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Tod, wo ist dein Stachel? 

„Ist es schlimm, wenn ich glücklich bin, 
während Paul krank ist?” So fragt Lisa in 
dem Film „Mondscheinkinder” der Re-
gisseurin Manuela Stracke. Lisa ist ein 
junges Mädchen, und sie ist frisch ver-
liebt. In ihren Mitschüler Simon. Aber 
über ihrem Leben liegt ein Schatten. 
Denn Lisas Bruder, Paul, leidet an einer 
schlimmen Hautkrankheit. Ihre Mutter 
ist mit der Situation überfordert. Für 
Lisa ist es schwer, ihr Leben, ihre Ver-
pflichtung gegenüber ihrer Familie, ihr 
Mitgefühl mit Paul und ihre eigenen Be-
dürfnisse in Balance zu bringen. 

Ich habe an dieses Mädchen Lisa im 
Blick auf das bevorstehende Osterfest 
gedacht. Wie können wir Ostern fei-
ern? Diese Frage stellt sich angesichts 
des Schlimmen in unserem Leben in je-
dem Jahr, aber in diesem Jahr für mich 
besonders. Natürlich möchte ich wün-
schen, dass wir Ostern auch als Aufer-
stehung einer neuen Normalität erleben 
und feiern können, weil die Corona-Zah-
len wieder mehr soziale Nähe erlauben. 
Aber das alleine, Ostern einfach als „al-
les wieder gut” und „alles wie früher” 
wäre doch zu wenig. 

So haben die Weggefährten von Jesus in 
biblischer Zeit Ostern auch nicht erlebt. 
Die Zeit, in der sie mit ihrem Freund 
durch das Land zogen, ist an Karfrei-

tag ein für allemal 
zu Ende gegangen. 
Ostern bedeutete 
für die ersten Jünger 
keine Rückkehr in die 
Zeit vor dem Kreuz. 
Es markiert vielmehr 
eine neue Wirklich-
keit. In dieser dürfen 
die Freunde ihr Leben auch in eine neue 
und andere Zeit hinein und auch durch 
die Erfahrung von Karfreitag hindurch 
als gesegnet erfahren. Nicht so, dass sie 
die alte Zeit lediglich abhaken und sich 
ablenken müssten. Sondern so, dass sie 
selbst den Tod von Jesus hineingenom-
men wissen dürfen in Gottes gutes, das 
Leben wollende, schaffende und lieben-
de Handeln. „Tod, wo ist dein Stachel?” 
fragt darum der Apostel Paulus, „Hölle, 
wo ist dein Sieg?” 

In dem Film „Mondscheinkinder” ge-
lingt es Lisa, ihr neues Liebesglück und 
die Verpflichtungen gegenüber ihrem 
schwerkranken Bruder zusammenzu-
bringen. Das Schlimme der Krankheit 
ihres Bruders bleibt schlimm und wird in 
der Filmerzählung nicht relativiert. Und 
doch, darin und dadurch darf Lisa rea-
les Liebesglück erfahren und genießen, 
wovon auch Paul letztlich profitieren 
wird. Ohne dass es der Film so nennt, 
beschreibt dies für mich eine österliche 
Erfahrung. Nicht nur im Sinne von 
Glück, das echt und tief ist, weil es 
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Liebe Leserinnen und Leser,
unser Titelbild steht für einen tröstli-
chen Gedanken: Auch angesichts des 
Todes kündet zuverlässig Jahr für Jahr 
der Frühling von neuem Leben, von Hoff-
nung. Sicher, wir alle kennen auch ent-
täuschte Hoffnung, und die nun schon 
ein Jahr währende Pandemie lässt uns 
nicht selten eher traurig an das Glück 
vergangener Tage denken als hoffnungs-
froh an das, was uns die Zukunft bringen 
mag. Und doch: „Die Hoffnung ist das 
Sprungbrett zum Glück“, hörte ich ein-
mal in einer Predigt. Gibt nicht beispiels-
weise unser tolles junges Technik-Team 
(siehe Seite 32) Anlass zur Hoffnung? 

Wir hoffen auch sehr, 
dass wir uns bald wie-
der persönlich in den 
Gruppen und Kreisen 
begegnen können, 
dass gemeinsamer 
Gesang wieder mög-
lich wird und dass die 
schönen Veranstal-
tungen, die wir bislang nur unter Vor-
behalt ankündigen können, stattfinden 
dürfen.

Ein zuversichtliches Frühjahr wünscht Ih-
nen im Namen der Redaktion
Catharina Hauernherm
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YouTube-Video wieder in den Sinn ge-
kommen. Vor einem Jahr, zu Beginn der 
Corona-Pandemie bei uns, machte es in 
den sozialen Netzwerken die Runde. Ich 
habe es mir jetzt wieder angeschaut. 
Mittlerweile wurde es mehr als 11.000 
mal angeklickt. „Freudensprünge” ist es 
überschrieben, ein wunderbares, öster-
liches Crossover: Orgelmusik und harte 
Beats, atemberaubende Sprünge mit 
dem Fahrrad im heiligen Raum. Das passt 
zu Ostern, denke ich. Cross ist over, neue 
Hoffnung darf keimen. Wieder Leben in 
der Bude, Frühling auch in unseren Her-
zen. Christ ist erstanden, Freudensprün-
ge. Hier ist der Link zu dem Video: 
https://youtu.be/WRt8SM5XW0w

Natürlich, Mountainbike ist nicht jeder-
manns Sache. Aber hüpfen vielleicht. 
Hoffnung bringt mich in Bewegung. Bei 
Regenwetter ins Tanzen vielleicht, hüp-
fen im Wohnzimmer zu fröhlicher Musik. 
So wie im Kirchenlied: Hüpf auf, mein 
Herz, spring, tanz und sing, in deinem 
Gott sei guter Ding, der Himmel steht dir 
offen (Gesangbuch 399,7). Tanzen oder 
wenigstens zur Musik im Takt mitwip-
pen. Und dazu singen. Für viele Men-
schen und für mich auch ist die Musik 
eine Quelle neuer Zuversicht. Ein Weg 
ins Grüne, aus der Ödnis der Verzagtheit 
heraus.
 
Fremder Worte geborgte Kraft

Manchmal geht das aber schon sehr tief 
rein, auch die Angst. Gar so tief, dass 

sie den Mund zuschnürt und die Beine 
schwer macht. Ja, das habe ich schon er-
lebt, und dann geht weder Tanzen noch 
Singen. Das Osterfest ist wahrlich eine 
emotionale Achterbahnfahrt. Es misst 
unser Leben aus zwischen österlichen 
Freudensprüngen und Karfreitagsresig-
nation, zwischen „alles ist möglich!” und 
„nichts geht mehr”, zwischen Grün im 
Garten und Grau auf Golgatha, zwischen 
„Hosianna!” und „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?”. Die-
se Worte von Jesus am Kreuz stammen 
aus der Bibel. Psalm 22 beschreibt ei-
nen Weg aus der Klage über schlimme 
Leiderfahrung zu neuem Dank. Fremder 
Worte geborgte Hoffnung, ein Psalm-
wort am Kreuz. Darin, in Worten, die 
längst gesprochen sind, so möchte ich 
ganz vorsichtig formulieren, erkenne ich 
noch in der Karfreitagserzählung einen 
zarten österlichen Grünschimmer. 

Grüne Farbkleckse

Als Zeichen dafür, dass die Hoffnung 
noch im Angesicht der Not unser Leben 
begrünen kann, täte Martin Luther, so 
hört man, einen Baum pflanzen. „Auch 
wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
untergeht“, soll er gesagt haben, „würde 
ich heute noch einen Apfelbaum pflan-
zen.“ In Zeiten des Klimawandels klingt 
das modern. Hoffnung bringt in Bewe-
gung, in Aktion. Auch so, dass Menschen 
Bäume pflanzen und dem Leben dienen. 
Für mehr Grün in unserer Welt. 
Weil es selbst in der schwärzes-
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um Karfreitag weiß. Auch so, dass sich 
Lisa ihre eigene Schwäche und Bedürf-
tigkeit zugestehen darf, ohne darin ver-
loren zu gehen. 

Am Ende des Films „Mondscheinkinder” 
sitzen die Kinder an einem Abgrund 
und beobachten den Sternenhimmel. 
Lisa weint und wird von Simon dabei 
liebevoll gehalten. Eine Sternschnuppe 

über ihnen ruft sie schließlich in eine 
Wirklichkeit, in der immer neue Lebens-
freude möglich sein kann. Und in mei-
nen Gedanken möchte ich für Paul, für 
Lisa und für Simon singen: „Des soll‘n 
wir alle froh sein, Christ will unser Trost 
sein. Kyrieleis.”  

Es wünscht Ihnen gesegnete Ostertage
Ihr Pastor Holger Erdwiens.

Grün wie die Hoffnung – 
Gedanken zum Thema von Pastor 
Holger Erdwiens

Grün ist die Hoffnung. So sagt man je-
denfalls. Und Wolfsburg soll eine der 
grünsten Städte Deutschlands sein. Als 
Familie freuen wir uns darüber. Gerne 
gehen wir in den Waldgebieten in und 
um Wolfsburg herum spazieren oder 
sind hier mit dem Fahrrad unterwegs. 
Gerade in stressigen Zeiten tut das gut. 
Auch in den zurückliegenden Corona-
Wochen, einfach mal raus aus der Enge 
der Wohnung in den Wald: Aufatmen 
und Auftanken.

Selbst in den kalten Wintertagen ist 
in Wolfsburgs Wäldern das Grün noch 
nicht völlig verschwunden. Alles ist vol-
ler Leben. Das Laub spendet den jungen 
Trieben Nährstoffe und über dem Tot-
holz können unsere Kinder klettern und 
spielen. Gerne beobachten wir die Tie-
re, die hier leben, halten Ausschau nach 

ihren Spuren auf dem feuchten Boden. 
Manchmal werden wir alle, Groß und 
Klein, dann ganz still, um ihrem Ruf zu 
lauschen. 
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ver-
bindung zwischen der Hoffnung und der 
Farbe Grün von dieser Erfahrung her-
rührt. Wie ein Spaziergang „im Grünen” 
lässt die Hoffnung unsere Seele aufat-
men und öffnet unsere Sinne für gute 
Mächte. Gerade in bedrängten Zeiten 
wird sie so zur Quelle neuer Kraft und 
Inspiration. 

Atemberaubende Sprünge in heiligem 
Raum

In und um Wolfsburg herum gibt es eine 
Menge Grün. Wie steht es um unser 
geistliches Grün, wo finde ich Hoffnung? 
Ich habe bei den Recherchen für die-
sen Text gelernt, dass unser deutsches 
Wort „Hoffnung” (englisch „hope”) von 
„Hüpfen” abgeleitet ist. Im Blick auf die 
bevorstehende Osterzeit ist mir dazu ein 
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Gottesdienste in der Karwoche und 
an Ostern in der Lukasgemeinde

Gründonnerstag, 1. April:
18:00 Uhr Gottesdienst, Kreuzkirche, 
Pastor Erdwiens 

Karfreitag, 2. April:
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
Paulus-Kirche, Pastor Thormeier

15:00 Uhr Gottesdienst zur Sterbestunde 
Jesu, Heilig-Geist-Kirche, 
Pastor Thormeier

Samstag vor Ostern, 3. April:
23:00 Uhr Osternacht-Gottesdienst, 
Pauluskirche, Pastor Thormeier

Ostersonntag, 4. April:
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
Kreuzkirche, Pastor Erdwiens und die 
Kreuzkantorei

Ostermontag, 5. April:
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
Paulus-Kirche, Prädikant Schmitz

6 Hoffnung

ten Dunkelheit einen Grund gibt, an der 
Hoffnung festzuhalten, werden in Yad 
Vashem, der zentralen Gedenkstätte an 
die Holocaust-Opfer in Jerusalem, für die 
„Gerechten unter den Völkern” Bäume 
gepflanzt. Indem neues Grün wachsen 
darf, werden so Menschen geehrt, die in 
der Zeit der nationalsozialistischen Herr-
schaft in Deutschland für ihre jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Le-
bensrettern wurden. Golda Meir, damals 
Außenministerin von Israel, erklärte 
dazu im Jahr 1962 anlässlich seiner Eröff-
nung: „Die Gerechten unter den Völkern 
haben nicht nur den Juden das Leben ge-
rettet, sondern auch die Hoffnung“.  

Grün und Hoffnung, da fällt mir noch 
etwas ein. Als Kind habe ich gerne die 
Fernsehsendung „Löwenzahn” mit Peter 
Lustig gesehen. Die begann immer mit 
einem Comic, wo im Zeitraffer zu sehen 
ist, wie ein kleiner Löwenzahn den Stra-
ßenbeton zum Leben durchbricht. So ein 
grüner Klecks bricht sich im Grau des All-
tags Bahn. 
Das könnte doch ein Bild für die Kraft der 
Hoffnung sein. Oder ein Bild für Ostern. 
Aber der Apostel Paulus hat ohnehin 
beides zusammengebracht. Er schreibt: 
„Wir sind gerettet auf Hoffnung hin.” 
(Römer 8,24)

Fastenzeit – 
zwischen Räume entdecken

Die Wochen vor Ostern sind 
traditionell eine Zeit der Besinnung. Wir 
werden sie nutzen, um miteinander über 
unsere Fragen und unseren Lebensstil 
ins Gespräch zu kommen.
An jedem Donnerstag im März laden 
wir ein zum Gespräch. Leitfaden ist der 
ökumenische Fastenbegleiter „zwischen 
Räume“, den die Teilnehmenden am  er-
sten Abend erhalten.
Die Leitung hat Pastor Thormeier

Ort: Gemeindesaal an der Kreuzkirche
Zeit: von 19:30 bis 21:00 Uhr 
Donnerstag, 4., 11., 18. und 25. März  

Mittagsgebet in der Heilig-
Geist-Kirche
jeden Mittwoch um 12:00 Uhr

„Der Tag ist seiner Höhe nah...“
Jeden Tag läuten die Glocken unserer 
Heilig-Geist-Kirche um 12:00 Uhr. Sie er-
innern an Gottes Gegenwart und rufen 
uns auf, inne zu halten. 
Einmal in der Woche wollen wir dies ge-
meinsam tun. An jedem Mittwoch (be-
ginnend mit dem 17. Februar) wird es 
um 12:00 Uhr ein Mittagsgebet in unse-
rer Kirche geben. Wenn es wieder mög-
lich ist, laden wir im Anschluss auch zu 
einem gemeinsamen Mittagessen ein.

Pastor Johannes Thormeier
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Montagskreis im Gemeinde-
haus an der Heilig-Geist-
Kirche

Jeden Montag 15:00 - 17:00 Uhr

Der Montagskreis beginnt voraussicht-
lich wieder am 1. März.
Ein Programm konnte wegen der Coro-
na-Situation bisher noch nicht gemacht 
werden.

Frauenfrühstück und Geburtstags-
kaffee

Leider können unser Frauenfrühstück 
und das Geburtstagskaffee derzeit noch 
nicht wieder angeboten werden.
 
Unsere älteren Gemeindeglieder kön-
nen sich dafür über Geburtstags-
post von uns freuen. Jeweils für die 
Geburtstags„kinder“ des zurückliegen-
den Monats wird unser Geburtstagsgruß 
monatsweise ausgeteilt. 

Tage der Stille vom 26. bis 28. März

Nazareth – Glaube und Alltag

30 Jahre hat Jesus in Nazareth gelebt. 
Er ging zur Schule, lernte einen Beruf 
und arbeitete. Er hatte Nachbarn und 
Freunde und war mitverantwortlich für 
das Wohl seines Dorfes. Diese Nazareth-
Jahre waren eine wesentliche Vorausset-
zung für seinen Auftrag. 
Wir stellen uns der Frage, wie unser All-
tag unseren Glauben prägt und wie un-
ser Glaube unseren Alltag verändert.

Ort: Kloster Marienrode bei Hildesheim
Kosten: 150 € für Unterkunft, Verpfle-
gung und Kursmaterialien
Leitung: Pastor Johannes Thormeier
Anmeldung: Gemeindebüro oder 
bei P. Thormeier 0160 35 55 728

9Veranstaltungen

Weltgebetstag am 5. März 2021

Worauf bauen wir?

Zum Gottesdienst am Freitag, dem  
5. März, um 18:00 Uhr in der Heilig-
Geist-Kirche laden Frauen aus der Lukas-
gemeinde, der Erlöser-Gemeinde, der 
evangelisch-reformierten Gemeinde und 
der katholischen Gemeinde ein.
 
Nach dem Gottesdienst sind alle zu ei-
nem Imbiss im Gemeindehaus an der 
Heilig-Geist-Kirche willkommen.

Gottesdienst zum Welt-
frauentag am 7. März 2021

Aufrecht gehen!
So lautet das Motto für den Gottesdienst 
zum Weltfrauentag 2021. 
Eine Gruppe von Frauen aus unserem 
Kirchenkreis lädt herzlich zu spirituellen 
Impulsen, biblischen Einblicken, Musik 
und anregenden Gedanken ein. 
Feiern Sie mit uns Gottesdienst am Sonn-
tag, dem 7. März 2021, um 15:00 Uhr in 
der Kreuzkirche.
 
Für den Vorbereitungskreis grüßt Sie 
Ihre Heike Burkert, Pastorin für Regio-
lokale Kirchenentwicklung

Kleidersammlung

Die Deutsche Kleiderstiftung 
Spangenberg mit Sitz in Helm-

stedt sammelt ausschließlich selbst oder 
über gemeinnützige Kooperationspart-
ner. Uns verbindet das Ziel,  vielen Men-
schen mit wärmender und würdiger Klei-
dung helfen zu können.
Machen Sie mit und helfen Sie mit Ihrer 
guten Kleidung! 
Bitte bringen Sie Ihre Spenden (Kleidung, 
Schuhe, Haushaltswäsche) im Plastik-
beutel oder gut verpackt

von Montag, dem 8. März,
bis Donnerstag, dem 11. März 2021,  
in den Vorraum des Gemeindehauses 
an der Kreuzkirche, Laagbergstr. 48.                                                                    
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Konfirmation am 2. Mai in 
der Kreuzkirche 

Diese Jugendlichen lassen sich konfir-
mieren:

Linda Jasmin Babor
Lukas Balogh
Nick Barthel 
Karoline Benzler
Martina Berent

Vanessa Broscheit
Kimberly Herwick
Lea Jahrens
Henrik Kaatz
Lena Kampmann
Laurina Marie Kaske
Andreas Komnik
Eliah Leander Stojanovic
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Berg-Gottesdienst zu Himmelfahrt

Der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
lädt ein zum Freiluft-Gottesdienst am 
13. Mai, 10:00 Uhr, auf dem Klievers-
berg

Der traditionelle Himmelfahrtsgottes-
dienst der Kirchengemeinden aus Wolfs-
burg und Umgebung soll in diesem Jahr 
wieder auf dem Klieversberg stattfinden. 
Sollte dies aufgrund der Pandemie oder 
des Wetters nicht möglich sein, werden 
wir eine Alternative in der Kreuzkirche 
oder digital anbieten. Ob die Christli-
chen Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
wie gewohnt Essen und Trinken anbie-
ten können, klären wir noch. 
Aktuelle Informationen finden Sie unter 
„www.kirche-wolfsburg-wittingen.de“ 
und kurz vor Himmelfahrt in der Tages-
presse.
Musikalisch wird der Gottesdienst von 
der amerikanischen Sängerin Lorrie 
Berndt und vom Bläserkreis der Stadt-
kirchengemeinde Wolfsburg gestaltet.

Anmeldung zum Konfirmanden-
unterricht

Liebe Eltern, liebe angehende Konfir-
mandinnen und Konfirmanden, 
unsere diesjährige Anmeldung zum Kon-
firmandenunterricht für Kinder im 7. 
Schuljahr oder im Alter von ca. 12 Jah-
ren ist in unserem Gemeindebüro an der 
Kreuzkirche, Laagbergstraße 48, zu den 
folgenden Bürozeiten möglich:
montags 12:00 - 15:00 Uhr, 
dienstags u. mittwochs 14:30-18:00 Uhr 
donnerstags u. freitags 9:00 - 12:00 Uhr 

Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 
9. Juli an. Bitte bringen Sie zur Anmel-
dung Geburtsurkunde und Taufurkunde 
mit. Sollte Ihr Kind noch nicht getauft 
sein, so findet die Taufe während der 
Konfirmandenzeit statt. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie und 
Ihr Kind sich für den Konfirmandenun-
terricht entscheiden. 

Ihr Pastor Holger Erdwiens

Das Treffen mit den Konfirmanden konnte nur in Form einer Video-Konferenz stattfinden.
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Was stärkt mich, was gibt mir 
Hoffnung?

Schon einige Monate können sich unse-
re Jugendlichen nicht mehr im Gemein-
dehaus sehen.  So treffen sie sich wieder 
wie im Frühling letzten Jahres regelmä-
ßig in einer Videokonferenz.
Neben lebendigen Gesprächen über den 
Alltag der Schüler sprachen wir über 
Hoffnung: Was  gibt mir Hoffnung und 
was stärkt mich? Eine ganz spontane 
Reaktion eines Jugendlichen war: „Hoff-
nung gibt es nicht in Coronazeiten“. An-
dere erwiderten: „Wir leiden nicht wie 
in anderen Ländern, das stärkt mich. Ich 
verliere nicht meine Existenzgrundlage, 
denn ich bin durch meine Eltern finan-
ziell abgesichert. Sie sorgen für mich.“ – 
„Meine Eltern sind im Homeoffice.“ – „Es 
ist angenehm, ein Zuhause zu haben und 
nicht auf der Straße leben zu müssen, 
dafür bin ich dankbar.“
Doch was stärkt noch und gibt Jugendli-
chen Hoffnung? „Hobbys, Sport treiben, 
einfach in Bewegung sein oder der Be-
such im Stadion stärken (auch wenn wir 
dieses z.Zt. nicht dürfen), man kann dann 
abschalten und lässt sich von der Atmo-
sphäre treiben, was sehr angenehm sein 
kann.“ So antworteten sie. 
Der Gottesdienst fehlt manch einem Ju-
gendlichen; zwar können sie sich Gottes-
dienste online anschauen, jedoch ist die-
ses für sie etwas ganz anderes, da fehlt 
der reale Kirchraum und die anderen 

Gottesdienstbesucher. Doch woran halte 
ich fest in dunkelsten Zeiten? Ein Jugend-
licher denkt dabei an eine Predigt  in der 
Kreuzkirche, als dort von einem Pastor 
die Rede war, der malend und künstle-
risch tätig war. Diese Tätigkeit stärkte 
und stützte ihn besonders in  dunkelsten 
Zeiten. 
In einem stärkenden Abschlussritual im 
Konfirmandenunterricht spreche ich ger-
ne diese Worte von Dietrich Bonhoeffer: 
Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen erwarten wir getrost, was kommen 
mag. Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem neu-
en Tag.

Beate Heide-Hilgerdenaar

Kinder und Jugend

Was macht eigentlich der Gemeinde-
jugendkonvent?

Mein Name ist Marlena Thormeier und 
ich bin eine der beiden Vorsitzenden 
des Gemeindejugendkonvents (GJK), 
welchen ich Ihnen gerne vorstellen 
möchte. Der GJK setzt sich zum einen 
aus der Gemeindejugend der Lukas-
gemeinde und zum anderen aus Lei-
tungen des VCPs (Verband christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder) und 
einer Kirchenvorsteherin sowie unserer 
Diakonin zusammen. Dieses Gremium 
stellt die Verbindung zwischen den bei-
den Verbänden her und vertritt u.a. die 

Gemeindejugend. Gemeinsam planen 
wir Aktionen für KonfirmandInnen und 
PfadfinderInnen. In der Vergangenheit 
haben wir zum Beispiel zusammen „das 
Chaosspiel“ und „Suche Mister X“ als 
Aktionstag angeboten. Außerdem findet 
jedes Jahr der Gesamtkonvent statt, bei 
dem sich Gruppenleitungen und Teamer 
austauschen können. Aktuell planen wir 
das Projekt „Zukunft“, bei dem sich die 
Jugendlichen mit dem Thema Ökologie 
beschäftigen werden. Zur Zeit kann die-
se Aktion wegen der Corona-Pandemie 
leider noch nicht durchgeführt werden.

Marlena Thormeier                                                  

Kinderkirche mit Kinderkino

im Gemeindesaal an der Kreuzkirche
Laagbergstraße 50
(Anmeldung erforderlich!)

26. März 2021
Es werden auch Osternester gebastelt.
23. April 2021
28. Mai 2021
jeweils 14:30 -17:00 Uhr

Wir beginnen jeweils mit einem besinnli-
chen Auftakt in Form einer Miniandacht 
und enden mit einem gemeinsamen 
Snack.
Weitere Infos und Anmeldung:                                          
Diakonin Beate Heide-Hilgerdenaar
Tel.: 05361/49732, E-Mail: 
beate.heide-hilgerdenaar@evlka.de 

Glaube, Liebe, Hoffnung
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Abenteuer- und Erlebnisfreizeit in 
Schweden

Du suchst etwas, auf das du dich im 
Sommer freuen kannst? 
Du liebst Abenteuer in der Natur?
Du möchtest endlich mal wieder verrei-
sen und Zeit mit anderen tollen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen verbrin-
gen?
Dann ist das hier genau das Richtige für 
dich!
Vom 23.7. bis 1.8.2021 kannst du mit 
uns, der Evangelischen Jugend Wolfs-
burg-Wittingen, unterwegs sein. Nach 
einer Anreise in Kleinbussen geht es 
los. Alles was wir für die nächsten Tage 
brauchen wird in Kanus gepackt, um 
völlig autonom die wundervolle Natur 
rund um Svartälven/Mittelschweden zu 
erkunden. Jeden Abend suchen wir uns 
einen neuen Stellplatz für unsere Zelte 
und stürzen uns dann am nächsten Mor-
gen wieder ins Abenteuer. 
Das klingt genau nach deiner Art Urlaub? 
Du hast vom 23.7. bis 1.8. noch nichts 
geplant? Du passt altermäßig genau ent-
weder in die Gruppe der 14- bis 18-Jäh-
rigen oder in die zweite, an die Freizeit 
angehängte, Gruppe der 18- bis 21-Jäh-
rigen? Worauf wartest du dann noch? 
Melde dich schnell an, denn die Plätze 
sind begrenzt.
Die Kosten für diese Reise betragen 380 
Euro. Sollte die Teilnahme aus finanzi-
ellen Gründen schwierig sein, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten zu helfen. 
Sprich uns einfach an!

Kontakt und Anmeldung unter:
Kirchenkreisjugenddienst
Kirchenkreisjugendwart Sönke Neubauer
Detmeroder Markt 6, 38444 Wolfsburg
(05361) 8908004
Kkjd.Wolfsburg-Wittingen@evlka.de
oder online:
www.evju-wowi.de
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Und wir drehen uns weiter im Coro-
na Karussell …

Nach der langen Zeit mit immer wieder 
neuen Regelungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie kommt es uns als Mit-
arbeitern der Roten Gruppe so vor, als 
würden wir uns im Karussell drehen. 
Immer wieder erwarten uns neue Be-
stimmungen und Regeln, die wir im Um-
gang mit Kolleginnen und Kollegen und 
vor allem mit den Kindern einhalten 
müssen. 
Wir versuchen, das Beste aus der Situa-
tion zu machen und bemühen uns sehr, 
einen möglichst „normalen“ Tagesablauf 
für die Kinder zu gestalten. Es ist uns 
wichtig, die Rituale, die den Kindern Si-
cherheit und Orientierung im Tagesge-
schehen geben, aufrechtzuerhalten. Das 
gelingt uns bis jetzt ganz gut. Dabei müs-
sen wir sehr flexibel sein und uns immer 
wieder auf Veränderungen einstellen. 
Wir alle haben unsere Sorgen und Ängs-
te in der jetzigen Situation. Trotzdem 
sollten wir versuchen, positiv zu denken 
und durchzuhalten, auch wenn es zurzeit 
nicht immer einfach ist. Wir halten tap-
fer durch! Für die Kinder ist es auch nicht 
einfach. Zum Beispiel dürfen sie nicht 
allein auf dem Außengelände spielen 
oder können sich nur im Gruppenraum 
aufhalten. Sie sind traurig darüber, dass 
sie die Kinder aus den anderen Gruppen 
zurzeit nicht besuchen können.
Aber die Kinder haben sich mit der Si-

tuation so gut 
es geht zu-
rechtgefunden 
und alle Ver-
ä n d e r u n ge n 
bis jetzt gut 
angenommen. 
Sie haben tol-
le Spielideen, 
auf die wir 
hier sehr gut 
eingehen können, da zurzeit weniger 
Kinder betreut werden. So können wir 
die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder 
gezielter und individueller aufgreifen. 
Beispielsweise bauen die Kinder gerade 
ein großes Piratenschiff aus Pappkar-
tons. Außerdem haben wir gemeinsam 
den Gruppenraum umgestaltet, und die 
Spielbereiche wie Puppenwohnung und 
Bücherplatz haben einen neuen Ort ge-
funden. Auch das Spielmaterial haben 
wir erneuert, und schon gab es direkt 
mehr Ideen und tolle Spielsituationen, 
die die Kinder selber entwickelt und di-
rekt umgesetzt haben. 
Auch wenn Corona uns vielleicht noch 
länger täglich begleitet, sehen wir trotz-
dem mit einem guten Gefühl nach vorn. 
Hoffentlich haben wir es bald alle ge-
meinsam überstanden. Wir als Team 
der Roten Gruppe hoffen, dass Sie alle 
gesund bleiben und wünschen ganz viel 
Kraft und Durchhaltevermögen!!!

Jens Werner, Erzieher 
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Visitation

Aufgrund der Corona-Situation wurde 
unsere Visitationswoche ein weiteres 
Mal verschoben. Sie ist nun für den Zeit-
raum vom 28. Juni bis zum 4. Juli ge-
plant. In dieser Woche wird Superinten-
dent Christian Berndt unsere Gemeinde 
besuchen und an unseren Veranstaltun-
gen teilnehmen. Zum Abschluss der Vi-
sitationswoche wollen wir mit unserem 
Superintendenten gemeinsam einen 
schönen Visitationsgottesdienst feiern. 

Dank für das freiwillige Kirchgeld

Als freiwilliges Kirchgeld wurden im zu-
rückliegenden Jahr 17.237€ gespendet. 
Bei allen Spendern bedanken wir uns 
sehr herzlich. Der Betrag kommt dem 
Erhalt der Orgel in unserer Kreuzkirche 
zugute.

16 Kita Kreuzkirche

Hoffnung

Wir alle durften in den letzten Wochen 
eine gehörige Portion Hoffnung mitneh-
men. Einige mögen jetzt denken, was sie 
verpasst hätten oder wo es denn diese 
„Ration Hoffnung“ gab. Angesichts von 
Einsamkeit, drohender Arbeitslosigkeit, 
dem schiefen Haussegen oder Nerven, 
die nur noch an seidenen Fäden hängen, 
auch berechtigte Gedanken. Aber nicht 
aufgrund all der Probleme, die uns Men-
schen aktuell vielleicht noch mehr als 
sonst belasten, sondern trotz all dem, 
was uns so beschäftigt, dürfen wir Hoff-
nung haben.
Vor einigen Wochen haben wir das 
Weihnachtsfest gefeiert – Grund größter 
Hoffnung und mit dem geborenen Chris-
tuskind eine riesige „Ration Hoffnung“! 
Wir werden nicht vergessen von unse-
rem Gott, auch wenn es aktuell manch-
mal so scheint. 
Aber wir dürfen wachsam sein für die 
kleinen „Hoffnungsschimmer“, die uns 
unser Gott täglich in der Gemeinschaft 
und im Kindergarten schenkt. Das Wie-
dersehen zumindest einiger Kinder nach 
den langen Ferien – Grund zur Hoff-
nung, dass es in den nächsten Wochen 
wieder mehr werden. Ein lieber Anruf 
von einem vielleicht schon vergessenen 
Freund oder Gemeindemitglied – Grund 
zur Hoffnung, dass trotz Abstand und 
Isolation eine Verbundenheit besteht. 
Das Heimkommen am Abend und die 

Gedanken an den letzten Gottesdienst, 
den Arbeitstag oder ein nettes Lächeln 
im Supermarkt – Grund zur Hoffnung, 
nach vorne zu blicken und dankbar zu 
sein, wie gut es uns in all der (gefühlten) 
Entbehrung zur Zeit dennoch geht.

Gott sorgt für uns und lässt uns auch im 
neuen Jahr nicht allein. Wir dürfen die-
se freudigen Hoffnungsschimmer in der 
Kita täglich mit den Kindern und Eltern 
erleben. Und wir dürfen wissen, dass 
diese Hoffnungsschimmer überall auf 
uns warten, wenn wir ein Auge für sie of-
fenhalten. Vielleicht gelingt es uns dann 
sogar selbst, für Hoffnungsschimmer bei 
anderen Menschen zu sorgen: ein Anruf 
bei einer Familie, ein Urlaubsgruß nach 
Indien, ein Unterstützungsangebot für 
Eltern aus der Ferne…
 
Wenn das keine Gründe für Hoffnung 
sind!

Hendrik Stegemann

Das Bild wurde von Sophia (5 Jahre) gemalt
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Wir gratulieren unserer Diakonin 
Beate Heide-Hilgerdenaar zum 40.

Am 1.02.2021  hat-
te unsere Diakonin 
Beate Heide-Hil-
gerdenaar ihr 40. 
Dienst jubi läum. 
Sie ist die große 
Konstante in der 
Geschichte der 
Paulus-Gemeinde. 

1990 hat sie den Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit übernommen und dieses 
Aufgabenfeld souverän geleitet und wei-
terentwickelt. Beate Heide-Hilgerdenaar 
war und ist mit ganzem Herzen Diako-
nin. Die ersten vier Jahre hat sie mit ih-
rer Familie im Gemeindehaus Paulus ge-
wohnt. Kindergottesdienst, -freizeiten, 
Konfirmandenarbeit, die Ausbildung von 
Teamern und Jugendfreizeiten bildeten 
den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Stets 
hat sie den Kindern und Jugendlichen 
einen Raum geboten, selbstständig zu 
werden und unseren Glauben kennzu-

lernen. Damals wie heute spielten das 
Krippenspiel und die Gestaltung der Os-
terzeit eine wichtige Rolle. Mit ihrer le-
bendigen und optimistischen Art ist sie 
Jung und Alt begegnet und hat selbst die 
Werte gelebt, die sie den Jugendlichen 
vermittelt hat. Wertschätzung, Respekt, 
Engagement für Schwächere, gemein-
sam Gottesdienst feiern, gemeinsam 
fröhlich sein, die Schöpfung bewahren …
Gelebter Glaube – in der Arbeit und im 
persönlichen Leben 
Als sie 1990 in die Paulus-Gemeinde 
kam, hatte sie bereits verschiedene Sta-
tionen in der Braunschweiger Landeskir-
che und im Nachbarkirchenkreis Gifhorn 
erlebt. Geprägt durch diese Erfahrungen 
hat sie sich auch übergemeindlich im Kir-
chenkreis engagiert. 
Als Wolfsburg eine evangelische Grund-
schule bekam, hat sie dort eine inten-
sive Zusammenarbeit aufgebaut. Auch 
mit den Kindertagesstätten Heilig-Geist, 
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Kreuz und Paulus arbeitet sie eng zusam-
men.
Als die Fusion anstand, konnten wir im-
mer darauf verweisen, dass es schon 
eine funktionierende Zusammenarbeit 
in der Kinder- und Jugendarbeit gibt. So 
hat sie uns mit ihrer Arbeit geholfen, Lu-
kas zu werden.
Dankbar schauen wir auf die gemeinsa-
men Jahre zurück. Sie sind wie die Ge-
schichte vom Sämann, die Jesus erzählt. 
„Ein Mensch ging, um Samen auszusäen. 
Toleranz, Glaube, Gemeinschaft, Freude, 
Wertschätzung … Und als der Same auf-
ging, brachte er viel Frucht.“ 

Nicht immer ist alles aufgegangen. Doch 
viele Impulse, Gespräche, Aktionen und 
Initiativen haben Gutes gewirkt und 
Neues geschaffen. Von den 40 Jahren 
hat sie drei Viertel in der Paulus-/Lukas-
Gemeinde mit großem Einsatz gewirkt. 
Wir sind von Herzen dankbar für diese 
gemeinsamen Jahre und die damit ver-
bundene Freundschaft. Wir wünschen 
Beate Heide-Hilgerdenaar für die kom-
menden Jahre Freude an ihrer Arbeit, 
Gelingen und Zufriedenheit.

Johannes Thormeier



Heilig-Geist-Kirche Kreuzkirche Paulus-Kirche
05. März 
freitag

18:00 Uhr Gottesdienst zum 
Weltgebetstag
Team

07. März
okuli

15:00 Uhr Gottesdienst zum 
Weltfrauentag
Pastorin Burkert und Team

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektor Kleinicke

14. März
laetare

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Prädikant Schmitz

21. März
judika

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

28. März
palmsonntag

10:00 Uhr Gottesdienst
 Pastor Erdwiens

01. April
gründonnerstag

18:00 Uhr Gottesdienst
 Pastor Erdwiens

02. April
karfreitag

15:00 Uhr Gottesdienst zur 
Sterbestunde Jesu
Pastor Thormeier

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Pastor Thormeier

03. April
osternacht

23:00 Uhr Gottesdienst zur 
Osternacht – Pastor Thormeier

04. April
ostersonntag

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (W) – P. Erdwiens

05. April
ostermontag

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Prädikant Schmitz

11. April
quasimodogeniti

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Buschmann

18. April
miserikordias domini

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektor Kleinicke

25. April
jubilate

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Prädikant Schmitz

02. Mai
kantate

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Pastor Thormeier

10:00 Uhr Konfirmations-
Gottesdienst – Pastor Erdwiens
Es singt der Gospelchor

09. Mai
rogate

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Buschmann

13. Mai
christi himmelfahrt

10:00 Uhr    Gottesdienst des Kirchenkreises auf dem Klieversberg,
bei schlechtem Wetter in der Kreuzkirche

16. Mai
exaudi

10:00 Uhr Gottesdienst 
Pastor Thormeier

23. Mai
pfingstsonntag

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Pastor Thormeier

24. Mai
pfingstmontag

 10:00 Uhr Gottesdienst 
Pastor Erdwiens

30. Mai
trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl – Prädikant Schmitz

06. Juni
1. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Buschmann

Gottesdienste in der Lukasgemeinde    März ▪ April ▪ Mai 2021

Gottesdienste über Internet
Besuchen Sie gerne auch unsere Gottes-
dienste im Internet auf unserem YouTube-
Kanal „Lukas digital“. Sie finden ihn entwe-

der über https://t1p.de/2ao9 oder über 
unsere Website www.lukas-wolfsburg.de 
auf der Startseite ganz unten unter „Lukas 
auf YouTube“.
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Votum des Kirchenvorstands der 
Lukas-Kirchengemeinde zum Heilig-
Geist-Gebäudeensemble

Das Heilig-Geist-Ensemble beschäftigt 
uns als Kirchenvorstand nun schon seit 
2013, als es die Lukas-Kirchengemein-
de noch gar nicht gab, die Heilig-Geist-
Gemeinde, die Kreuzkirchengemeinde 
und die Paulusgemeinde mit ihren drei 
Kirchenvorständen aber schon in einem 
Kirchengemeindeverband zusammen-
arbeiteten. Zu der Zeit traten die ersten 
Probleme mit Feuchtigkeit im Keller der 
Heilig-Geist-Kindertagesstätte auf. Die 
damalige Hoffnung auf eine baldige Sa-
nierung erfüllte sich leider nicht.
Die Kita-Räume, wie sie Alvar Aalto in 
den 50er Jahren plante, entsprechen 
nicht mehr den heutigen Vorstellungen 
an eine moderne pädagogische Einrich-
tung. So hat die Stadt Wolfsburg von 
Anfang an darauf gedrängt, dass es hier 
entsprechende Verbesserungen gibt; an-
dernfalls würde man nicht in dieses Ge-
bäude investieren. Andererseits hat der 
Denkmalschutz – der kirchliche wie der 
des Landes Niedersachsen – schon früh 
darauf geachtet, dass an der Architektur 
Alvar Aaltos nichts verändert wird: keine 
Tür, kein Fenster, keine Wand, … – nicht 
innen und nicht außen. Unter diesen 
Bedingungen ist dann auch eine thermi-
sche Sanierung schwierig bis unmöglich.
Hinzu kam, dass sich früh abzeichnete, 
dass die Sanierung nicht billig werden 
würde; sowohl Kirchengemeinde wie 
auch Kirchenkreis konnten und können 
sich das nicht leisten. Der städtische 

Haushalt für Kindertagesstätten ist na-
türlich auch nicht darauf ausgelegt und 
auch nicht dafür da, denkmalschutz-
bedingte zusätzlichen Kosten zu tragen, 
und aus dem Bereich des Denkmalschut-
zes selber war auch nichts zu erwarten.
Auf der anderen Seite stand die Berech-
nung der Landeskirche, dass wir wie 
viele andere Kirchengemeinden auch 
im Verhältnis zur Gemeindegliederzahl 
zu viel Gemeindehausfläche hatten, um 
eine nachhaltige Bewirtschaftung (z. B. 
Bauunterhaltung und Nebenkosten) si-
cherstellen zu können.
Die Idee: Wir beziehen das Mitarbeiter-
wohnhaus und das Gemeindehaus mit 
ein und bauen an diesem Standort ein 
Kinder- und Familienzentrum auf, wie 
es das ja schon in der alten Paulus-Kita 
gab – mit dem damals noch geplanten 
Neubau an der Pauluskirche. (In diesem 
Zusammenhang tauchte übrigens auch 
mal der Begriff Mehrgenerationenhaus 
auf.) Folglich wurde von Fachleuten eine 
Machbarkeitsstudie für ein Gesamtkon-
zept erstellt, das dann wieder umgeplant 
werden musste, als die Stadt erklärte, 
an dem Standort werde es kein Kinder- 
und Familienzentrum geben. Inzwischen 
schrieben wir das Jahr 2016, und die Lu-
kasgemeinde existierte.
Da nach der neuesten Planung das Ge-
meindehaus weiterhin als solches ge-
nutzt werden sollte, gab es inzwischen 
keine Lösung mehr zur Reduzierung der 
Fläche, weshalb sich der Kirchenvor-
stand schweren Herzens dazu entschied, 
das neue Paulus-Gemeindehaus nicht zu 
bauen, was für einige Verwerfungen in 
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Kirchenvorstand und Gemeinde sorgte.
Ein Lichtblick war dann die Ankündigung, 
dass im Herbst 2017 endlich – nach meh-
reren Verschiebungen – mit den Sanie-
rungs- und Umbaumaßnahmen für eine 
erneuerte Kindertagesstätte begonnen 
werden sollte. In Vorbereitung darauf 
kündigten wir den Mietern im Mitarbei-
terwohnhaus, denn dieses sollte in die 
neue Heilig-Geist-Kindertagesstätte mit 
einbezogen werden. Aber: Der kirchliche 
Denkmalschutz hatte zugestimmt – jetzt 
stellte sich die Landesdenkmalpflege 
quer. Ein bauhistorisches Gutachten soll-
te hier Klarheit bringen. Derweil fehlten 
der Lukasgemeinde wegen der leerste-
henden Wohnungen die Einnahmen, 
während die Fixkosten weiterliefen. Die 
Ankündigung, die Kinder zögen bald zu-
rück in die Kita, wurde nie wahr.
2018 – nach fünf Jahren ohne sichtbaren 
Fortschritt – hatte der Kirchenvorstand 
dann spätestens die Nase voll, auch weil 
man sich immer wieder schlecht infor-
miert fühlte. Man mahnte hier Besse-
rung an und beschäftigte sich forthin 
intensiver mit der Frage, welche Mög-
lichkeiten es gab, endlich mal weiterzu-
kommen. Sollte man verkaufen? Sollte 
man etwas anderes verkaufen, um aus 
dem Erlös die Sanierungsarbeiten an-
zustoßen? Welche bisher ungedachten 
Nutzungskonzepte für das Heilig-Geist-
Ensemble könnte es noch geben? Nach 
wie vor zeichnete sich zwischen Sanie-
rungskosten, Denkmalschutz und zeitge-
mäßer Nutzbarkeit keine Lösung ab.
Auch auf einer Klausurtagung des Kir-
chenvorstands Anfang 2019 beschäftigte 

man sich wieder mal mit diesen Fragen. 
Kurzfristige Mietverträge kamen zustan-
de, um Einnahmen zu generieren und 
wenigstens für regelmäßige Lüftung zu 
sorgen. Ein längerfristiger Mietvertrag 
mit einem weiteren Interessenten konn-
te dagegen aufgrund der unklaren Lage 
nicht abgeschlossen werden.
Der neue Superintendent (seit 2018) en-
gagiert sich deutlich stärker für dieses 
Thema, und so kamen Gespräche und 
Gesprächsrunden mit Vertretern aus 
Kirchenvorstand, Kirchenkreis, Landes-
kirche, Stadt, Alvar-Aalto-Gesellschaft 
und Denkmalschutz (Kirche und Land) 
zustande. In der Folge wurde erneut 
eine Machbarkeitsstudie über die Mög-
lichkeiten der Eignung des Ensembles 
für zukünftige Nutzungen angestoßen, 
zudem soll mithilfe professioneller Hil-
fe verstärkt nach potentiellen Käufern 
gesucht werden. Die bisherigen Bemü-
hungen waren da noch nicht erfolgreich. 
Und solange niemand kommt und das 
Ensemble kauft – oder uns das Geld zur 
Sanierung gibt, ist letztlich nichts ent-
schieden.
Klar ist nur: Wir als Lukasgemeinde (allei-
ne) sind weder finanziell in der Lage, die 
Sanierungsarbeiten zu bezahlen, noch 
haben wir die personellen Ressourcen, 
ein großes Konzept nachhaltig umzu-
setzen. Nur gemeinsam lässt sich dieses 
großartige Ensemble erhalten. Wir wün-
schen uns Konzepte, die alle Punkte be-
rücksichtigen: die Idee einer sinnvollen 
Gesamtnutzung, die notwendigen finan-
ziellen Mittel und eine nachhaltige 
Bewirtschaftung. Wer auch immer 
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mit einem guten Konzept kommt, dazu 
Geld und Personal mitbringt, ist herzlich 
willkommen!

Für den Kirchenvorstand der Lukas-Kir-
chengemeinde Wolfsburg
Karl-Heinz Thiele, Vorsitzender

Pressemitteilung vom 22.1.2021:
Nachnutzung für Wolfsburger Heilig-
Geist-Ensemble gesucht

Lukasgemeinde, Kirchenkreis, Landes-
kirche und Stadt Wolfsburg informieren 
Gemeindeglieder

Die Wolfsburger Heilig-Geist-Kirche und 
die zu ihr gehörenden Gebäude sollen 
einer Nachnutzung zugeführt werden, 
die sowohl dem Denkmalschutz als auch 
der bisherigen Nutzung des Ensembles 
gerecht wird. Das teilten die Evange-
lisch-lutherische Lukasgemeinde und 
der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis 
Wolfsburg-Wittingen am heutigen Frei-
tagabend in einer digitalen Informati-
onsveranstaltung für die Lukasgemein-
de-Mitglieder mit.
„Fragen zur Zukunft des Heilig-Geist-
Ensembles beschäftigen uns als Kirchen-
vorstand bereits seit 2013“, erläuterte 
Kirchenvorsteher Karl-Heinz Thiele. Da-
mals traten erste bauliche Probleme in 
der Kindertagesstätte auf, die seither 
leer steht. „Die Kita-Räume, wie sie Alvar 

Aalto in den 50er Jahren plante, entspre-
chen nicht mehr den heutigen Vorstel-
lungen an eine moderne pädagogische 
Einrichtung.“ Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen, wie beispielsweise eine 
thermische Optimierung, seien aufgrund 
des Denkmalschutzes schwierig bis nicht 
möglich. Auch anderweitige Nutzungs-
optionen konnten nicht realisiert wer-
den und so kam 2018 erstmalig die Frage 
eines Verkaufes auf. „Wir als Lukasge-
meinde sind finanziell nicht in der Lage, 
die Sanierungskosten zu bezahlen.“
„Das Landeskirchenamt der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers 
empfiehlt landeskirchenweit den Gebäu-
debestand zu reduzieren“, sagte Werner 
Lemke, Baudirektor der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers. Die Entscheidung für 
eine Veräußerung läge allerdings bei der 
jeweiligen Kirchengemeinde, nicht bei 
der Landeskirche. Mit abnehmender 
Finanzkraft und sinkenden Mitglieder-
zahlen ließen sich die zahlreichen kirch-
lichen Gebäude nur noch unzureichend 
unterhalten und drohten langfristig zu 
verfallen. „Wir wünschen uns eine denk-
malgerechte Nachnutzung, um den Er-
halt dieses hochkarätigen Baudenkmales 
langfristig zu sichern.“
Zum Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
gehören allein 50 Kirchen und Kapellen, 
fast alle davon denkmalgeschützt. „Die 
Anforderungen an Bewirtschaftung, Er-
halt und energetische Sanierung unserer 
Gebäude steigen ständig, unsere finan-
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ziellen Mittel sinken immer weiter“, er-
klärte Christian Berndt, Superintendent 
des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. 
Daher bemühe sich der Kirchenkreis ge-
mäß den Empfehlungen der Landeskir-
che um eine Reduzierung seines Gebäu-
debestandes. „Nur so viele Gebäude, 
wie wir wirklich benötigen – das ent-
spricht einem verantwortlichen Umgang 
mit kirchlichen Mitteln.“ Die Lukasge-
meinde habe für die Zahl ihrer Gemein-
deglieder zu viele Gebäude und könne 
ihren Auftrag sehr gut ohne das Ensem-
ble Heilig-Geist versehen. „Die Gemein-
de hat keine finanziellen und perso-
nellen Ressourcen zur Sanierung und 
Unterhaltung des Ensembles – und der 
Kirchenkreis auch nicht.“ Deshalb habe 
man sich gemeinsam mit Gemeinde, 
Landeskirche und Stadt Wolfsburg dar-
auf verständigt, das hannoversche Archi-
tekturbüro Kellner Schleich Wunderling 
Architekten und Stadtplaner GmbH mit 
einer Machbarkeitsstudie zu beauftra-
gen. „Dort sollen alle bisherigen Unter-
lagen und Planungen zusammengefasst 
und aufgearbeitet werden als Grundlage 
eines künftigen Nutzungskonzeptes.“ Die 
Liemak-Immobilien GmbH, eine Toch-
ter der Klosterkammer Hannover, solle 
als Spezialistin für denkmalgeschützte 
Gebäude anschließend mit der Planung 
eines Interessenbekundungsverfahrens 
mit Investorenwettbewerb beauftragt 
werden.
„Wir wissen, dass das viele Menschen 

schmerzen wird, denn es geht ein Stück 
Heimat verloren. Für viele Wolfsburge-
rinnen und Wolfsburger hängt die eige-
ne Biografie, eine Vielzahl an Erfahrun-
gen an dem Ensemble Heilig-Geist.“ Eine 
sinnvolle Nachnutzung sei jedoch dem 
langsamen Verfall vorzuziehen, denn 
die Gebäude sollten erhalten bleiben. 
„Wir wollen eine Nachnutzung ermögli-
chen, die denkmalschutz-, kirchen- und 
gesellschaftskonform ist. Eine regionale 
Lösung würden wir dabei bevorzugen 
und auch eine gottesdienstliche Nutzung 
kann durchaus Bestandteil eines neuen 
Konzeptes sein“, wünscht sich der leiten-
de Geistliche des Kirchenkreises Wolfs-
burg-Wittingen, Christian Berndt.

Auch die Stadt Wolfsburg priorisiert den 
Erhalt des Gebäude-Ensembles. „Es ist 
eins von drei Gebäuden von Alvar Aal-
to in Wolfsburg. Damit ist Wolfsburg die 
Stadt mit den meisten Gebäuden von 
Aalto außerhalb von Finnland“, erklär-
te Baudezernent und Stadtbaurat Kai-
Uwe Hirschheide. „Das Ensemble soll 
zwingend erhalten bleiben. Aus diesem 
Grund ist ein sehr sensibler Umgang er-
forderlich. In der Machbarkeitsstudie 
sollen die baulichen und immobilien-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
eruiert werden.“

Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen
Frauke Josuweit, Öffentlichkeitsbeauf-
tragte
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 Horst Beensen
 
Wer im Gering-
sten treu ist, 
der ist auch im 
Großen treu.
(Lukas 16,10)

Am 27. Dezember 2020 verstarb Horst 
Beensen im Alter von 84 Jahren. 
Wir erinnern uns an ein engagiertes Kir-
chenmitglied, das erst in der Johannes-
Gemeinde am Rabenberg und seit 1988 
in der Heilig-Geist-Gemeinde auf dem 
Klieversberg aktiv war. Dort gehörte er 
18 Jahre lang dem Kirchenvorstand an, 
brachte sich aber auch sonst auf vielfäl-
tige Weise ins Gemeindeleben ein. 
Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag im-
mer bei den Finanzen, dem Gebiet, in 
dem er auch beruflich versiert war. Als 
„guter Haushalter Gottes“ sorgte er stets 
dafür, dass Projekte finanziert werden 
konnten und der Gemeinde bei all ihren 
Aktivitäten nie das Geld ausging. Ob nun 
eine neue Küche mit professionellen Ge-
räten für den „Goldenen Herbst“ und 
das „Mahl in Großer Runde“ gebraucht 
wurde, oder der Beton des Kirchturms 
mit deutlich höheren Summen saniert 
werden musste: Horst Beensen war 

Chef-Fundraiser der Gemeinde, wobei 
ihm nicht zuletzt seine guten Beziehun-
gen zu Volkswagen halfen. Es ist keine 
Überraschung, dass er dann 2003 auch 
zu den Gründern der „Stiftung Heilig-
Geist“ gehörte, sich um die Mehrung des 
Stiftungskapitals bemühte, und auch für 
deren rechtliche Selbständigkeit eintrat. 

Doch seine Interessen und sein ehren-
amtlicher Einsatz gingen weit über das 
Finanzielle hinaus. Er stand als Person für 
eine offene, eine einladende, eine nach 
Außen gewandte Kirche. So fand man ihn 
einige Jahre in der Gemeindebriefredak-
tion und kannte ihn als treibende Kraft 
hinter dem Siegel der „Verlässlich geöff-
neten Kirche“. Darüber hinaus brachte er 
sich maßgeblich in die Organisation zahl-
reicher Gemeindereisen ein. 
Nachdrücklich in Erinnerung bleibt aber 
auch ein Mann, für den Geld immer nur 
Mittel zum Zweck war: Gottes Werk tun. 
Das wird vielleicht am besten daran 
sichtbar, wie er sich zusammen mit sei-
ner Frau Erdmute für die Erholungsbe-
suche der „Tschernobyl-Kinder“ aus der 
belarussischen Region Gomel eingesetzt 
hat. 
Hinter Horst Beensen liegt ein reiches 
und volles Leben, mit seiner Familie und 
im Kreise der Gemeinde. Wir wissen ihn 
weiter in Gottes Hand, möge das ewige 
Licht ihm leuchten.

Dr. Patrick Schnabel
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Horst Beensen – 
ein persönlicher Dank 

Ich habe Horst Beensen kennen- und 
schätzen gelernt, als er im Kirchenvor-
stand der Heilig-Geist-Gemeinde war 
und die Gemeinde sich, durch den Ru-
hestand von Pastor Meyer, im Umbruch 
befand. Zuerst als Vakanzvertreter, spä-
ter als Pastor der Gemeinde. 
Mein Bibelwort für und über Horst Been-
sen ist aus dem 2. Timotheusbrief. „Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und 
Besonnenheit.“
Für diesen persönlichen Abschied möch-
te ich diese Aufzählung erweitern. „Und 
den Geist des Widerstands“. 
Wenn Horst Beensen etwas als richtig 
erkannt hat, dann ist er aufrecht dabei-
geblieben. Und wenn er etwas für die 
Gemeinde erreichen wollte, dann hat er 
beharrlich an seinem Ziel festgehalten. 
Mit ihm konnte man sich gut streiten, 
wenn man anderer Ansicht war. Und das 
waren wir – nicht immer – aber manch-
mal. 
Zu dieser Zeit gab es den Abendgottes-
dienst „Krankheit, Segnung, Heil“. Horst 
Beensen hat manchmal die Orgel in die-
sem Gottesdienst gespielt. Als wir ein-

mal nicht einig waren über den Weg der 
Gemeinde, kam er und ließ sich von mir 
segnen. Das hat mich tief berührt. Ein 
Mensch des Widerstandes und der Ver-
söhnung.
Das Bild zeigt ihn bei einer Stiftungsver-
anstaltung. Sein Weg, die Stiftung Heilig-
Geist zu einer selbstständigen Stiftung zu 
machen, hat sich im Rückblick als richtig 
erwiesen. 
Gott hat ihm viele Gaben gegeben. Dass 
er seine Gaben für die Heilig-Geist-Ge-
meinde eingesetzt hat, dafür bin ich sehr 
dankbar. Seine gelebte Frömmigkeit hat 
mir gutgetan.

Pastor Johannes Thormeier  
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Nordstadtgemeinde
Kirche St. Marien, Schloßstr. 15,
38448 Wolfsburg

Gottesdienst anders! 
Die besondere Gottesdienstreihe

The greatest showman
Filmgottesdienst
Sonntag, 14.03.2021, um 17:00 Uhr
Wie wollen wir leben? Worauf kommt 
es für uns an? Woran wollen wir uns hal-
ten?
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
sind am Ende ihrer Konfirmationszeit 
diesen Fragen nachgegangen und möch-
ten Ihnen ihre Antworten in diesem 
Gottesdienst vorstellen. Dazu haben 
sie einen unterhaltsamen und zugleich 
nachdenklichen Film ausgesucht, aus 
dem sie einige Ausschnitte vorstellen 
werden. Anhand dieser Filmausschnitte 
stellen die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden ihre Antworten und Aspekte 
ihres Glaubens vor.
Musik: Christian Biskup 
 
„Zeig deine Wunde“
Ein Kunstgottesdienst
Sonntag, 28.3.2021, um 17:00 Uhr
Die Passionszeit ist eine schwierige Zeit. 
Leid und Tod und die Frage nach dem 
Warum? bewegen viele Menschen. 
Der Gottesdienst versucht eine Antwort 
auf diese Frage mit Hilfe eines außerge-
wöhnlichen Kunstwerkes.

Musik: Christian Biskup
 
Wagners „Karfreitagszauber“
aus dem „Parsifal“
Karfreitag, 2.04.2021, um 17:00 Uhr 
Der „Karfreitagszauber“ ist ein Teil der 
Parsifal-Sage, in der Abendmahl, Sün-
denvergebung und Erlösung im Mittel-
punkt stehen. Richard Wagner wollte 
den Kern des Religiösen durch Kunst ver-
deutlichen. 
Christian Biskup filterte für diesen Kar-
freitagsgottesdienst aus Richard Wag-
ners 5stündiger Oper „Parsifal“ eine 
30minütige Klavierversion, die er in 
diesem Gottesdienst vorstellen wird. 
Gleichzeitig werden Bilder des Malers 
Hermann Hendrich gezeigt. Der „Karfrei-
tagszauber“ wird vor dem Hintergrund 
christlicher Tradition beleuchtet. 
Musik: Christian Biskup

Wenn Corona es er-
laubt, finden folgende 
Konzerte statt: 

UNERHÖRT!
Komponistinnen und 
ihre männlichen Zeitgenossen 
Freitag, 5. März 2021, um 19:00 Uhr
Kompositionen von Frauen werden den 
Konzertsälen auch heute noch vorent-
halten. Dabei gibt es wahre Schätze zu 
entdecken, im Künstlerviertel Montmar-
tre ebenso wie am preußischen Königs-
hof. Freuen Sie sich auf ein bezaubern-

des Konzert mit Geschichten aus der 
Welt der Künstlerinnen und Kompositio-
nen von Anna Amalia von Preußen, Lili 
Boulanger, Clara Schumann, Maria The-
resia von Paradis, Cécile Chaminade u.a.
und ihren männlichen Zeitgenossen:
Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Claude Debussy, Ga-
briel Fauré

Mit: Gudrun Wagner, Flöte
Louise Sen, Harfe
Geschmack: Weincreme und Weintrau-
ben und Wein
Eintritt: 12 €, Vorverkauf 10 €, 
Schüler*innen bis 16 Jahre Eintritt frei
 
ANNA HAENTJENS
Bittersüß – Berthold Brecht und die Liebe
am Freitag, 7. Mai 2021, um 19:00 Uhr

Berthold Brecht war nicht nur ein gro-
ßer Dramatiker, sondern auch ein wun-
derbarer Dichter – weil ein Kenner der 
menschlichen Seele. Und: Berthold 
Brecht liebte die Frauen und verstand 
das Phänomen Liebe.
Seine Gedichte sind zart, klar und geben 
immer einen Anstoß, nachzudenken.
Anna Haentjens vermag mit ihrer groß-
artigen Stimme und Präsenz dieser Lyrik 
angemessen Ausdruck zu geben.

Mit: Anna Haentjens, Gesang
Sven Selle, Klavier
Geschmack: Mousse au Chocolat und 
Portwein
Eintritt: 10 €, Vorverkauf 8 €, Schüler/
Studenten: 5 €
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Weihnachten 2020

Mit stark begrenzter Besucherzahl 
konnten wir wieder unsere traditionel-
len Weihachtsgottesdienste wie etwa 
das beliebte Krippenspiel in der Pau-
luskirche anbieten. Daneben haben wir 
Weihnachtsgottesdienste unter freiem 
Himmel gefeiert. Für weihnachtliche 
Stimmung sorgten dabei auch die Musik 
von Frank Pega und Emily Hansen sowie 
Stefan Köpf und der Bläser-Abteilung des 
Stadtwerke-Orchesters. Für diejenigen, 
die lieber daheim geblieben sind, haben 
wir ein Krippenspiel mit Stabpuppen auf-
gezeichnet. Außerdem haben wir aus un-
serer Kreuzkirche den Gottesdienst mit 
Krippenspiel live im Internet übertragen; 
ebenso auch die Christvesper mit Chor-
musik  einer kleinen Gruppe aus unserer 
Kreuz-Kantorei unter der Leitung von 
Kantorin Friederike Hoffmann. 
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Das Technik-Team für Internet-
Gottesdienste

Mit Beginn der Corona-Pandemie haben 
wir als Lukasgemeinde damit angefan-
gen, Gottesdienste über das Internet zu 
übertragen. Anfangs wurden wir dabei 
professionell durch die Firma FilmPunkt-
Ton aus Wolfsburg begleitet. Mittler-
weile senden wir die Gottesdienste aus 
unserer Kreuzkirche regelmäßig über 
die Plattform YouTube. Ein Team, das 
sich aus Ehrenamtlichen aus unserer 
Gemeinde zusammensetzt, bedient die 
Technik. 
Wir haben für unsere Rubrik „Begeg-
nungen” Lennart Krätz, Franz Kasprzyk, 
Tim Klante und Heiko Boethling zum Ge-
spräch getroffen, natürlich digital. Dabei 
haben sie von ihren bisherigen Erfahrun-
gen erzählt. 

Seit dem Sommer letzten Jahres beglei-
tet ihr als Technikteam unsere Gottes-
dienste. Wie sieht eure Aufgabe dabei 
aus? 
Franz: Wir zeichnen Ton und Bild der 
Gottesdienste in der Kreuzkirche für das 
Internet auf. Dabei achten wir auf eine 
ansprechende Qualität. Ansprechende 
Qualität heißt für mich, dass man alles 
gut sehen und verstehen kann und sich 
nah am Gottesdienst dran fühlt, auch 
wenn man nicht am Ort ist. 
Lennart: So können auch Menschen, 
die aktuell nicht in die Kirche kommen 

möchten, am Gottesdienst teilnehmen.  

Man nennt diese Liveübertragung über 
das Internet ja auch „Streamen”. Was 
braucht man dafür? Wie sieht eure tech-
nische Ausrüstung aus? 
Franz: Wir haben drei Kameras, einen 
Computer und ein Video-Mischpult. Mit 
dem Computer übertragen wir Bild und 
Ton ins Internet. Das Mischpult hilft uns, 
zwischen den Kameras hin- und herzu-
schalten. 
Tim: So sind wir mit den Kameras immer 
am Geschehen im Gottesdienst dran. 
Eine Kamera zeigt zum Beispiel die Or-
gel. Wer über YouTube zuschaut, sieht 
immer, was gerade im Gottesdienst ge-
schieht.  
Lennart: Darüber hinaus nutzen wir die 
Technik, die schon in der Kirche ist, etwa 

das Audiosystem.
Heiko: Die Tontechnik der Kirche ist über 
das Video-Mischpult an den Computer 
angeschlossen. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Sprecher immer in das Mikro-
fon hineinsprechen. Schwierig ist die 
Aufnahme der Musik. Dafür schalten 
wir auch die Mikrofone in den Kameras 
dazu.  

Da seid ihr ja technisch gut ausgerüstet. 
Hattet ihr dafür Vorkenntnisse? Was hat 
euch an dieser Aufgabe gereizt? 
Franz: Lennart und ich interessieren 
uns für Fotografie. Das Streamen in der 
Gemeinde hat uns nun die Möglichkeit 
geboten, auf diesem Gebiet neue Erfah-
rungen zu sammeln und dazuzulernen. 
Lennart: Ich hatte schon Erfahrungen 
mit Livestreams im Gaming-Bereich ge-
sammelt. Das konnte ich jetzt erweitern. 
Tim: Auch die Schulung für die Technik 
über den Kirchenkreis hat uns geholfen. 
Das war ein Workshop, an dem wir im 
Sommer teilgenommen haben. Da ha-
ben wir gelernt, worauf wir besonders 
achten mussten. 

Mittlerweile konntet ihr ja schon einige 
Erfahrungen sammeln. Da würde mich 
interessieren: Hat schon mal etwas nicht 
geklappt? Wie seid ihr damit umgegan-
gen? 
Heiko: An Heiligabend beim Krippen-
spiel mussten wir das erste Mal alleine 
den Rechner einstellen und es war ganz 

schön dunkel in der Kirche. Das war 
schwierig und mit dem Ergebnis waren 
wir nicht so zufrieden.
Franz: Beim zweiten Livestream dann 
um 18 Uhr hat das dann schon viel bes-
ser geklappt. Da hatten wir rausbekom-
men, wie es funktioniert. Obwohl die 
Kirche auch sehr wenig beleuchtet war. 
Wir werden immer besser im Umgang 
mit der Technik.
Lennart: Manchmal schalten wir aber 
immer noch aus Versehen mal auf die 
falsche Kamera. Aber das kann man 
dann ja schnell korrigieren. Im Großen 
und Ganzen klappt es schon ganz gut.
 
Ich könnte mir vorstellen, dass diese 
Technik über das Streamen von Gottes-
diensten hinaus viele Möglichkeiten bie-
tet. Habt ihr Ideen, was man damit noch 
machen könnte? Welches Projekt würdet 
ihr gerne in die Tat umsetzen? 
Lennart: Was schon länger im Raum 
steht, ist ein kleines Intro für die Got-
tesdienste. Dazu haben wir auch bereits 
Aufnahmen gemacht. Die müssen wir 
noch schneiden.
Franz: Außerdem könnte man auch etwa 
mal Interviews zu geistlichen Themen 
machen. Dabei könnte man auch die 
Chatfunktion nutzen.
Lennart: Oder man sammelt dafür Fra-
gen über Social Media. 

Das Interview führte Pastor Holger Erd-
wiens. 



Es wurden getauft:

12. Dezember  Charlotte Kremer

Verstorben sind:

16. November  Hilmar Messerle (83 Jahre)
25. November  Karl-Heinz Schneider (75 Jahre)
10. Dezember  Heinz Herbert Gerhard Domke (90 Jahre)
11. Dezember  Jens Prügner (40 Jahre)
11. Dezember  Jakob Kisselmann (68 Jahre)
13. Dezember  Fritz Herbert Binder (96 Jahre)
13. Dezember  Gisela Matthies (95 Jahre)
19. Dezember  Annemarie Gnatzy (87 Jahre)
27. Dezember  Horst Beensen (84 Jahre)
31. Dezember  Renate Stassek (87 Jahre)
13. Januar  Diethard Schulz (82 Jahre)
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P wie Palmsonntag

Der Palmsonntag oder Sonntag Palma-
rum ist der letzte Sonntag der Fastenzeit 
und damit der Sonntag vor Ostern.
„Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Alle Leute fangen auf der Straße an zu 
schrein: Hosianna, Hosianna...“ (EG 314)
So sangen wir in den Jahren vor Corona 
gemeinsam im Gottesdienst und fühlten 
mit den begeisterten Menschen, die die 
Straßen säumten, als Jesus zur Feier des 
Passahfestes mit seinen Jüngern nach Je-
rusalem kam und auf einem Esel reitend 
seinen Weg zu ihrem Versammlungsort 
nahm.
Das Volk jubelte ihm zu und streute 
Palmzweige auf den Weg. Begeisterung 
und auch eine gewisse Vorfreude darauf, 
dass Jesus vielleicht die Machtverhält-
nisse ändern würde.
Im Mittelmeerraum galten Palmzweige 
von alters her als Sinnbild des Lebens 
und des Sieges, in Israel insbesondere 
auch als Symbol für die Unabhängig-
keit und den siegreichen König. Deshalb 
stellte der so gestaltete Einzug auch für 
die römischen Besatzer eine besondere 
Provokation dar. 
Die Liturgie sieht für diesen Sonntag die 
Lesung aus dem Johannesevangelium 
(Joh. 12, 13-15) vor, in dem es in Vers 13 
heißt: „Hosianna! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn, der Kö-
nig Israels!“ Und in Vers 15 schreibt der 
Evangelist: „Fürchte dich nicht, Tochter 

Zion! Siehe, dein König kommt; ...“
Jesus von Nazareth – König der Juden! 
Diese Inschrift fand sich dann auch am 
Kreuz, an dem er zu Tode kam. Ein bitte-
res Ende nach diesem jubelnden, strah-
lenden Empfang...
Und was bedeutet eigentlich dieses „Ho-
sianna“, das sie ihm zurufen? Hosanna 
oder Hosianna ist ein griechisches Wort 
und wird als Zusammensetzung zweier 
hebräischer Worte angesehen, die „Ret-
te doch“ oder „Hilf doch“ bedeuten.
Im Laufe der Zeit wurde der traditionel-
le Hosianna-Ruf jedoch vom Bitten um 
Hilfe durch Gott oder König immer mehr 
zum Jubel- oder Heilsruf, der sich sowohl 
in der jüdischen als auch in der christli-
chen Liturgie an mehreren Stellen findet.
„Hosianna dem Sohne Davids! Gelobt 
sei, der da kommt in dem Namen des 
Herren! Hosianna in der Höhe!“ (Mat-
thäus 21, 9) Kommt Ihnen das bekannt 
vor?
Bei der Abendmahlsliturgie stimmen wir 
in diesen Jubelruf ein und auch in man-
chen Psalmen kommt das Hosianna vor.
„Dein Zion streut dir Palmen und grüne 
Zweige hin ...“ (EG 11)...beim Einzug in 
Jerusalem.
Von „Hosianna!“ am Palmsonntag bis 
zum „Kreuzige ihn!“ am Karfreitag sind 
es nur 6 Tage...
Aber mit der Gewissheit der Auferste-
hung am Ostersonntag grüßt Sie 
                                                                                                      
Ihre Karin Buschmann.
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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)
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Ob Gruppen oder Kreise stattfinden können, hängt von 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  
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 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: DE20 2695 1311 0025 6020 04
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
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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




