.		
Damit	 schult	 sie	 unseren	 Blick	 auf	 ge-
genwärtigees	Unrecht	in	jedem	System,	
das die Würde der Frauen infrage stellt, 
egal	ob	 religiös	verbrämt	oder	politisch	
gewollt. 
Uns	 Mitwirkenden	 hat	 dieser	 Gottes-
dienst in Vorbereitung und Durchfüh-
rung	 viel	 Spaß	 gemacht,	 nicht	 zuletzt	
auch	 durch	 die	 großartige	musikalische	
Darbietung von Friederike Kannenberg, 
Christiane	Seydell	und	Christian	Biskup.	
Das	 anschließende	 Kuchenbüffet	 run-
dete	mit	vielen	zufriedenen	Gästen	den	
Nachmittag	genussvoll	ab.
Elke Wunsch

24 Rückblick
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verständlich,	 hochwertig	 musikalisch.	
Herzlichen	Dank!
•	Euer	Gottesdienst	war	vertraut	und	au-
thentisch.
• Habt vielen herzlichen Dank für diesen 
so berührenden, bewegenden und er-
mutigenden	Gottesdienst	heute	früh	im	
TV38.	Die	Gestaltung	mit	den	Details	des	
Kirchenraums	 (z.	 B.	 das	 Holzkunstwerk	
von	 Hans	 Eichholz	 und	 das	 Apsis-Bild	
vom Himmlischen Jerusalem und vor al-
lem	alle	Lichtspender)	war	großartig.
•	 Danke	 für	 den	 schönen	 Gottesdienst	
aus	der	Kreuzkirche	mir	tollen	Gesängen	
und Texten.
• Vielen Dank für die Gestaltung des Got-
tesdienstes. Es war ein seltsames Gefühl, 
„in“	der	Kreuzkirche	zu	sein	und	zugleich	
nicht.	Vor	allem	die	wunderschöne	Mu-
sik	hat	mich	fast	zu	Tränen	gerührt.
 
Falls	 Sie	 die	Gottesdienste	 verpasst	 ha-
ben, aber jetzt Lust bekommen haben, 
sie zu sehen, so ist das übrigens kein 
Problem. Sie sind immer noch im Inter-
net verfügbar. 
Wir sind weiter in der übergemeind-
lichen	 Runde	 im	 Gespräch,	 wie	 es	 mit	
den	 digitalen	 Gottesdiensten	 auch	 in	
der	Zeit	der	jetzt	wieder	möglichen	Prä-
senzgottesdienste	 in	 unseren	 Kirchen	
weitergehen kann. Auch dann werden 
manche Gemeindemitglieder, die aus 
unterschiedlichen Gründen zur Risiko-

gruppe	gehören,	vielleicht	lieber	zuhau-
se bleiben.

Um	auch	 ihnen	den	Kontakt	 zu	 ermög-
lichen,	 ist	 zurzeit	 geplant,	Aufzeichnun-
gen	der	Gottesdienste	weiter	 im	Wech-
sel mit den anderen Gemeinden ins 
Internet zu stellen. Ob und wie wir das 
umsetzen	können,	wird	sich	sicherlich	in	
den	nächsten	Wochen	ergeben.	Aktuelle	
Informationen	dazu	finden	Sie	laufend	in	
in	der	Tagespresse,	den	Schaukästen	und	
auf den Internetseiten der Lukasgemein-
de	und	des	Kirchenkreises:
www.lukas-wolfsburg.de
www.kirche-wolfsburg-wittingen.de

Falls	Sie	diese	Gottesdienste	gerne	sehen	
würden, aber Probleme haben, diese im 
Internet zu sehen, melden Sie sich gerne 
im Gemeindebüro. Wir versuchen dann, 
eine	Lösung	zu	finden.	Vielleicht	können	
Ihnen	aber	auch	Angehörige	oder	Nach-
barn dabei helfen.

Susanne Lösche-Warnecke
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bereitet.	 Bis	 ins	Detail	war	 geplant,	wo	
jeder stehen oder sitzen sollte, um den 
Abstand zu wahren, und wie die Reihen-
folge der Aufnahme sein sollte. 
Die	 Aufregung	 legte	 sich	 während	 der	
Aufzeichnung, da wir neben dem ernst-
haften	Arbeiten	natürlich	auch	viel	Spaß	
miteinander	 hatten.	 Zuerst	 kamen	 alle	
Gesangs- und Orgelstücke dran, dann die 
gesprochenen	Texte.	 Zum	Glück	konnte	
manches	 wiederholt	 werden.	 Zum	 Bei-
spiel	die	Begrüßung	an	der	offenen	Tür	
der Heilig-Geist-Kirche, weil gerade ein 
Motorrad vorbeifuhr.

Nach der Ausstrahlung erreichten uns 
viele	positive	Rückmeldungen	per	Mail,	
Whatsapp	oder	auch	bei	zufälligen,	per-
sönlichen	 Begegnungen.	 Eine	 Auswahl	
möchte	ich	Ihnen	und	euch	nicht	vorent-
halten:
•	Danke	für	den	guten	Karfreitagsgottes-
dienst	mit	der	 schönen	Musik	und	Pre-
digt. Mir wurde eben erst bewusst, dass 
die	Rippen	auch	tragende	Hände	sind.
• Vielen Dank für den bewegenden Got-
tesdienst. 
•	Der	Gottesdienst	heute	hat	mich	sehr	
angesprochen!	 Vielfältig,	 tiefgehend,	



29

echter Segen für die Gemeinde gewesen 
sein. Die hilfsbereiten Damen sorgten 
beispielsweise	bei	Veranstaltungen	oder	
Tagungen des Arbeitskreises Christlicher 
Kirchen für das Wohl der Leute; sie stell-
ten	Büffets	zusammen,	organisierten	das	
traditionelle	 Fischessen	 zum	 Gründon-
nerstag oder kümmerten sich um den 
Kuchenverkauf	und	leiteten	den	Erlös	als	
Spende	 an	 die	 Gemeinde.	 In	 weiteren	
Frauenkreisen	 konnten	Mütter	mit	 Kin-
dern verschiedenen Alters Erfahrungen 
austauschen	und	Kontakte	knüpfen.
Zu	 Ingrid	 Dedolfs	 vielfältigen	 Ehrenäm-
tern	 zählte	auch	die	 Leitung	des	Senio-
renkreises. Sie erinnert sich gern an die 
sehr	gute	Gemeinschaft	mit	über	zwan-
zig Menschen, die so einiges geboten 
bekamen:	Es	gab	zum	Beispiel	Diskussi-
onen	 zu	 aktuellen	 Themen,	 Spiele,	 Ge-
dächtnistraining	 und	 nicht	 zuletzt	 viel	
Spaß	 bei	 einer	 guten	 Tasse	 Kaffee.	 Das	
Interesse an den Senioren-Weihnachts-
feiern	war	so	groß,	dass	bis	zu	100	Frau-
en	und	Männer	zwischen	zwei	Terminen	
wählen	durften.
„Hier	tobte	das	Leben“,	sagt	Frau	Dedolf	
immer	wieder,	wenn	sie	an	diese	 schö-
nen Jahre in der Paulusgemeinde zurück-
denkt.	Die	Entscheidung,	das	baufällige	
Gemeindehaus ohne echten Ersatz abzu-
reißen,	traf	sie	völlig	unvorbereitet,	und	
man merkt ihr an, dass sie den Schmerz 
darüber noch nicht verwunden hat.
Zugleich weiß sie aber auch sehr zu 
schätzen,	 wie	 herzlich	 die	 Mitglieder	

des Seniorenkreises im Montagskreis an 
der Heilig-Geist-Kirche aufgenommen 
wurden. Auch der Handarbeits- und der 
Frauenkreis trafen sich lange Zeit an der 
Röntgenstraße,	Letzterer	löste	sich	aber	
schließlich	mangels	Zuspruchs	auf.	
Frau Dedolf führt das auch auf die nicht 
unerheblichen Fahrtkosten und die 
schlechte	 Busanbindung	 zurück,	 die	 ih-
rer	 Einschätzung	 nach	 viele	 Menschen	
davon	abhalten,	etwas	weiter	entfernte	
Angebote	wahrzunehmen.	Vielen	fällt	es	
schwer,	 um	 eine	Mitfahrgelegenheit	 zu	
bitten.
Inzwischen hat Ingrid Dedolf im neu-
en Paulus Kinder- und Familienzentrum 
eine neue Heimat gefunden. Sie ist voll 
des	 Lobes	 für	 Sandra	Gottwald	 und	 ihr	
Team,	die	beispielsweise	das	Elternfrüh-
stück	und	das	Stadtteilcafé	organisieren.

Dennoch bedauert sie es sehr, dass die 
Lukasgemeinde	längst	nicht	mehr	so	le-
bendig	wirkt.	Um	die	Gemeinschaft	über	
die drei Standorte hinweg wieder mehr 
zu	stärken,	wünscht	sie	sich	mindestens	
einmal	jährlich	eine	Gemeindeversamm-
lung	 und	 ein	 schönes,	 fröhliches	 Som-
merfest.	Dabei	böte	sich	die	Chance	für	
viele	 alte	 und	 neue	 Begegnungen	 und	
die,	 so	 findet	 Frau	 Dedolf,	 sind	 immer	
wertvoll,	 denn	man	 kommt	 sich	 näher.	
Dafür ist Frau Dedolf selbst das beste 
Beispiel.

Catharina Hauernherm
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„Hier tobte das Leben“ – Begeg-
nung mit Ingrid Dedolf

Ingrid Dedolf zu begegnen, ist nicht 
schwer:	Wenn	 Sie	 in	 der	 Lukasgemein-
de leben und zumindest ab und an eine 
unserer Kirchen besuchen, sind Sie ihr 
bestimmt	schon	über	den	Weg	gelaufen.	
Es	vergeht	nämlich	kaum	ein	Sonntag,	an	
dem	Frau	Dedolf	nicht	am	Gottesdienst	
teilnimmt;	meist	 in	Begleitung	 ihrer	gu-
ten Freundin Frau Neumann. Zudem 
macht	 es	 ihre	 freundliche,	 kontaktfreu-
dige	 Art	 leicht,	mit	 ihr	 ins	 Gespräch	 zu	
kommen.
Ingrid	 Dedolf	 wuchs	 in	 Berlin-Spandau	
auf,	 absolvierte	 eine	 Büroausbildung	
und	arbeitete	sehr	gern	bei	den	Berliner	
Wasserwerken.	 Ihr	 Traum,	 Kindergärt-
nerin zu werden, ließ sich leider nicht 
verwirklichen, aber sie kümmert sich bis 
heute	oft	und	mit	großer	Freude	privat	
um Kinder von Freunden, Verwandten 
und	 Bekannten.	 Besonders	 beglücken	
sie	 ihre	beiden	entzückenden	„Adoptiv-
Urenkel“,	die	beiden	kleinen	Söhne	von	
Frau Neumanns Enkelin.
Frau Dedolf musste in ihrem Leben viel 
Schlimmes durchmachen. Doch selbst in 
den schwersten Stunden verließ sie nicht 
das	 Gefühl:	 Gott	 hält	 immer	 die	 Hand	
über mich. Vielleicht ist das der Grund, 
warum sie trotz so mancher Schmerzen 
meint,	immer	ziemlich	fröhlich	gewesen	
zu sein.
Zu	 ihren	 Lieblingsliedern	 zählt	 dieses,	

das	 zu	 ihrem	 Bedauern	 nur	 selten	 im	
Gottesdienst	gesungen	wird:	„Stern, auf 
den ich schaue, Fels, auf dem ich steh. 
Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich 
geh. Brot, von dem ich lebe, Quell, an 
dem ich ruh. Ziel, das ich erstrebe, alles, 
Herr, bist du.“
Dazu	passt	der	Bibelvers,	der	ihr	sehr	am	
Herzen	liegt:	Gott ist die Liebe, und wer 
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. (1.	Johannes,	4,16)
Frau Dedolf strahlt genau dies aus.
 
1974	zog	die	Mutter	eines	Sohnes	nach	
Hattorf	 und	 schließlich	 1991	 an	 den	
Laagberg. Dort fand sie rasch Anschluss 
an die Paulusgemeinde, wo sie unter an-
derem im Chor mitsang und dem Hand-
arbeits-	und	Frauenkreis	angehörte.	
Dieser Frauenkreis, dessen Leitung Frau 
Dedolf zeitweilig übernahm, muss ein 
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L wie Liturgie

Wenn	 Sie	 sich	 an	 die	 ganz	 „normalen“	
Sonntagsgottesdienste	erinnern,	die	Sie	
in Ihrem Leben mitgefeiert haben, dann 
werden	 Ihnen	 Bestandteile	 des	 Gottes-
dienstes einfallen, die jedes Mal wieder 
vorkommen und ohne die Ihnen etwas 
fehlen	 würde.	 Das	 „Vaterunser“	 und	
das Glaubensbekenntnis, das Gebet am 
Anfang, die Lesungen aus der Heiligen 
Schrift,	die	Fürbitten	und	der	Segen.
Und	damit	haben	Sie	schon	wichtige	Tei-
le der Liturgie erinnert, so wie sie in den 
christlichen Kirchen normalerweise den 
Ablauf	eines	Gottesdienstes	vorgibt.	(Be-
sondere	Gottesdienste	haben	oft	beson-
dere	Abläufe,	d.h.	eigene	Liturgien.)	

Die Gemeinden in der Evangelischen Kir-
che	in	Deutschland	können	sich	an	zwei	
Grundordnungen	orientieren:
Die Agende I ist	 lutherisch	geprägt	und	
nimmt viele Elemente der lateinischen 
Messe auf, die Luther ins Deutsche über-
setzt hat.
Sie ist besonders an dem liturgischen 
Eingangsteil zu erkennen, bei dem die 
Gemeinde im Wechsel mit dem Liturgen 
oder	der	Liturgin	(Pastor,	Prädikant	oder	
Lektorin)	 Gott	 anbetet	 („Ehr	 sei	 dem	
Vater	und	dem	Sohn...“),	das	Sündenbe-
kenntnis	 vorbringt	 (Kyrie	 eleison/	 Herr	
erbarme dich...) und als Dank für die 
Vergebung	das	Gotteslob	singt	(„Ehre	sei	
Gott	in	der	Höhe...“).	

In den meisten Gemeinden unseres Kir-
chenkreises  wird in dieser Form der 
Sonntagsgottesdienst	gefeiert.	
Die Agende II	ist	reformiert	geprägt.	Pre-
digt,	Psalm,	Gebete,	Lieder	und	Schriftle-
sung	bestimmen	eine	eher	schlichte	und	
kürzere	 Form	 des	 Gottesdienstes	 ohne	
liturgische	Gesänge.
Zentrale Punkte in beiden Agenden sind 
natürlich	das	„Vaterunser“	und	das	Glau-
bensbekenntnis.
 
Wer ab und zu auch einen katholischen 
Gottesdienst	 besucht,	 wird	 feststellen,	
dass	die	Abläufe	denen	in	unserem	Got-
tesdienst	 ziemlich	 ähnlich	 sind,	 d.h.,	
grundlegende Teile der Liturgie sind 
gleich.	(Und	das	ist	gut	so.	Denn	wir	sind	
eine christliche Kirche.)
 
Auch wenn sich Sonntag für Sonntag 
Lesungen, Gebetsinhalte und Predig-
ten	ändern,	so	bleiben	die	anderen	Be-
standteile	der	Liturgie	gleich.	Und	alles,	
was sich wiederholt, was man wiederer-
kennt, gibt einem ein heimeliges Gefühl.
Die	 bekannte	 Liturgie,	 die	 ich	 mitspre-
chen oder mitsingen kann, sorgt dafür, 
dass	 ich	 mich	 auch	 in	 einem	 Gottes-
dienst in einer ganz anderen Stadt zu 
Hause	 und	 willkommen	 fühle.	 Und	 als	
Teil der großen christlichen Gemeinde.

Karin Buschmann                                                                               

30 Glaubens-ABC

Es wurden getauft:

14.	März	 Mila	Hojer
14.	März	 Jonah	Anhalt
22.	März	 Sarah	Tlili

Es wurden getraut:

Verstorben sind:

13.	Januar	 Monika	Wehren	(72	Jahre)
16.	Januar	 Erika	Hahn	(89	Jahre)
20.	Januar	 Rudolf	Hinrich	Meyer	(87	Jahre)
26.	Januar	 Ruth	Anna	Johanne	Härtel	(91	Jahre)
28.	Januar	 Hugo	Quast	(89	Jahre)
31.	Januar	 Anna	Schmidt	(93	Jahre)
05.	Februar	 Horst	Steinhauff	(90	Jahre)
19.	Februar	 Helmut	Lange	(84	Jahre)
03.	März	 	 Herta	Elfriede	Rieck	(97	Jahre)
08.	März	 	 Siegfried	Gerhard	Bruno	Baumert	(83	Jahre)
24.	März	 	 Nina	Krause	(89	Jahre)
26.	März			 Carola	Gläser	(56	Jahre)
08.	April	 	 Rosamunde	Wachsmuth	(85	Jahre)
14.	April	 	 Erika	Lüpke	(79	Jahre)
25.	April	 	 Ruth	Drewitz	(93	Jahre)
27.	April	 	 Alice	Arnold	(89	Jhre)
29.	April	 	 Otto	Düvel	(81	Jahre)
02.	Mai	 	 Erna	Panthen	(95	Jahre)
04.	Mai	 	 Pastor	i.R.	Egon	Meyer	(92	Jahre)
04.	Mai	 	 Christa	Ursula	Cyonz	(91	Jahre)

31Freud und Leid
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Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus an der Heilig-
Geist-Kirche, Röntgenstr. 81

Montag 
15:00 - 17:00 Uhr   
Montagskreis (D. Schnabel,	Tel.:	49264)
17:15 - 18:15 Uhr    
Meditation (C. Eichhorn,  05308 /26 44)

Dienstag
19:30 Uhr    
Fotogruppe
(Jens Schröder,	Tel.:	053 61 / 3080647)
Erster und letzter Dienstag im Monat

Mittwoch und Freitag
9:30 - 10:30 Uhr   
Gymnastik	für	Frauen	
(Elke Wunsch, Tel.	8372323)

Freitag
17:00 Uhr                   
Friedensgebet (C. Eichhorn, 05308/2644)
Letzter Freitag im Monat

Gruppen und Kreise im 
Ev. Paulus Kinder- und Familien-
zentrum, Mecklenburger Str. 29

Dienstag 
13:30 - 17:00 Uhr   
Handarbeitskreis
(Ursula Hiller, Tel.: 32247)

18:00 Uhr  
Männerkreis
(Erhard Kleinicke, Tel.: 306 99 85)
in	der	Regel	jeden	1.	Dienstag	im	Monat
    
Wegen der Corona-Pandemie kann der 
Männerkreis	z.Zt.	nicht	zusammenkom-
men. Es ist nicht abzusehen, wie lange 
das so bleiben wird. Rufen Sie mich 
gerne	an,	um	Näheres	zu	erfahren.	

Mittwoch 
19:30 Uhr  
Paulus-Chor
(Jutta Jentsch, Tel.: 05362/938504)
alle	14	Tage,	gerade	Woche

Donnerstag
09:30 - 11:00 Uhr  
GemeinsamWachsen-Gruppe für Eltern 
mit	Kindern	im	Alter	von	0-3	Jahren
(Informationen bei Sandra Gottwald, 
Tel.: 313 18)

Wegen der Corona-Pandemie können bis auf weiteres die hier genannten Gruppen 
und Kreise nicht stattfinden. Aktuelle Informationen erfahren Sie in den Schaukäs-
ten und im Internet (www.lukas-wolfsburg.de) bzw. im Gemeindebüro.
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Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus an der 
Kreuzkirche, Laagbergstr. 48

Montag 
16:30 - 19:00 Uhr   
Pfadfinder	VCP	(Jakob Dybowski)
neue	Gruppe	(10	Jahre)	
16:30 - 19:00 Uhr    
Pfadfinder	VCP	(Steffen Fricke)
Gruppe	„Luchse“		(11	Jahre)	

Dienstag
18:00  Uhr                     
Teamer-Treff
Diakonin Beate Heide-Hilgerdenaar

Mittwoch
14:00 - 16:00 Uhr   
Seniorenkreis	mit	Gymnastik
(2.	und	4.	Mittwoch	im	Monat)
17:00 - 18:30 Uhr    
Pfadfinder	VCP
Gruppe	„Alpakas“		(10	Jahre)	
17:30 - 19:00 Uhr   
Gospelchor 
(Kantorin Friederike Hoffmann)
19:30 - 21:30 Uhr   
Kantorei 
(Kantorin Friederike Hoffmann)

Donnerstag
20:00  Uhr                     
Bibelkreis
alle	14	Tage,	gerade	Woche
(Pn. Thormeier und Erdwiens)

Weitere Infos zu den Pfadfinder-Grup-
pen	unter	Tel.	120 28	
      
Geburtstagskomitee 

Bärbel Simon
Tel.:	7005144

Krankenhausbesuchsdienst
Christine Girle, Therese Zimkowsky 

Geistliche Weggemeinschaft
      1.	und	3.	Donnerstag	im	Monat
						19:00	bis	21:00	Uhr
      Informationen bei
      Jörg-Johannes Fritz, Tel.: 05364/8121

Wegen der Corona-Pandemie können bis auf weiteres die hier genannten Gruppen 
und Kreise nicht stattfinden. Aktuelle Informationen erfahren Sie in den Schaukäs-
ten und im Internet (www.lukas-wolfsburg.de) bzw. im Gemeindebüro.
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Mitarbeiter/-innen der
Ev.-luth. Lukas-Kirchengemeinde 
Wolfsburg                                

Pfarramt                              
Pastor	J.	Thormeier,	Tel.:		32013 oder 
	 	 	 01603555728
E-Mail:	ThormeierJ@aol.com	
Sprechzeit nach Vereinbarung!

Pastor	Holger	Erdwiens,	Tel.:	843	673	oder
0178	283	9641

E-Mail:	holger.erdwiens@evlka.de

Diakonin   
Beate	Heide-Hilgerdenaar,	Tel.:	497	32
E-Mail:	Beate.Heide-Hilgerdenaar@evlka.de

Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Karl-Heinz	Thiele,	Tel.:	292 157
stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Pastor Holger Erdwiens

Gemeindebüro Lukas-Kirchengemeinde
Laagbergstraße	48,	38440	Wolfsburg
Sekretariat: 
Ulrike	Boek	
Anette	Kraus
Tel.:	320 13	und	315	99;	Fax:	308490
E-Mail:	KG.Lukas.Wolfsburg@evlka.de
Öffnungszeiten (z. Zt. nur telefonisch!) 
Montag							12:00	-	15:00	Uhr
Dienstag					14:30	-	18:00	Uhr
Mittwoch			14:30	-	18:00	Uhr
Donnerstag		9:00	-	12:00	Uhr
Freitag		 							9:00	-	12:00	Uhr	

Kantorin 
Friederike	Hoffmann,	Tel.:	888 688

Küster 
Dirk	Hellberg,	Tel.:	0178	8113	769

Kindertagesstätte Heilig-Geist                                 
im Freizeitheim Samlandweg
Leiterin	Frau	Heike	Idel,	Tel.:	484 91
E-Mail:	Kts.Heilig-Geist.Wolfsburg@evlka.de

Kindertagesstätte Kreuz
Leiterin	Bettina	Lippert,	Tel.:	324 37
Martin-Luther-Straße	19	
E-Mail:	KTS.Kreuz.Wolfsburg@evlka.de

Ev. Paulus Kinder- und Familienzentrum 
Mecklenburger	Str.	29
Leiterin Marianne Conradi
Koordinatorin	Sandra	Gottwald	
Tel.:	313 18;	Fax:	308 07 64
E-Mail:	KTS.Paulus.Wolfsburg@evlka.de

Spendenkonto:	Kirchenamt	Gifhorn
Konto-Nr.	025	602	004,	Sparkasse	GF-WOB,	
BLZ	269	513	11	oder	BIC:	NOLADE21GFW,					
IBAN:	DE	2026	9513	1100	2560	2004
Verwendungszweck:	
Lukas-Kirchengemeinde

Diakonie Sozialstation Wolfsburg-Mitte
Tel.:	501 17 00
Telefonseelsorge (kostenfrei)            
Tel.:	0800/111 01 11	oder	111 02 22	

Ev. Ehe-, Familien- und Lebensberatung      
Tel.:	131 62	

Weitere Informationen im Internet unter 
www.lukas-wolfsburg.de
www.kirche-wolfsburg-wittingen.de

35So	erreichen	Sie	uns:




