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Liebe Lesende,
Mut ist das Thema dieser neuen Ausgabe 
des Dreiklang. Das ist ein großes Thema 
mit vielen Facetten: Zwischen Mutlosig-
keit und Übermut gilt es, den richtigen 
Mittelweg zu finden.
Die Pandemie verführt ja eher zu Miss-
mut, zu Mutlosigkeit, zu Resignation. 
Was kann ich tun? Was kann ich schon 
ausrichten? Was darf ich überhaupt 
noch? Aber wir dürfen den Mut nicht 
verlieren! Irgendwann werden genug 
Menschen geimpft sein, und wir können 
– hoffentlich – zu einem „normalen“ Le-
ben zurückkehren.
Nicht alles wird wie früher sein, in man-
chen Dingen wird es kein Zurück geben. 
Manches wird anders sein. Darin liegt 
aber auch die Chance, dass manches bes-
ser sein wird, weil man in der Pandemie 

gefordert ist, auch 
Altbewährtes („Das 
haben wir schon im-
mer so gemacht!“) 
zu hinterfragen. Las-
sen Sie uns gespannt 
nach vorne schauen 
und das neue Leben 
nach der Pandemie aktiv mitgestalten! 
Lassen Sie uns nach neuen Herausfor-
derungen und neuen Chancen suchen. 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Ti-
motheus 1,7)
Ein spannendes Thema – mehr dazu in 
dieser Ausgabe des Dreiklang. Viel In-
spiration bei der Lektüre wünscht im Na-
men der Redaktion
Karl-Heinz Thiele 
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Mut zur Freude

Ein Brief aus dem Gefängnis. Ein Gedicht 
der Freude. Den Text „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“ hat Dietrich 
Bonhoeffer an seine Verlobte geschrie-
ben. Er hofft – in seinem Gedicht – auf 
bessere, freiere, gemeinsamere Zeiten. 
Und er wusste, dass es auch anders 
kommen kann. Es kam anders. Nur we-
nige Monate später wird er tot sein. Sei-
ne Wünsche und Hoffnungen haben sich 
nicht erfüllt. Seine Gebete schon. „Dein 
Wille geschehe!“ betet er. In seinem Lie-
besgedicht an Maria von Wedemeyer 
klingt das so: „Und reichst du uns den 
schweren Kelch, den bittern des Leids, 
gefüllt bis an den höchsten Rand, so 
nehmen wir ihn dankbar …“ – wir! Nicht 
er allein. Auch sie soll sich freuen und 
dankbar sein. Geht das? Freude ist ein 
Geschenk. Ein Geschenk, auf das wir uns 
vorbereiten können. Und Dankbarkeit ist 
ein Weg zur Freude. Freiheit ein anderer. 
Im März habe ich an einem Online-Semi-
nar teilgenommen. Jeden Morgen gab es 
dieselbe Übung. 1. Eine Kerze zu entzün-
den für einen Menschen, dem ich Licht 
und Freude wünsche. 2. Aufschreiben, 
wofür ich heute dankbar bin. Z.B. für 
den Gesang der Vögel am Morgen, den 
Duft von Kaffee, das ich Freundschaft er-
lebe, Arbeit habe. Achtsam werden für 
die kleinen Geschenke: gute Ärzte, hilfs-
bereite Menschen, ein Lächeln auf der 
Straße, …

Ich war in diesen Wochen sehr bedrückt 
und niedergeschlagen. Mein Blick wur-
de festgehalten von dem, was fehlt und 
nicht gut ist. Freunde unbeschwert tref-
fen, Urlaub, Singen im Gottesdienst, …. 
Die Übung hat mir geholfen, offen zu 
werden für das Geschenk der Freude.
Das Online-Seminar ist zu Ende. Die 
Übung bleibt. Mir ist unsere Verbunden-
heit neu bewusst geworden und mein 
Blick ist freier geworden. Das möchte ich 
bewahren. 
Wolfgang Schäuble hat in diesen Tagen 
an ein Zitat erinnert, das zum Text von 
Bonhoeffer passt: „Das Leben ist der 
höchsten Güter nicht!“ 
Ginge es nur um unser irdisches Leben, 
dann bliebe nur Sorge und Angst. Aber 
wir dürfen mehr erwarten. „Freut euch 
aber, dass eure Namen im Himmel ge-
schrieben sind“, sagt Jesus. Mut zur 
Freude ist ein Festhalten an dieser Hoff-
nung. Bonhoeffer durfte die Erfahrung 
machen, dass Gottes Licht in jeder Nacht 
scheint und nichts uns trennen kann von 
seiner Nähe. Wir sind nicht allein, son-
dern geborgen und dürfen Teil haben an 
der Freude.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns wei-
tet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Johannes Thormeier
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Mutig übers Hochseil des Lebens –
Gedanken zum Thema von Pastor Hol-
ger Erdwiens

„Nur Mut” flüsterte ihre Mutter ihr ins 
Ohr. Oft hatte die kleine Artistin vor ih-
rem Zirkuswagen geübt. Das Seil wenige 
Zentimeter über dem Erdboden aufge-
spannt. Oft hatte sie das Gleichgewicht 
verloren, manchmal kurz vorm Ziel. Aber 
sie hatte an Übung und an Sicherheit ge-
wonnen. Zuletzt hatte sie es immer wie-
der geschafft, die Wegstrecke zwischen 
den beiden Pfosten über das Seil von 
einem Ende zum andern zu balancieren. 
Nun war es so weit: das erste Mal auf 
dem Hochseil in der Manege, 15 Me-
ter über dem Boden. Oft hatte sie ihrer 
Mutter dabei zugesehen, nun war sie an 
der Reihe. „Nur Mut!” Aber der kleinen 
Artistin flackerte ihr Herz beim Blick in 
die Tiefe. Einmal noch tief Atem holen. 
Dann wagte sie es: Schritt für Schritt auf 
dem Hochseil in der Manege. Nicht nach 
unten in die Tiefe, nach vorne ihr Blick. 

Mit dieser klei-
nen Geschichte 
verbinden sich 
für mich einige 
Stichworte, die 
ich wichtig finde, 
wenn wir über 
Mut sprechen. 
Schritt für Schritt 
zum Beispiel. Ist 
Mut nicht immer zunächst einmal der 
Mut zum nächsten Schritt? Oder Ba-
lance. Nicht zuletzt weil Mut doch ein 
Balanceakt zwischen Mutlosigkeit und 
Übermut ist. Auch der Blick nach vorne: 
weil Mut danach Ausschau hält, was uns 
voranbringt! Mutworte. Denn, so erle-
be ich es oft, dass Mut immer wieder 
auf ermutigendes Zureden angewiesen 
ist. Und, auch wenn ich es bei meiner 
kleinen Erzählung unerwähnt gelassen 
habe: Sicherheitsnetz, natürlich war es 
doch da! Tief unten für den Fall, dass die 
kleine Artistin doch einmal fallen sollte. 

Bei der Beschäftigung damit, was das 
eigentlich ist, Mut, hat sich bei mir die-
ses Bild im Kopf festgesetzt: die kleine 
Artistin auf dem Hochseil. Ist natürlich 
kein Bild aus der Bibel. Die erzählt von 
vielen Mut-Menschen: Zum Beispiel vom 
Hirtenjungen David und wie er den Rie-
sen Goliath mit seiner Schleuder nieder-
streckt. Oder vom Propheten Jeremia, 
der den mächtigen Leuten in seinem 
Land widersprach. Oder von der schönen 

Judit, die zur Besiegerin des Holofernes 
und Befreierin ihres Volkes wurde. Bibli-
scher Held*innenmut! Zugleich stelle ich 
mir die Frage, ob diese Geschichten nicht 
zu groß und zu dick aufgetragen sind für 
meine Ausschau nach Ermutigung für 
mich in meinem Alltag. Sie erzählen von 
Herausforderungen, die zum Glück nicht 
die meinen sind. Und muss, wer über 
Mut spricht, nicht immer auch zugleich 
über die Angst sprechen? Weil es, um 
mutig sein zu können, das braucht, die 
eigene Angst zu überwinden? 

„In der Welt habt ihr Angst” hat Jesus 
einmal gesagt (Johannes 16,33). Wir ha-
ben das erlebt im letzten Jahr. Die Angst 
vor dem Virus, vor einer Ansteckung, vor 
Krankheit und Tod. Angesichts einer un-
bekannten Bedrohung ist unsere Angst 
eine natürliche und gesunde Reaktion. 
„Evolutionsgeschichtlich”, so kann man 
bei www.wikipedia.de nachlesen, „hat 
die Angst eine wichtige Funktion als ein 
die Sinne schärfender und Körperkraft 
aktivierender Schutz- und Überlebens-
mechanismus, der in tatsächlichen oder 
auch nur vermeintlichen Gefahrensitua-
tionen ein angemessenes Verhalten [...] 
einleitet.” 
Als Jesus mit seinen Freund*innen von 
der Angst sprach, hatte er auch seine 
eigene im Blick. „In der Welt habt ihr 
Angst” heißt auch: Gott kennt unsere 
Angst! Angst und Mut gehen gewisser-
maßen Hand in Hand. Angst fragt nach 

der Möglichkeit von Mut. Und umge-
kehrt, mutig können wir nur werden, wo 
wir unsere Angst ernst nehmen. Wie bei 
der kleinen Artistin, eben Balance, oder 
nicht? 
  
“In der Welt habt ihr Angst” sagte Je-
sus und weiter: „seid getrost: ich habe 
die Welt überwunden!” Ich höre das 
als Frage nach Gottes Sicherheitsnetz 
für uns, weil diese Welt zwar viel, aber 
doch nicht alles sein muss. Mit Arno 
Pötsch gesprochen: „Du kannst nicht 
tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die 
er zum Heil uns allen barmherzig auf-
gespannt!”  Unsere Hoffnung und Liebe 
können um Gottes willen stärker sein, als 
dass wir darauf festgelegt wären, dass in 
dieser Welt alles bleibt, wie es ist. Des-
halb muss vielleicht auch unsere Angst 
nicht hoffnungslos sein, nicht lieblos und 
trostlos. Und Mut wäre nur ein nächster 
Schritt auf dem Weg. 

Ja, Schritt für Schritt, Leben in Balance, 
den Blick nach vorne, im Hören auf Mut-
worte und die Zusage, dass im Himmel 
vielleicht doch ein Sicherheitsnetz ge-
spannt sein mag. Bleibt noch eine Frage: 
Was unterscheidet eigentlich solchen 
Mut von Glauben? Oder ist das nicht, 
recht verstanden, (zumindest: fast) das-
selbe? 
Herzliche Einladung zum Mitfragen!  
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Ausfall von Veranstaltungen in 
Pandemiezeiten

Seit über einem Jahr ist die Corona-
Pandemie ständiges Thema in unserer 
Lukasgemeinde. Als Kirchenvorstand 
sind wir immer wieder am Beraten und 
Abwägen, welche Veranstaltungen mit 
welchem Konzept möglich sein können. 
Immer wieder müssen auch Entschei-
dungen neu diskutiert und umgestoßen 
werden, weil sich die Zahlen anders ent-
wickeln als gehofft. Können wir Präsenz-
gottesdienste machen? Wie sieht es mit 
dem Abendmahl aus? Hier hat sich un-
ser Hygienekonzept bewährt, und Sie als 
Gemeindemitglieder handeln sehr ver-
antwortungsbewusst, sodass wir dieses 
Jahr auch zu Ostern Gottesdienste feiern 
konnten. Darüber sind wir sehr glücklich. 

Andere traditionsreiche Veranstaltungen 
wie das Brunnensingen und auch das 
Tauffest werden wir auch in diesem Jahr 
nicht veranstalten können. Es ist uns ein-
fach zu risikoreich und zu ungewiss, ab 
wann z. B. der Chor sich wieder zur Pro-
be treffen darf oder wie viele Personen 
dann zusammenkommen dürfen.
Geburtstagskaffee und Frauenfrühstück 
werden wir aus demselben Grund vor-
erst noch nicht wieder anbieten. Sobald 

es wieder möglich und vertretbar ist, 
wollen sich natürlich die Gruppen wie 
zum Beispiel der Montagskreis wieder 
treffen.
Da einerseits dieser Dreiklang schon am 
30.4.2021 Redaktionsschluss hat und 
drei Monate gültig ist und andererseits 
die Entwicklung der Inzidenzzahlen von 
vielen Einflüssen abhängt, ist es schwer 
vorauszuplanen. Wir sind zurzeit eher 
vorsichtig. Ob mehr oder aber auch we-
niger möglich sein wird, wird sich zei-
gen. Sie können sicher sein, dass wir die 
Entwicklung sehr genau verfolgen und 
versuchen werden, das, was geht, auch 
möglich zu machen. So haben wir z. B. 
die Tage der Stille im Kloster Marienrode 
hoffnungsvoll von März auf Juli verscho-
ben. 
Wir bitten Sie also wie schon bisher, sich 
über unsere Internetseite (www.lukas-
wolfsburg.de), die Schaukästen, Ankün-
digungen in den Gottesdiensten oder 
auch über Mund-zu-Mund-Propaganda 
über geplante Veranstaltungen auf dem 
Laufenden zu halten. Im Herbst können 
wir hoffentlich wieder verlässlichere 
Aussagen treffen.

Im Namen des Kirchenvorstandes
Susanne Lösche-Warnecke
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Die Paulus-Kirche wird 61 
Jahre alt – Jubiläums-Nach-
Feier

Im Herbst 2020 ist die Paulus-Kirche 60 
Jahre alt geworden. Feierlichkeiten wa-
ren geplant und mussten abgesagt wer-
den. Nun wollen wir das Jubiläum feiern. 
In der Woche vom 13. bis 19. September 
wird es verschiedene Angebote geben, 
wie z. B. ein Bildvortrag zur Geschichte, 
ein Kartoffelfest u.v.a.m. 
Eine besondere Veranstaltung wird das 
Bonhoeffer-Oratorium von Matthias 
Nagel sein. 

Zur Vorbereitung soll ein Erzähl-Kaffee 
in den neu gestalteten Räumen der Pau-
lus-Kirche stattfinden. Neben der Gesel-
ligkeit bietet es die Gelegenheit, Fotos, 
Zeitungsartikel und eigene Erinnerungen 
mitzubringen und mit anderen zu teilen.
Das Erzähl-Kaffee findet am 29. August 
ab 15:00 Uhr in der Paulus-Kirche statt. 
Bei schönem Wetter auch draußen. Wir 
laden ein zu Kaffee und Kuchen.
Freuen wir uns auf einen sonnigen 
Herbst. Der Festgottesdienst ist für den 
19. September geplant.

Bunter Paulus-Abend am 
16. September
Besonders hell und farbenfroh erschei-
nen sie, die bunten Glasfenster der Pau-
lus-Kirche. Entworfen wurden sie von 
Emil Grassert (1919-2003). 

Nach seiner künstlerischen Ausbildung 
(unter anderem Studium an der Kunst-
hochschule Hamburg) wirkte er als freier 
Künstler. Zu seinen bekanntesten Arbei-
ten zählen neben unserer Paulus-Kirche 
die Glasfenster, die er für die Lübecker 
Philippus-Kirche (1957) und für die 
Thomaskirche in Espelkamp/Westfalen 
(1963) schuf. Wie bei uns in Wolfsburg 
arbeitete er auch dort mit dem Hambur-
ger Architekten Gerhard Langmaack zu-
sammen. 

Am Donnerstag, dem 16. September, 
um 18:00 Uhr sind Sie herzlich eingela-
den zu einem bunten Abend rund um 
die Paulus-Kirche, um den Künstler Emil 
Grassert und sein Werk. Geplant ist un-
ter anderem der Besuch von Dr. Volker 
Grassert aus Rostock. Wir hoffen, dass 
die Bedingungen es dann zulassen, dass 
er uns zu Vortrag und Gespräch zum Le-
ben und Wirken seines Onkels zur Verfü-
gung stehen kann.
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Mittagsgebet und Mittagessen
 Jeden Mittwoch um 12:00 Uhr 
in der Heilig-Geist -Kirche mit ei-
ner Liturgie aus der schottischen 

Kommunität Iona.
Im Anschluss laden wir zu einem gemein-
samen Mittagessen (vegetarisch) ein.
Das Mittagessen wird angeboten, wenn 
es die Corona-Lage wieder erlaubt.

Abendgebet
Jeden Donnerstag um 18:00 Uhr 
in der Kreuzkirche. (Texte eben-
falls aus der Iona-Kommunität). 

Stilles Gebet: 
Gönn deinem Herzen Ruhe
Erfahren dürfen, Gott ist einfach da – 
das ist die Grunderfahrung von Gott. 
Diese Erfahrung geschieht nicht nur im 
Schweigen. Aber im Schweigen öffne ich 
mich dieser Wirklichkeit und lasse Ge-
danken, Wünsche und Fragen los, um 
ganz für diese Erfahrung offen zu sein. 

Ab Juni gibt es jeden Montag 
(außer in den Schulferien) zwei 
Angebote in der Paulus-Kirche.
Morgens von 7:30 bis 8:15 und 

abends von 20:00 bis 21:00 Uhr
Wir üben die Stille und wollen (unter 
Anleitung) ca. 25 Minuten im Schweigen 
sitzen und gehen.

Die Leitung hat Pastor Thormeier.

Friedenslicht
Schließe deine Augen.
Komm zur Ruhe.
Konzentriere Dich auf deinen Atem.
Er zeigt Dir, dass du lebst.

Was siehst Du?
Dunkelheit?
Was hörst Du?
Stille?

Ich sehe so viel mehr in Dir.
Ein Licht.
Golden schimmernd und warm.
Voll Liebe und umhüllende Zärtlichkeit.
Es hält Dich, trägt Dich.
Es flüstert: „Du bist genug!“

In jedem Geschöpf leuchtet dieses Licht.
Diese Wahrheit.
Wüssten doch alle Menschen
von diesem Geschenk.
Dann wäre Frieden auf Erden.
Saskia Moiré

Einladung zum Friedensgebet
Es ist uns ein Anliegen, für den 
stets bedrohten Frieden zu be-
ten. Wenn Sie sich daran betei-

ligen möchten, sind Sie herzlich einge-
laden zum Friedensgebet, immer am 
letzten Freitag im Monat um 17:00 Uhr 
in der Heilig-Geist-Kirche. 
Die nächsten Termine sind:
25. Juni, 30. Juli, 27. August
Catharina Eichhorn, Ruthild Tillmann,
Monika Klarhoefer, Dagmar Schnabel
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Finde die Fehler!

1111Kinder und Jugend

Buchtipp:

Liebe Kinder, 
damit Menschen aus möglichst vielen 
Ländern gleiche Ziele für unsere Welt 
verfolgen, haben die Vereinten Nationen
in der Agenda 2030 17 Ziele für unsere 
Erde benannt.
Unter anderem gehören Klimaschutz, 
Bildung, Gesundheit und das Leben un-
ter Wasser dazu.
Das kleine Buch „Für Weltretter“, er-
schienen im Carlsen Verlag, informiert 
sehr anschaulich über diese Themen 
und gibt dir kleine Tipps, wie du die Welt 
ein wenig retten kannst.

Beate Heide-Hilgerdenaar, Diakonin
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Mut

Dieses Mal steht der Gemeindebrief un-
ter dem Leitgedanken MUT.
Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter von 12 bis 22 Jahren verbinden Fol-
gendes mit Mut - mutig sein:
- Ich gehe mal aus meiner Komfortzone 
raus und traue mich etwas.
- Es ist mutig, bei online-Konferenzen die 
Kamera einzuschalten.
- Ich bin mutig, wenn ich mal was Neues 
ausprobiere.
- Vor meiner Fahrprüfung musste ich 
mutig sein, weil ich Angst hatte, es nicht 
zu schaffen.
- Zum Mut gehört auch das Risiko.
- Es ist vollkommen o.k., wenn man mal 
nicht mutig ist.
- Ich bin mutig, wenn ich Veränderungen 
zulasse.
- Ich bin mutig, wenn ich Verantwortung 
übernehme.
- Ich muss mich überwinden, um mutig 
zu sein.

- Ich muss mutig sein, um jemandem 
meine Liebe zu gestehen.
- Ist man mutig, so ist man auch selbst-
bewusst.
- Ich denke bei Mut an Löwen, denn sie 
sind stark. Damit verbinde ich mutig 
sein.
- Es ist mutig, wenn man die Wahrheit 
erzählt, auch wenn sie nicht gerade 
schön ist.
- Menschen, die bei der Feuerwehr oder 
der Polizei arbeiten, sind mutig, denn sie 
sind oft großen Gefahren ausgesetzt.
- Ich verbinde mutig sein mit mir, weil 
ich mich viele Sachen traue, die andere 
nicht wagen würden.

Ich danke den Jugendlichen für ihre Mit-
wirkung und möchte mit einem Bibel-
vers aus dem 2. Brief an Timotheus, 1,7 
enden: Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit. 

Beate Heide-Hilgerdenaar

1313Paulus Kinder- und Familienzentrum

Tschüss Paulus!

Nach 22 Jahren hier auf dem Laagberg 
sage ich „Tschüss“ und verlasse das Ev. 
Paulus Kinder- und Familienzentrum. Be-
vor ich ab Juni eine neue berufliche He-
rausforderung antrete, heißt es für mich 
Abschied nehmen.
Ich blicke auf eine spannende und sehr 
abwechslungsreiche Zeit hier bei Paulus 
zurück.
Angefangen bei Uta Junginger und Guido 
Depenbrock habe ich kirchengemeindli-
ches Leben und Gestalten kennen ge-
lernt, das bis heute für mich beispiellos 
ist. Mit Stefanie Arnheim und dem Kir-
chenvorstand rund um Astrid Hunk-
Meiswinkel habe ich mein berufliches 
„Herzensthema“ entdecken und gestal-
ten dürfen: die stadtteilorientierte Ar-
beit. Zusammen mit vielen Beteiligten 
haben wir von Paulus hier in Wolfsburg 
das Konzept der Familienzentren als ers-
tes umgesetzt und weiterentwickelt. 

Und dann waren es wieder die Men-
schen von Paulus, die meinen Traum von 
einem Familienzentrum als Ort, an dem 
„alles unter einem Dach“ verbunden ist, 
erfüllt haben.
Noch heute bin ich den Gemeindeglie-
dern sehr dankbar, dass sie den Neubau 
des Familienzentrums neben der Paulus 
Kirche ermöglicht haben. Ich weiß, wie-
viel Schmerz der Abriss des alten Ge-
meindehauses und Pfarrhauses für viele 
bedeutet hat.
Umso glücklicher macht es mich, dass 
ich erleben durfte, wie dieser Neubau 
nicht nur von Kindern und Eltern erobert 
wurde, sondern auch für viele Gemein-
deglieder und Stadtteilbewohner ein Be-
gegnungsort geworden ist.
Das Ev. Paulus Kinder- und Familienzen-
trum ist heute ein Haus, das für „Will-
kommen“, „Begegnung“ und „Vielfalt“ 
steht. Auch wenn die Zeiten im Augen-
blick sehr herausfordernd für alle sind, 
wird dies auch in Zukunft so sein. 
Ich blicke also auf eine sehr erfüllte Zeit 
hier auf dem Laagberg zurück. In vie-
len Begegnungen und Momenten habe 
ich gelernt und Erfahrungen sammeln 
dürfen. Diesen Schatz nehme ich mit 
auf meinen weiteren Weg. Bei allen, 
die dazu beigetragen haben, möchte 
ich mich herzlich bedanken und sage 
„Tschüss Paulus!“

Sandra Gottwald / Koordinatorin im Ev. 
Paulus Kinder-und Familienzentrum



1414 Kita Kreuz

Mut

Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, etwas zum Thema Mut für den 
Gemeindebrief zu schreiben. Natürlich 
habe ich gleich zugesagt. Mir sind näm-
lich sofort die mutigsten Menschen bei 
uns im Kindergarten eingefallen. Und 
das sind nicht die Erzieherinnen, die sich 
jeden Tag aufs Neue in das Gewusel ihrer 
Kindergruppe wagen, obwohl sie nicht 
wissen, was sie dort heute erwartet: 
Wie geht es den Kindern, wie den Kol-
leginnen? Hat Justus noch Schnupfen, 
daher schlechte Laune und lässt diese an 
den anderen Kindern aus? Findet Emilie 
heute in den Mittagschlaf, sonst ist sie 
nachmittags so müde und weint viel. 
Hoffentlich regnet es nicht, damit wir 
später draußen spielen können…
Nein…. Die mutigsten Menschen bei uns 
im Kindergarten sind die Kinder selbst! 
Diese kleinen Wesen, die noch gar nicht 
so lange auf der Welt sind und diese erst 
kennen lernen müssen. Sie kommen zu 
uns in die Krippe, sind gerade erst ein 
Jahr alt oder jünger und für sie ist alles 
neu. Die Erzieherinnen sind nicht Mama, 
so viele neue Kinder, die sie nicht ken-
nen, neue Räume, andere Spielsachen 
und noch viel mehr. Da gehört eine ganz 
schön große Portion Mut dazu, hier ohne 
Mama oder Papa zu bleiben. 
Hier probieren sie neue Lebensmittel 
aus, die es zu Hause vielleicht nicht gibt, 
essen zum Beispiel das erste Mal grünen 

Broccoli, oh je... 
Es gibt so viel zu entdecken: Wie fühlt 
sich Rasierschaum an, schmeckt Knete 
wirklich eklig und wie komme ich von 
diesem Kletterturm wieder runter? Trau 
ich mich zu springen?
Für all das brauchen Kinder ganz viel 
Mut! Und jemanden, der sie dabei be-
schützt und ihnen Vertrauen gibt: Du 
schaffst das! Das machen natürlich wir 
Erzieherinnen. Und nicht zu vergessen, 
dass Gott immer an unserer Seite ist und 
uns behütet! 
Danke, lieber Gott.

Nicole Zischke aus der Krippe

Ach – einen mutigen Menschen hätte 
ich fast vergessen: Hendrik Stegemann, 
unser stellvertretender Leiter. Er ist so 
mutig und wagt auch etwas Neues. Er 
übernimmt die Leitung in der Kinderta-
gesstätte der St. Annen-Gemeinde hier 
in Wolfsburg. Vielen Dank, Hendrik, für 
die Jahre bei uns im Haus.

1515Kita Heilig-Geist

„Das habe ich vorher noch nie ge-
macht, deswegen bin ich völlig sicher, 
dass ich es schaffe.“ (Astrid Lindgren / 
Pippi Langstrumpf) 

Wer kennt sie nicht? Das mutigste Mäd-
chen der Welt aus den bekannten Ge-
schichten von Astrid Lindgren. 
Doch was bedeutet es, mutig zu sein? 
Auch unsere Kinder im Kindergarten be-
weisen jeden Tag ihren Mut und stellen 
sich den Herausforderungen des Alltags. 
Vieles ist für sie unvorhersehbar und 
trotz ihrer natürlichen Neugier erfordert 
es jede Menge Mut, sich neuen Situatio-
nen zu stellen. 
Sie kommen morgens in den Kindergar-
ten und erleben einen Tag voller neuer 
Aufgaben und Schwierigkeiten. 
So kann es beispielsweise beängstigend, 
aber auch aufregend sein, auf ein ande-

res Kind zuzugehen, dass eine andere 
Sprache spricht, aus einer anderen Kul-
tur kommt, oder auch besondere Be-
dürfnisse hat. 
Wir ermutigen die Kinder, sich der Viel-
falt des Lebens mit all ihren Herausfor-
derungen zu stellen und unterstützen sie 
mit unserem inklusiven Ansatz. 
In der Osterzeit haben wir über einen 
sehr mutigen Menschen gesprochen. 
Die Kinder fanden es sehr beeindru-
ckend, wie stark Jesus Christus trotz aller 
Schwierigkeiten zu seinem Glauben ge-
standen hat. 
Es wurden viele Fragen gestellt, die wir 
mit unserem christlichen Menschenbild 
kindgerecht beantwortet haben. 
In diesem Sinne: Verlieren Sie nicht Ihren 
Mut! 

J. Brudek, C. Hettig



Gottesdienste in der Lukasgemeinde    Juni ▪ Juli ▪ August 2021

Die zehn Gebote –
Sommerkirche in der Lukasgemeinde

Vom 25. Juli bis zum 29. August wird es wieder eine Som-
merkirche in der Lukasgemeinde geben. 
In diesem Jahr soll die Sommerkirche die zehn Gebote 
zum Thema haben.

Folgende Themen sind vorgesehen:
25. 7. „Bilderflut und Bilderverbot (2. Mose 20,4)“
1. 8.   „Das vierte Gebot: Du sollst Vater und Mutter 
             ehren“
8. 8.   „Photoshop, Fake News und das achte Gebot“ 
15. 8. noch offen
22. 8. „Sabbatgebot und Sonntagsruhe“
29. 8. „Gebote - wozu?“

Heilig-Geist-Kirche Kreuzkirche Paulus-Kirche
06. Juni
1. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Buschmann

13. Juni
2. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Konfirmations-Gottes-
dienst, Peter-Pan-Schule
Pastor Thormeier

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

20. Juni
3. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

27. Juni
4. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

04. Juli
5. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant Schmitz

11. Juli
6. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Buschmann

18. Juli
7. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Thormeier

25. Juli
8. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Sommerkirche
Pastor Erdwiens

01. August
9. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Sommerkirche
Lektor Kleinicke

08. August
10. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Sommerkirche
Lektorin Buschmann

15. August
11. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Sommerkirche
Prädikant Schmitz

22. August
12. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Sommerkirche
Pastor Thormeier

29. August
13. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Sommerkirche
Lektor Thiele

05. September
14. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
N. N.

Wir bitten Sie dringend, für unsere Gottesdienste die aktuellen Hinweise in unseren Schaukästen und 
auf unserer Website www.lukas-wolfsburg.de  zu beachten.

Bitte angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie beachten: 
Der Kirchenvorstand der Lukasgemeinde hat entschieden, ab einem 7-Tage-Inzidenzwert 
von 200 in der Stadt Wolfsburg den Gottesdienst immer in der Kreuzkirche zu feiern. Hier ha-
ben wir mehr Platz und zudem die Möglichkeit, eine Übertragung via YouTube anzubieten.
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Visitation

Für die Woche vom 28. Juni bis 4. Juli 
ist in unserer Gemeinde die Visitation 
durch den Kirchenkreis vorgesehen. Die-
se findet normalerweise alle sechs Jahre 
statt. Aufgrund der derzeitigen Pande-
mie wurde dieser Termin schon mehr-
fach verschoben. Bei der Visitation wird 
Superintendent Christian Berndt unsere 
Gemeinde besuchen, mit vielen Mitar-
beitenden sprechen sowie an einer Sit-
zung unseres Kirchenvorstands und un-
seres Gottesdienst-Teams teilnehmen. 
Abgeschlossen wird die Visitationswo-
che mit einem Gottesdienst am 4. Juli in 
der Heilig-Geist-Kirche. Im Anschluss soll 
es für alle Interessierten die Gelegen-
heit zum Gespräch mit Superintendent 
Berndt geben. Aufgrund der derzeitigen 
Corona-Situation stehen alle unsere Pla-
nungen unter Vorbehalt. 
Bitte beachten Sie die Aushänge in un-

seren Schaukästen sowie die aktuellen 
Informationen auf unserer Website.

Stand der Dinge beim Gebäude-
Ensemble Heilig-Geist

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel 
für den Erhalt und die Unterhaltung hat 
sich der Kirchenvorstand schweren Her-
zens entschieden, das Heilig-Geist-En-
semble verkaufen zu wollen. Die Vorbe-
reitungen für einen Verkauf laufen und 
sind aufwendig. Vieles ist zu bedenken 
und bei den Planungen zu berücksichti-
gen. Eine Entscheidung über die zukünf-
tige Nutzung dieser hochkarätigen Ge-
bäude steht aus. 
Wir hoffen, insbesondere die wunder-
schöne Heilig-Geist-Kirche als Gebäude 
in kirchlicher bzw. religiöser Nutzung er-
halten zu können. 
Wir werden Sie über alle Entwicklungen 
informieren! 

18 Aus dem Kirchenvorstand 19Nachruf

Sven Ulf Weilharter

Im Alter von 70 Jahren ist am 11. April 
2021 Sven Ulf Weilharter an seinem Al-
tersruhesitz  in Kufstein verstorben.
Herr Weilharter kam 2008 in die damali-
ge Heilig-Geist-Gemeinde und engagier-
te sich seit 2012 in der Gemeindearbeit.  
2012 wurde er in den Kirchenvorstand 
gewählt und war dort als Baubeauftrag-
ter tätig.  
Herr Weilharter hat sich bis zu seinem 
Ausscheiden im März 2018 sechs Jahre 
lang sehr engagiert täglich um die zahl-
reichen Instandhaltungsmaßnahmen am 
Gebäudebestand der drei – inzwischen 
zusammengeschlossenen – Gemeinden  
gekümmert. 
In seiner Amtszeit gab es an den Gebäu-
den der 2015 gegründeten Lukasgemein-
de außerordentlich viele Baumaßnah-
men: U.a. die umfangreiche Sanierung 
einer Wohneinheit an der Kreuzkirche, 
der Umzug der Gemeindesekretärinnen 
aus den Gemeindehäusern der Paulus- 
und Heilig-Geist-Gemeinde in das Büro  
an der Kreuzkirche, der Abriss des Ge-
meindehauses der Paulus-Gemeinde, 
danach der Neubau des Paulus Kinder- 
und Familienzentrums, die Renovierung 

der Heilig-Geist-Kirche und der Neuan-
strich des Turms der Heilig-Geist-Kirche. 
All das hätte der Kirchenvorstand ohne 
die unermüdliche und zuverlässige Ar-
beit von Herrn Weilharter nicht hinbe-
kommen können.
Wir gedenken seiner in Dankbarkeit.
Christian Klarhoefer

Neben der Gemeinde war er im Tier-
schutz und im Ortsrat engagiert. 
Von ihm haben wir unsere Katze, die er 
nach einem österreichischen Prinzen 
benannt hatte. Mit ihm hatten wir viele 
fröhliche und gesellige Stunden. Er hat-
te immer Zeit für einen netten Plausch, 
weil er sich engagierte und stets mit dem 
Herzen dabei war.
Pastor Joh. Thormeier 

Sandra Gottwald verlässt das Paulus 
Kinder- und Familienzentrum

„Gehen können, weil bei Frau Conradi 
alles in guten Händen ist!“
Dieser Satz, aus dem Abschiedsgespräch 
mit Sandra Gottwald, ist Ausdruck einer 
bleibenden Verbundenheit. Mit ihrem 
Engagement, mit Ausdauer und Fantasie 
hat sie, mit dem Team, eine Atmosphäre 
des Willkommens geschaffen. Herzlich-
keit und Verständnis haben jedem die 

Tür geöffnet. Im letzten Jahr – in Coro-
nazeiten – war besonderer Mut und viel 
Kreativität gefragt. Lange Spaziergänge 
mit Besucher/innen haben die Kontakte 
gehalten. Und wenn es auch bald wieder 
„normal“ weiter gehen kann – für uns 
geht es anders weiter. 
Lukas sagt Danke! Was in der Paulus- 
Gemeinde begann, wurde in Lukas wei-
tergeführt. Leben ist Veränderung. Mit 
Ihrer Person steht Sandra Gottwald für 
die Bereitschaft zu lernen, sich zu entwi-

ckeln, weiter zu gehen. Das hat uns ge-
holfen, manchmal auf den Weg gebracht 
und mitgenommen in eine gute Zukunft. 
Danke für die vielen gemeinsamen Jah-

re. Nun geht es für sie selbst wieder wei-
ter. Wir wünschen Gelingen und Freude.  

Pastor Johannes Thormeier
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Schick uns Dein Lied!

Wir suchen die Top 5 für das neue Ge-
sangbuch.

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ 
oder „Von guten Mächten“? Welches 
Lied singen Sie am liebsten im Gottes-
dienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? 
Genauer gefragt: Was sind Ihre TOP 5? 
Denn genau die suchen wir. Und zwar 
für das neue Gesangbuch, das bis 2030 
erscheinen soll. Zunächst digital, später 
auch in gedruckter Form. 
Dabei können Sie uns unterstützen. Schi-
cken Sie uns Ihre Lieblingshits und zwar 
von Platz 1 bis 5. Also genau die Songs, 
die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch 
stehen müssen. Ab Sonntag, 2. Mai, sind 
die Leitungen freigeschaltet. Dann kön-
nen Sie im Internet auf der Seite 
www.ekd.de/top5  drei Monate lang Ihre 
Vorschläge eintragen.

Aus allen genannten Liedern wird eine 
gemeinsame  TOP 5 - Liste gebildet, die 
Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres in 
der Liederapp „Cantico“ finden.
Das neue Gesangbuch wird viele Hinter-
grundinformationen und deutlich mehr 
Lieder enthalten. Auf der Website 
www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch 
finden Sie viele weitere Informationen 
zur Entstehung des neuen Gesangbuchs, 
die Geschichte des evangelischen Ge-
sangbuchs und ein Anmeldeformular für 
den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig 
erscheint.

Der QR-Code 
führt Sie direkt zur 
Homepage mit der 
Umfrage und vie-
len weiteren Infor-
mationen.

2020 Stiftung Heilig-Geist

Aktuelles von der Heilig-Geist-
Stiftung

Die Corona-Pandemie – eine Erschei-
nung, die alle Aktivitäten unserer Stif-
tung zum Erliegen brachte – kommt 
hoffentlich bald an ihr Ende. In der Zwi-
schenzeit hat sich der Stiftungsvorstand 
neu formiert: Christian Schulze und Frau 
Pastorin Deutsch sind wegen anderweiti-
ger Obliegenheiten ausgeschieden, und 
Horst Beensen schon vor seinem Tod 
aus Krankheitsgründen. Ihnen schulden 
wir für ihre verdienstvolle Vorstandstä-
tigkeit unseren Dank – ganz besonders 
dem leider kürzlich verstorbenen Horst 

Beensen, der sich um unsere Stiftung 
von Anfang an außerordentlich verdient 
gemacht hat. Zu Klaus Brehmer, Vorsit-
zender, Wolfgang Steinhoff, stellv. Vorsit-
zender, und Dagmar Schnabel, Cathari-
na Hauernherrn und Gerhard Lüpke als 
Ehrenmitglied sind neu in den Vorstand 
gewählt worden: Christine Girle, auf 
Vorschlag der Lukasgemeinde, und Rudi 
Karg.
Der Stiftungsvorstand hat sich nunmehr 
mit der finanziellen Situation des Heilig-
Geist-Gebäude-Ensembles zu befassen. 
In seiner Sitzung vom 1.12.2020 haben 
der Superintendent Berndt und Herr 
Pastor Thormeier den Vorstand über die 
Einzelheiten der aktuellen Entwicklung 
in Kenntnis gesetzt. Der Stiftungsvor-
stand ist bemüht, seinen Teil zu einer ge-
deihlichen Entwicklung beizutragen.

Klaus Brehmer
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„LEBENSKUNST“
Musik und Impuls zur Blauen Stunde
Sonntag, 29.08.2021, um 17:00 Uhr 

Wir sind Lebenskünstler. Jeder und jede 
von uns ein Held bzw. eine Heldin des 
Alltags und unseres Lebens.
Lebenskunst heißt die Fähigkeit, Stol-
persteine auf unserem Lebensweg zu 
meistern, Krisen auf ihre Chancen abzu-
klopfen und das Leben in seiner Verletz-
lichkeit und Gefährdung zu lieben.

In der schönsten Zeit des Tages, zur Blau-
en Stunde, laden wir Sie zu einem bib-
lischen Text, einem spirituellen Impuls 

und wunderschöner Musik von Christian 
Biskup ein.

Und es gibt Gelegenheit, die herrlichen 
Druckgraphiken von Doris Bronold anzu-
sehen. In ihnen hat sie ihre Leidenschaft 
für Natur und Kunst verbunden.

Wenn die Hygienemaßnahmen es erlau-
ben, möchten wir Sie im Anschluss zu 
einem Glas Prosecco und zu Begegnung 
und Austausch im Paradiesgarten einla-
den.

Musik: Christian Biskup

2222 Aus dem Kirchenkreis

Nordstadtgemeinde
Kirche St. Marien, Schloßstr. 15,
38448 Wolfsburg

RESPEKT!
Open-air-Gottesdienst im Paradiesgar-
ten
Samstag, 17.07.2021, ab 13:00 Uhr 

Jeder Mensch sehnt sich nach Anerken-
nung. Doch unsere Haut wird dünner. 
Erst recht nach eineinhalb Jahren mit Si-
cherheitsabstand und Coronaregeln. So 
groß die Sehnsucht nach Respekt ist, so 
wenig scheint es zurzeit davon zu geben. 
Anerkennung aber ist die lebensnotwen-
dige Voraussetzung für das Wachstum 
eines jeden einzelnen Menschen, aber 
auch der Gemeinschaft, in der wir leben.

Und wir sehnen uns danach, endlich 
wieder singen zu dürfen!
Wir hoffen sehr, dass es im Juli zumin-
dest draußen wieder erlaubt sein wird. 
Denn dann lädt Sie Lorrie Berndt zu ei-
nem OFFENEN SINGEN in den Paradies-
garten ein und aus der Gemeinde wird 
ein bewegender Chor.

Alle Sängerinnen und Sänger werden im 
Anschluss den OPEN AIR-GOTTESDIENST 
um 14:00 Uhr musikalisch mitgestalten, 
gemeinsam mit Lorrie Berndt und der 
Band der Nordstadtgemeinde.

Herzlich willkommen!

„Die AMERIKANER IN BERLIN“- 
Musik der Goldenen 20er Jahre
am Samstag, 17. Juli 2021, um 16:00 Uhr
Ort: Paradiesgarten der KulturKirche St. 
Marien

Die Amerikaner in Berlin - Das ist das 
Motto, dass sich die Sängerriege und 
Christian Biskup für diesen Sommer-
Nachmittag im Paradiesgarten gewählt 
haben.
Die vier jungen Musikerinnen und Mu-
siker präsentieren bekannte freche und 
durchaus auch mal frivole Lieder und 
Arien aus Operetten und Musicals aus 
dem Berlin der 20er Jahre - virtuos ge-
spielt und kenntnisreich und humorvoll 
vorgestellt vom Wolfsburger Pianisten 
und Organisten Christian Biskup: Be-
kannte und beliebte Stücke von George 
Gershwin, Paul Abraham, Paul Linke, u.a. 
werden zu hören sein, aber auch viele 
andere beliebte Stücke.
Das Publikum ist – wenn die Corona-Re-
geln es erlauben – zu Kaffee und Kuchen 
in stimmungsvoller Atmosphäre im Para-
diesgarten hinter der St. Marien-Kirche 
eingeladen.

Mit Kelsey Frost-Steele, Sopran, Amber 
Cox, Sopran und Christian Biskup, Klavier 
und Moderation

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird 
gebeten.
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Rückblick auf Ostern
Viele Fenster, eine Botschaft: Christ ist 
erstanden!
 
Dankbar blicken wir als Gemeinde auf 
die Ostertage zurück. Aufgrund der 
wachsenden Zahl von Corona-Infizier-
ten haben wir uns im Vorfeld viele Ge-
danken gemacht. Da unserer Erfahrung 
nach unsere Gottesdienstbesuchenden 
ausgesprochen rücksichtsvoll und vor-
sichtig  sind und unsere Kirchen viel Platz 
bieten, haben wir es für verantwortbar 
gehalten, Präsenzgottesdienste durchzu-
führen. 
Gleichzeitig haben wir aber ein besonde-
res Augenmerk auf digitale Angebote ge-
legt. Der Gottesdienst am Ostersonntag 
aus der Kreuzkirche konnte parallel auf 

unserem YouTube-Kanal „Lukas digital“ 
mitgefeiert werden. Für Karfreitag hat 
Pastor Thormeier zusammen mit Nadi-
ne Wahlburg eine Andacht zu Bildern 
des Künstlers Siger Köder aufgezeichnet. 
Außerdem hatten wir auch wieder eine 
digitale Familienkirche vorbereitet. 
Wir sagen ganz herzlich Danke allen Mit-
wirkenden!
Unsere digitalen Angebote können wei-
terhin im Internet angesehen werden.
Karfreitag: 
https://youtu.be/EGXHyjx9GbM
Ostersonntag: 
https://youtu.be/UM9OeLerCKY
Familienkirche: 
https://youtu.be/eRs041bUYoQ

Pastor Holger Erdwiens

24 Rückblicke

Gottesdienst zum Weltfrauentag am 
7. März

Kronen und nochmals Kronen – unser 
diesjähriger Frauengottesdienst war die 
Krönung! Frauen im Alter von 21 bis 
über 80 Jahre haben ihn gemeinsam vor-
bereitet und zum Internationalen Frau-
entag in unserer Kreuzkirche gefeiert. 
Sind hingefallen, wieder aufgestanden 
– oder auch einfach mal gemütlich lie-
gengeblieben – haben sich als Freiheits-

königinnen gezeigt, als Mutmacherin-
nen, Unterstützerinnen. Sie haben uns 
an Ihren Erfahrungen und ihrem Leben 
teilhaben lassen, abgebrochene Zacken 
sichtbar gemacht und uns damit neue 
Juwelen an die Krone gesetzt. 
Der Gottesdienst ist auf unserem YouTu-
be-Kanal zu sehen: 
https://youtu.be/zrnpXZZst1o 

Vielen Dank sagen wir allen Mitwirken-
den! 

Bischof Ralf Meister in Wolfsburg
 
Besuch aus Hannover: Wir trafen Lan-
desbischof Ralf Meister am 29. März am 
Köhlerbrunnen. Aufgrund der anhalten-
den Pandemie konnte dies nur im be-
grenzten Kreis stattfinden. Zusammen 
mit anderen Wolfsburger Gemeinden 
übergab er uns als Lukasgemeinde 100 
Osterkerzen, die wir in unseren Gottes-
diensten an den Ostertagen gerne wei-
terverschenkt haben.

In einer Andacht fragte Bischof Meister 
nach unserer „Truhe des Trostes“. 
Was liegt in Ihrer „Truhe des Trostes“? 
Welche Beziehungen? Welche Erfahrun-
gen? Welche Lieder? „Jeder hat etwas 
anderes darin“ betonte Bischof Meister.
In dieser Zeit der Unsicherheit, hob er 
hervor, würden gerade auch kleine Zei-
chen der Zuwendung gebraucht. Etwa 
eine Kerze, ein kleines Licht, hell und 
warm, das zum Trostlicht werden kann.
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S wie Segen

„Segen ist alles Gute, das Gott einem 
Menschen schenkt.“
So steht es auf der Internetseite der EKD, 
die den Begriff „Segen“ erklärt. 
Eine schöne Formulierung. Wer möchte 
nicht etwas Gutes bekommen.
Für uns Christinnen und Christen gehört 
der Segen zu jedem Gottesdienst, zu je-
der Amtshandlung wie Taufe, Konfirma-
tion, Trauung oder Beerdigung. Wir ver-
trauen dabei darauf, dass Gott bei uns 
ist, unser Leben stärken und bewahren 
will.
Da könnte man nun folgern, dass die 
Segnung an den kirchlichen Rahmen ge-
bunden ist und nur von kirchlichen Amts-
personen gespendet werden darf, aber 
das ist nicht so. Jeder und jede von uns 
kann Gott um dieses Gute bitten und es 
(einem) anderen Menschen zusprechen. 
Früher war es in christlich geprägten 
Familien durchaus üblich, Eltern oder 
Großeltern vor einer Reise, einem neu-
en Lebensabschnitt um ihren Segen zu 
bitten. Das ist eine Tradition, die schon 
auf dem Alten Testament gründet. Man 
erinnere sich nur an die Geschichte von 
Jakob und Esau, in der Jakob sich den Se-
gen seines Vaters Isaak erschleicht. Der 
elterliche Segen galt etwas.
Ein Segensspruch aus dieser Zeit, der 
noch heute meist am Ende eines Gottes-
dienstes verwendet wird und vielen si-
cher bekannt ist, lautet: „Der HERR seg-
ne dich und behüte dich. Der HERR lasse 

sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht 
über dich und gebe dir Frieden.“ (4. Buch 
Mose 6,22)
Während der Segnung werden dem zu 
Segnenden die Hände aufgelegt oder, 
bei einer größeren Personenzahl, die 
Hände zum Himmel erhoben.
Seit der frühen Zeit der Kirche gehört 
auch das Kreuzzeichen dazu, das in die 
Luft, in die Hand oder auf die Stirn ge-
zeichnet wird. Das ist schon feierlich und 
besonders.
Aber es ist kaum jemandem bewusst, 
dass wir im Alltag oft Segen in hoch-
konzentrierter Form spenden: „Grüß 
(dich) Gott“ zur Begrüßung oder die 
Verabschiedungen „Adieu“, „Ade“ und 
„Tschüß“, die sich aus dem römischen 
„ad deum“ (= zu Gott) entwickelt ha-
ben. Wir als von Gott Gesegnete geben 
unbewusst Segen weiter. Das zeigt, dass 
nichts zu profan ist, als dass es nicht mit 
Gott zu tun hätte und Gott mit ihm.

Gehen Sie gesegnet in die kommende 
Zeit!
Ihre Karin Buschmann                                                          

26 Glaubens-ABC

Es wurden getauft:

Es wurden getraut:

Verstorben sind:

28. Januar 2021  Margot Wehle (86 Jahre)
11. Februar 2021  Rosa Schlegel (70 Jahre)
16. Februar 2021  Dietmar Würfel (58 Jahre)
24 Februar 2021  Heinz Hunkele (83 Jahre)
26. Februar 2021  Gisela Bogus (94 Jahre)
07. März 2021  Irmgard Kraschewski (90 Jahre)
14. März 2021  Margret Hartmann (79 Jahre)
21. März 2021  Maria Fleischer (84 Jahre)

27Freud 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
16:30 - 18:00 Uhr   
Pfadfinder VCP
Gruppe „Haselmäuse“ (7-9 Jahre)
(Luzie Pessel)  
19:30 Uhr    
Fotogruppe
(Jens Schröder, Tel.: 053 61 / 3080647)
Erster und letzter Dienstag im Monat

Mittwoch
9:15 - 10:00 Uhr   
Gymnastik für Frauen 
10:30 - 11:15 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)

(Veranstaltung in Kooperation 
mit der Ev. Erwachsenenbil-
dung)

18:00 - 20:00 Uhr  
Männerkreis
Gäste sind herzlich willkommen
(Erhard Kleinicke, Tel.: 306 99 85)
In der Regel jeden 1. Dienstag im Monat
   
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)

Ob Gruppen oder Kreise stattfinden können, hängt von der aktuellen 
Corona-Situation ab.
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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.: 01577 20 55 999
    e-mail: hellberg-dirk@hotmail.de

Kindertagesstätte Heilig-Geist                                 
im Freizeitheim Samlandweg
Leiterin Frau Bettina King, 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 N.N. 
Tel.: 313 18; Fax: 308 07 64
E-Mail: KTS.Paulus.Wolfsburg@evlka.de

Spendenkonto: Kirchenamt Gifhorn
Sparkasse Celle-GF-WOB,    
IBAN: DE 2026 9513 1100 2560 2004
Verwendungszweck: 
Lukas-Kirchengemeinde Wolfsburg

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
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Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus an der 
Kreuzkirche, Laagbergstr. 48

Montag 
16:00 - 18:00 Uhr   
Pfadfinder VCP (Emily Pasch und Kilian 
Karaschewski)
Gruppe „Wanderfalken“ (12-13 Jahre) 

Dienstag
16:30 - 18:00 Uhr    
Pfadfinder VCP (Jonathan van de Kraan 
und  Kris Ratz)
Gruppe „Flughörnchen“  (11 Jahre)
18:00  Uhr                     
Teamer-Treff
Diakonin Beate Heide-Hilgerdenaar

Mittwoch
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




