
September ▪ Oktober ▪ November  2020

Gemeindebrief der Ev.-luth. Lukas-Kirchengemeinde 
in Wolfsburg 

Verantwortung



3Anklang

Oft bin ich schwer und traurig. Und das 
zu Recht. 

Mancher Abschied ist mir sehr schwer 
gefallen. Und das Leid anderer macht 
auch mir das Herz schwer. Wie werden 
wir leicht, wenn Sorgen, Trauer, Ab-
schied das Leben beschweren? 
Ich habe viel von meiner Großmutter ge-
lernt, die ein schweres Schicksal tragen 
musste und doch fröhlich war. 
Und ich lerne von Paul Gerhardt. Einem 
Liederdichter unseres Gesangbuches. 
Sein Leben im 30-jährigen Krieg war 
hart. Seine Lieder verschweigen diese 
Härte nicht. Aber sie sind von einer an-
steckenden Leichtigkeit. Diese Leichtig-
keit ist eine Entscheidung. Ich will an der 
Hoffnung festhalten. Es gibt nicht nur ein 
Leben vor dem Tod, sondern auch ein 
Leben nach dem Tod. Es kommt die Zeit, 
da „Gott wird abwischen alle Tränen und 
Tod und Leid werden nicht mehr sein.“ 
Diese Hoffnung schenkt Leichtigkeit, hilft 
uns das Sorgen zu lassen und die Angst 
zu besiegen. 
In seinem Lied „Befiehl du deine Wege“ 
dichtet Paul Gerhardt: „der Wolken, Luft 
und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß 
gehen kann.“ 
Das Leben, hier und dort, ist schön, weil 
Gott da ist und beisteht. 
Ihnen einen guten Sommer. 

Pastor JohannesThormeier

Nichts ist schwer, sind wir nur leicht! 

Für einen Schulgottesdienst hatte ich mir 
einen Welt-Luftballon gekauft. Ihn mit 
Gas gefüllt und im Auto angebunden. 
Leider nicht fest genug. Es war warm, 
das Autofenster offen und der Luftballon 
flog davon. Überrascht sah ich ihn über 
der Laagbergstraße schweben. 
Nichts ist schwer, sind wir nur leicht! 
Nicht alles gelingt, und nicht alle Wün-
sche erfüllen sich. Manchmal ist das 
egal, weil das Projekt oder der Wunsch 
nicht wichtig genug waren. Anders ist 
das, wenn es darauf ankommt. 
Im letzten Sommer hatte ich eine Trau-
ung, in den Bergen, auf 2100 m. Alles 
war vorbereitet. Dann kam die Nach-
richt: Ein Unwetter zieht auf, wir müssen 
die Trauung vorverlegen. Alle, die noch 
unterwegs waren, wurden herbeitele-
foniert. Die Gäste kamen pünktlich zum 
früheren Termin, doch alle Frauen hat-
ten noch nas-
se Haare. 
Nichts ist 
schwer, sind 
wir nur leicht! 
Es muss nicht 
immer alles 
perfekt sein. 
Auch nicht an 
einem wichti-
gen Tag.

Mir gelingt „leicht sein“ nicht immer. 
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Liebe Lesende,

Freiheit ist für viele Menschen ein wich-
tiges Ziel. Einfach machen dürfen, wozu 
man gerade Lust hat. Oft wird aber ver-
gessen, dass meine Freiheit da endet, 
wo die Freiheit der anderen beginnt. 
Deshalb gehört immer auch die Verant-
wortung für die anderen Menschen, für 
Kinder, Kranke, Schwache, Alte, für die 
Gesellschaft insgesamt, für das Leben 
und die Umwelt dazu. Freiheit ohne Ver-
antwortung kann nicht funktionieren. 
Der Mensch ist von Gott als soziales We-
sen gedacht.
Die Straßenverkehrsordnung drückt das 
in § 1 so aus: „Die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr erfordert ständige Vorsicht 

und gegenseitige 
Rücksicht.“ „Wer am 
Verkehr teilnimmt, 
hat sich so zu ver-
halten, dass kein 
anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr, 
als nach den Um-
ständen unvermeidbar, behindert oder 
belästigt wird.“ Die Bibel ist da noch kla-
rer: Wir sollen uns um unsere Nächsten 
kümmern und ihnen Gutes tun. Wir alle 
sind darauf angewiesen!
Ein spannendes Thema – mehr dazu in 
dieser Ausgabe des Dreiklang. Viel Spaß 
bei der Lektüre wünscht im Namen der 
Redaktion
Karl-Heinz Thiele 
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Verantwortung nicht nur in der Krise 
Gedanken von Pastor Erdwiens

Liebe Leserin, lieber Leser,
als wir im Redaktions-Team über das 
Thema für diese Ausgabe unseres Drei-
klangs sprachen, stand noch ein einziger 
vorgemerkter Titel-Vorschlag auf unse-
rem Notizzettel: „Verantwortung“. Das 
passt, dachten wir spontan. Genau dar-
um geht es doch im Moment. 
„Stadt voller Helden statt vollisoliert“ ist 
ein Slogan, der in diesen Tagen bei uns 
in Wolfsburg auf vielen Plakaten zu le-
sen ist. Wer möchte das nicht, ein Held 
– bzw. eine Heldin – sein. Deswegen lese 
ich das gerne. Diese Formulierung will 
zum Ausdruck bringen, dass es in dieser 
Corona-Zeit auf jeden einzelnen von uns 
ankommt. Ich mache den Unterschied – 
auf mich und mein Verhalten kommt es 
an.
Man könnte es auch etwas nüchterner 
formulieren: Jeder von uns trägt Verant-
wortung in dieser Krise. Den Ausdruck 
Verantwortung finde ich interessant. 
Wer verantwortlich handelt, ist in der 
Lage, Antwort zu geben. Er kann sich er-
klären. Er hat Gründe für sein Handeln. 
Er hat darüber nachgedacht. Aber nicht 
nur unser Verstand, sondern auch unser 
Mitgefühl, unsere Empathie, unsere In-
tuition können eine Quelle verantwortli-
chen Handelns sein. 
Das Menschenbild der Bibel traut uns 
viel zu. Als Gottes Ebenbild werden wir 

im ersten Schöpfungsbericht angespro-
chen. Wir seien „wenig niedriger ge-
macht als Gott“, heißt es in Psalm 8. Und 
Jesus hat sogar gesagt, wir sollten (und 
könnten) „vollkommen sein wie unser 
Vater im Himmel“ (Matthäus 5,48). 
„Machet euch die Erde untertan“, so 
wurde früher die Aufforderung Gottes 
an den Menschen nach seiner Schöp-
fung übersetzt. Die alttestamentliche 
Forschung hat herausgearbeitet, dass 
es in der Formulierung in 1. Mose 1,28 
nicht um ein ausbeuterisches Weltver-
hältnis zu tun ist, sondern der Gedanke 
der Fürsorge mitschwingt. Gott hat uns 
diese Welt anvertraut, damit wir uns gut 
um sie kümmern. 

Wir sind Partner Gottes
Theologen haben später in diesem Zu-
sammenhang von der cooperatio ge-
sprochen, von der Kooperationsfähigkeit 
des Menschen. Es gibt einen bekannten 
Witz, der – denke ich – gut illustriert, 
was damit gemeint ist. Ein Mann erlei-
det Schiffbruch. In seiner Not betet er zu 
Gott. Es kommt ein Schiff vorbeigefah-
ren, das ihn aufnehmen will. Der Mann 
lehnt ab mit der Begründung, dass Gott 
ihn ja retten würde. Er habe schließlich 
darum gebetet. So geht es danach noch 
zweimal, als noch ein Schiff und ein Hub-
schrauber den Mann aufnehmen wollen. 
Nachdem er gestorben ist, macht der 
Mann im Himmel Gott Vorwürfe. „War-
um hast du mich nicht gerettet?“ Gott ist 

erstaunt. „Ich habe dir zwei Schiffe und 
einen Hubschrauber geschickt. Worauf 
hast du gewartet?“  
Ich habe in dieser Corona-Zeit oft an die-
sen Witz gedacht. „Wie ist es um euer 
Gottvertrauen als Kirche bestellt?“ So 
wurde ich manchmal gefragt. „Wenn ihr 
so vorsichtig seid, zeigt das nicht man-
gelndes Vertrauen?“ Hoffentlich nicht. 
Aber ich möchte im Blick auf den alt-
kirchlichen Gedanken der Kooperations-
fähigkeit dagegen halten und fragen, ob 
nicht Gottvertrauen und verantwortli-
ches Handeln Hand in Hand gehen müs-
sen? Mit Gottes Handeln zu rechnen, 
bedeutet doch nicht, die Hände in den 
Schoß legen zu können.
Wir dürfen vertrauen. Daraus können wir 
Mut schöpfen. Wir brauchen uns nicht 
zu fürchten – trotz Coronavirus. Aber wir 
können unseren Teil tun und verantwor-
tungsbewusst, rücksichtsvoll und ange-
sichts einer gefährlichen Krankheit vor-
sichtig sein. Jesus stellt der Gottesliebe 
die Nächstenliebe gleich. Gottvertrauen 
und Verantwortungsbewusstsein gehö-
ren für mich darum zusammen, gerade 
auch in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Der Mensch ist nicht einfach passiver Zu-
schauer, sondern er wirkt und baut mit 
am Entstehen des Reiches Gottes. Mit 
unserem Verhalten und unserem Um-
gang miteinander können wir dazu bei-
tragen. „Bereitet den Weg des Herrn und 
machet seine Steige eben“ fordern dar-

um Johannes der Täufer und Jesaja auf. 

Von Gott will ich nicht lassen...
Zugleich bedeutet, im Lichte der Bibel 
über Verantwortung zu reden, immer 
auch, das Scheitern des Menschen in 
den Blick zu nehmen. Die Geschichte 
des Menschen wird von der Bibel von 
Anfang an als eine Geschichte erzählt, in 
welcher der Mensch seiner Verantwor-
tung nicht immer nachkommt bzw. dar-
an scheitern kann. 
Der zweite Schöpfungsbericht erzählt 
etwa von einem Vertrauenstest Gottes. 
Einen besonderen Baum habe Gott in 
die Mitte des Gartens gesetzt. Er habe 
dem ersten Menschenpaar eingeschärft, 
nicht davon zu essen. Aber Eva und Adam 
enttäuschen das Vertrauen, das Gott in 
sie gesetzt hat, und essen von den ver-
botenen Früchten. Und es kommt noch 

Adam und Eva – Deckengemälde in der 
Michaelskirche in Hildesheim
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schlimmer: Statt Verantwortung für ihr 
Handeln zu übernehmen, weisen sie die 
Schuld von sich. Adam zeigt auf Eva und 
Eva auf die Schlange. 
Und später fragt gar Kain frech Gott ins 
Angesicht, unmittelbar nachdem er sei-
nen Bruder Abel getötet hat: „Bin ich 
etwa meines Bruders Hüter?“ Von Ver-
antwortungsbewusstsein ist da keine 
Spur.
Natürlich gibt es auch andere Geschich-
ten. Jesus erzählt vom „barmherzigen 
Samariter“ als einem Beispiel für gelin-
gende Nächstenliebe. Zugleich hält er 
auch darin seinen Zuhörern einen Spie-
gel vor, wenn die Frommen an dem, der 
unter die Räuber fiel, vorübergehen und 
sich ausgerechnet der Fremde aus Sa-
marien kümmert. 
Verantwortung setzt Vertrauen vor-
aus. Wenn jemand mir Verantwortung 
überträgt, dann vertraut er mir. Gottes 
Vertrauen in uns ist ein Wagnis, das ent-
täuscht werden kann. Umgekehrt gilt 
das nicht. Davon bin ich jedenfalls ganz 
fest überzeugt . Nachdem Gott den Men-
schen geschaffen hat, so heißt es, segne-
te er sie. 
Als Gott die Pforte des Paradieses 
schließt, legt er nicht seine Verantwor-
tung für Eva und Adam ab. Für mich wird 
das deutlich, wenn er das erste Men-
schenpaar ankleidet (1. Mose 3,21) und 
sich so um sie kümmert. Selbst vom Bru-
dermörder Kain lässt Gott nicht nach sei-
ner Untat. Sondern er macht ein Zeichen 

an Kain, „dass ihn niemand erschlüge, 
der ihn fände“ (1. Mose 4,15). 
Jesus spricht in der Bergpredigt über 
Gottes bleibende Verantwortung für 
uns, wenn er seine Fürsorge an Blumen 
und Vögeln illustriert (Matthäus 6). 
„Von Gott will ich nicht lassen, denn er 
lässt nicht von mir!“ So dichtet das Kir-
chenlied und so singe ich gerne – das 
Lied aus dem Gesangbuch und das Lied 
meines Lebens. 

Dank zum Schluss
Wir haben als Kirchengemeinde in die-
ser Corona-Zeit versucht, unserer Ver-
antwortung nach Kräften gerecht zu 
werden. Dazu gehörte für uns auch die 
Entscheidung, jeweils zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt unsere Kirchen wieder 
für Gottesdienste und die Gemeinde-
häuser für unsere Gruppen und Kreise 
zu öffnen. 
Diese Ausgabe und meine Gedanken 
über Verantwortung sind ein guter An-
lass, meinen Dank zum Ausdruck zu brin-
gen, dass Sie als Menschen, die in unse-
ren Kirchen und Gemeindehäusern ein 
und aus gehen, dies in verantwortlicher 
Weise tun, Abstand zueinander wahren, 
wo es geboten ist, Masken tragen, und 
Rücksicht aufeinander nehmen. Vielen 
Dank dafür! 
Ich schließe mit der Bitte, dass dies so 
bleiben möge, solange es nötig ist, und 
mit meinen besten Wünschen.
Pastor Holger Erdwiens 
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Wochenende in der Woltersburger 
Mühle 11.-13. September

Gott gebe euch erleuchtete Augen des 
Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr berufen seid. (Eph 1,18)

Antoine de Saint-Exupéry hat diese Bi-
belstelle im Kleinen Prinz zitiert „Man 
sieht nur mit dem Herzen gut. Das We-
sentliche ist für die Augen unsichtbar.“  

Grundsätzliche Fragen werden wieder 
neu gestellt.
Was ist wesentlich? Woran können wir 
uns orientieren? Wem wollen wir ver-
trauen? Für welche Zukunft leben wir? 
Wir haben zwei Tage Zeit für diese und 

andere Fragen. Wir sind mit der bibli-
schen Tradition im Gespräch; haben Zeit 
für uns, für die anderen und für den Ort 
Woltersburger Mühle.
Die Kosten für das Wochenende betra-
gen 170 Euro (Übernachtung, Verpfle-
gung, Kursgebühr). Es können max. 10 
Personen teilnehmen. 
Pastor Johannes Thormeier

Wer Ohren hat zu hören …
Gottesdienst zum Diakoniesonntag

Am Sonntag, dem 13. September, um 
10:00 Uhr feiern wir im Kirchenkreis in 
der Christuskirche einen Diakonie-Got-
tesdienst zum diesjährigen Thema „Zu-
hören und Mitreden“. Eine Gruppe von 
beruflich und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden um den Diakoniebeauftragten 
Pastor Holger Erdwiens, Kirchenkreisso-
zialarbeiterin Danica Kahla-Lenk und Su-
perintendent Christian Berndt bereitet 
den Gottesdienst vor.
Die bisher geplante Woche der Diakonie 
mit mehreren Veranstaltungen müssen 
wir coronabedingt ins nächste Jahr ver-
schieben.

Einladung zum Friedensgebet

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

ten. Wenn Sie sich daran beteiligen 
möchten, sind Sie herzlich eingeladen 
zum Friedensgebet, immer am letzten 
Freitag im Monat um 17:00 Uhr in der 
Heilig-Geist-Kirche. 
Die nächsten Termine sind:
25. September, 30. Oktober, 27. Novem-
ber
Catharina Eichhorn, Ruthild Tillmann,
Monika Klarhoefer, Dagmar Schnabel
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Goldene, Diamantene und
Eiserne Konfirmation am 
1. November

Sie wurden vor langer Zeit in der Paulus-, 
Heilig-Geist- oder Kreuzkirche konfir-
miert?
Am Sonntag, dem 1. November, wollen 
wir die Jubiläumskonfirmationen in ei-
nem Festgottesdienst um 10:00 Uhr in 
der Kreuzkirche feiern. 
Zur Feier der Goldenen Konfirmation 
sind alle eingeladen, die 1970 konfir-
miert wurden.
Diamantene Konfirmation feiern alle, 
die 1960 konfirmiert wurden.
Und alle, die ihre Eiserne Konfirmation 
feiern können, wurden 1955 – also vor 
65 Jahren – konfirmiert.

Auch Jubiläumskonfirmierte, die in an-
deren Kirchengemeinden konfirmiert 
wurden, sind herzlich willkommen!

Im Anschluss an den Gottesdienst be-
steht die Möglichkeit, gemeinsam essen 
zu gehen. Mit einer Kaffeetafel im Ge-
meindehaus klingt der Tag aus.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen 
bis zum 16. September in unserem Ge-
meindebüro (Tel. 32013 oder 31599). 

Lichtergottesdienst am 
1. Advent

Auch in diesem Jahr wollen wir am 29. 
November, dem ersten Adventssonntag, 
um 17:00 Uhr zu unserem traditionellen 
Lichtergottesdienst in der Pauluskirche 
einladen. 
Ob und in welchem Rahmen in diesem 
Jahr wieder unser Basar stattfinden 
kann, können wir derzeit noch nicht sa-
gen. Bitte beachten Sie dazu auch die 
Aushänge in unseren Schaukästen.

Geburtstagsgrüße an Seniorinnen 
und Senioren

Unsere Geburtstags„kinder“ im Juni und 
Juli konnten sich bereits über Post von 
unserer Gemeinde freuen. Da unser lieb-
gewonnener Geburtstagskaffee derzeit 
nicht stattfindet, erreicht Seniorinnen 
und Senioren ab 75 Jahren ein kleines 
Heft zu ihrem Geburtstag, mit dem wir 
ihnen eine Freude bereiten wollen. 
Unsere Geburtstagshefte werden mo-
natlich ausgeteilt.
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Montagskreis im Gemeinde-
haus Heilig-Geist
Jeden Montag 15:00 - 17:00 Uhr

 

Der Montagskreis findet – unter er-
schwerten Bedingungen – statt, siehe 
auch den Bericht auf Seite 29. 
Wegen der Corona-Krise kann hier aber 
kein Programm für die kommenden drei 
Monate gezeigt werden.
Abhängig von der aktuellen Situation 
wird das Programm jeweils für einen 
Monat per Aushang bekanntgegeben.

(K)ein Frauenfrühstück 2020

Das Frauenfrühstück der Lukasgemeinde 
im Heilig-Geist-Gemeindesaal ist seit vie-
len Jahren eine Institution.
Viele interessante Gespräche gab es bis-
her und spannende Vorträge. Mit Freude 
und Inbrunst haben wir gesungen und 
uns ausgetauscht. Dieses alles fehlt.
Die derzeitigen Corona-Bestimmungen, 
wie ein solches Treffen und Beisammen-
sein gestaltet werden könnte, sind bisher 
unklar gefasst: Ginge es im Herbst oder 
gar zum Winter hin vielleicht im Freien 
oder dürfte es im Gemeindesaal sein? 
Wieviele Personen könnten teilnehmen 
unter den Abstandsregelungen? Buffet 
oder nicht? Auch gemeinsames Singen 
und Musizieren ist mit vielen Fragezei-
chen versehen.
Es wurde überlegt, nachgelesen und Ri-
siken abgewogen. So schwer es uns ge-
fallen ist, wir sind zu der Entscheidung 
gekommen, dass – zu unser aller Sicher-
heit – in diesem Jahr kein Frauenfrüh-
stück mehr stattfinden wird.
Schauen wir dennoch mit Vorfreude und 
Gottvertrauen auf 2021.

Bleiben Sie gesund und behütet!

Christine Girle
Bärbel Simon
Elke Müller

Diese Veranstaltung führen 
wir in Kooperation mit der 
Evangelischen Erwachsenen-
bildung durch.
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Rückblick:

Schulung in digitaler Filmtechnik

Ehrenamtliche Jugendliche aus unserer 
Gemeinde berichteten begeistert von 
der Streaming- und Videoschulung für 
unseren Kirchenkreis Wolfsburg-Wittin-
gen, an der sie am 11. Juli ganztägig teil-
nahmen.
Die groben Themenbereiche umfassten 
Kameraeinstellungen, Perspektiven und 
Tontechnik sowie ein gezieltes Umgehen 
mit dieser Technik. Dabei wurde jeder 
Schritt, beginnend mit der Aufzeichnung 
bis zum fertigen Stream, berücksichtigt. 

Diese engagierten Jugendlichen sind nun 
in der Lage, z.B. Gottesdienste aufzuneh-
men.
Tim sagt: „Ich fand es cool, mal hinter 
der Kamera zu stehen anstatt immer vor 
der Kamera.“
Lennart stellt fest: „Für mich war der 
Workshop sehr informativ. Ich habe viel 
Neues gelernt und bereits vorhandenes 
Wissen vertieft.“
Franz bemerkt: „Es macht sich immer 
gut, wenn man so was einfach mal mit-
macht, außerdem interessiere ich mich 
sehr für diese Technik.“

Beate Heide-Hilgerdenaar

11Kinder und Jugend

Rückblick: 
Ferienwoche in den Sommerferien

Kinder im Grundschulalter trafen sich in 
der ersten Ferienwoche (Ende Juli) vor-
mittags bis zum frühen Nachmittag in 
unserem Gemeindehaus an der Kreuz-
kirche. Täglich begann der Tag mit einem 
besinnlichen Einstieg, einem gemeinsa-
men Picknick-Frühstück, das meistens 
draußen auf der Wiese vorm Gemein-
dehaus sein konnte. Anschließend folgte 
das bunte Programm: Basteln, Spielen, 
Kino, Rallye, Mittagessen und ein Segen 
zum Mitmachen zum Ende des Tages. 
Am Donnerstag wurde unsere Gruppe zu 
einer kurzen Andacht von Pilgern (junge 
Erwachsene aus unserem Kirchenkreis) 

eingeladen, die eine Pause an der Kreuz-
kirche machten.  Die Kinder erfuhren viel 
über das Pilgern.
 
Das hat den Kindern besonders gut gefal-
len: Trommeln basteln, Wikinger-Schach 
spielen, die Naturrallye, das Mittagessen 
– besonders die Hot Dogs –, das Kino so-
wie das Spielen draußen. 
Sie gingen aufeinander ein, sodass sie 
das Miteinander angenehm und friedlich 
erlebten. Besonders gerne spielten sie 
mit den jugendlichen Teamerinnen Ja-
nine, Johanna, Rike, Karo, Marlena und 
Finja. Zum Ende der Tage bedankten sich 
die Eltern bei allen Mitwirkenden.

Beate Heide-Hilgerdenaar

Interessierte Jugendliche sind immer 
willkommen!

Inzwischen treffen sich unsere Teame-
rinnen und Teamer wieder in vertrauter 
Runde.
Sie genießen ihre Treffen sehr, sie ge-
hen mit den veränderten Bedingungen 
besonnen um und achten aufeinander. 
Gespräche, Spiel und Spaß und gemein-
sames Planen des Ferienprogrammes für 
den Sommer prägten die letzten beiden 
Monate vor der Sommerpause. 
Das erste Treffen nach der Sommerpau-
se wird der 1. September sein.

Beate Heide-Hilgerdenaar
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Konfirmation 2022 – 
Anmeldung zum Konfirman-
denunterricht in der Lukas-
Kirchengemeinde

Liebe Eltern,
liebe angehende Konfirmandinnen und 
Konfirmanden,

Kinder im 7. Schuljahr oder im Alter von 
ca. 12 Jahren können noch zum Konfir-
mandenunterricht angemeldet werden.
Anmeldung im Gemeindebüro an der 
Kreuzkirche, Laagbergstraße 48, zu den 
Bürozeiten:

montags           12:00 - 15:00 Uhr, 
dienstags u. mittwochs  14:30-18:00 Uhr
donnerstags u. freitags  9:00 - 12:00 Uhr

Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit:
Geburtsurkunde und Taufurkunde 
(Sollte Ihr Kind noch nicht getauft sein, 
so findet die Taufe während der Konfir-
mandenzeit  statt.)
Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr Kind 
sich für den Konfirmandenunterricht 
entscheiden.

Ihr Pastor Holger Erdwiens 

Konfirmation am 
20. September um 10:00 Uhr 
in der Kreuzkirche durch 
Pastor Erdwiens

Diese Jugendlichen lassen sich konfir-
mieren:

Anna Maria Billen:
Bitte mich um Hilfe, wenn du in Not bist! 
Ich werde dir helfen, und du wirst mich 
preisen. (Psalm 50, 15)

Carl Ferdinand Billen:
Einer soll dem andern helfen, seine Las-
ten zu tragen. So lebt ihr nach dem Ge-
setz, das Christus gegeben hat. 
(Galater 6, 2)

Mathis Böbs:
Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich 
bin mit dir. Ich helfe dir. Ich halte dich bei 
meiner rechten Hand. (Jesaja 41, 10)

Henriette Borstel:
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
(1. Joh. 4, 16)

Julius Borstel:
Die auf den Herrn harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler, dass sie laufen und nicht matt wer-
den, dass sie wandeln und nicht müde 
werden. (Jesaja 40, 31)
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Endlich wieder Farbe im Haus…

Lange war es grau und leer auf den Flu-
ren des Paulus Kinder- und Familienzent-
rums. Doch in den letzten Wochen füllte 
sich das Haus wieder. Das Wiederankom-
men der Kinder im Familienzentrum hat 
begonnen. 
Bei manchen Kindern floss die ein oder 
andere Träne, bei anderen überwog die 
Freude, endlich wieder hier zu sein. End-
lich wieder mit den Freunden und den 
Erziehern an all den vertrauten Orten in 
der Einrichtung zu spielen.
 
Doch womit haben die Kinder die erste 
Zeit nach der Schließung durch Corona 
gern gespielt?  
Die Kinder in der Krippengruppe Regen-
bogen 1 haben ausprobiert, was sich mit 
Wäscheklammern alles anfangen lässt. 
Unsere Kinder der anderen Krippengrup-
pe Regenbogen 2 entdeckten Alltagsma-
terialien (Dosen, Verpackungsmaterial) 

für ihr Spiel. 
Die Kindergartenkinder der roten Grup-
pe freuten sich darüber, Rollenspiele mit 
ihren Freunden zu machen. In der lila 
Gruppe des Kindergartenbereiches wur-
de das Wäldchen auf dem Außengelän-
de erkundet. Mit Magneten spielten die 
Kindergartenkinder der gelben Gruppe. 
Die Kinder der blauen Gruppe sahen sich 
gern Bücher an und konnten beim Malen 
ihrer Kreativität Ausdruck verleihen. 
In der grünen Gruppe entdeckten die 
Kinder, was für ein schönes Gefühl es ist, 
sich im Sand einzubuddeln.
Wir freuen uns sehr darüber, dass die 
Kinder wieder da sind. Manches hat sich 
durch Corona auch hier im Paulus Kin-
der- und Familienzentrum verändert. 
Was sich jedoch nicht verändert hat, 
ist, dass die Kinder das Spiel mit ihren 
Freunden brauchen. Und endlich gibt es 
wieder einen Raum dafür.

Sandra Gottwald
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Wir denken an euch…

… das war die Botschaft, die wir den 
Bewohnern und Mitarbeiter*innen des 
Hanns-Lilje-Heims vermitteln wollten! 
Das Corona-Virus bestimmt noch immer 
unseren Alltag, auch wenn mittlerwei-
le wieder etwas mehr „erlaubt“ ist. Die 
Kinder dürfen wieder in den Kindergar-
ten, jedoch nicht alle zur gleichen Zeit. 
Die älteren Menschen aus dem Hanns-
Lilje-Heim empfangen nach Monaten 
wieder Besuch, jedoch muss Abstand ge-
halten werden, und die Zeiten sind sehr 
beschränkt. Also doch alles irgendwie 
noch nicht ganz normal…
Umso schöner war es für uns, dass wir 
mit unseren Kindern und Familien die 
Gelegenheit hatten, den Menschen aus 
dem Heim eine Freude zu bereiten. Wir 
erzählten unseren Familien und Kindern, 
dass andere Menschen hier auf dem 
Wohltberg Mut und Kraft brauchen. 
Dass sie einsam und traurig, teilweise 
auch krank seien. Um ihnen ein Zeichen 
zu senden, dass wir nicht allein sind, 
sondern wir hier im Stadtteil an uns den-
ken und füreinander da sind, haben wir 
gemalt, gebastelt, Geld gesammelt und 
Lieder gesungen – letzteres im Garten 
des Heims vor vielen, glücklichen Men-
schen, denen die Freude ins Gesicht 
geschrieben war. Ein wirklich schöner 
Nachmittag, an dem viele Menschen 
und Institutionen gezeigt haben, dass sie 
aneinander denken.

Wir sind unserem Gott sehr dankbar, 
dass er uns in schwierigen Zeiten sol-
che Momente schenkt, in denen er uns 
Menschen zusammenkommen lässt. 
Vieles scheint unerträglich und schwie-
rig zu sein, und manchmal verliert man 
sich auch in all den Gefühlen. Aber die 
Sicherheit, dass wir auch dann geborgen 
sind in Gottes Liebe, das lässt hoffen und 
stimmt zuversichtlich.
Diese Zuversicht wollen wir auch in Zu-
kunft verbreiten und uns von der Hoff-
nung leiten lassen, dass wir in Gottes Ge-
meinschaft der Lukasgemeinde Schutz 
und Halt finden. 
In diesem Zusammenhang möchten wir 
vom Leitungsteam der Kita Kreuz uns 
Ihnen noch einmal recht herzlich vor-
stellen. Wir beide, Bettina Lippert (31) 
und Hendrik Stegemann (31), arbeiten 
seit dem Sommer 2013 im Kirchenkreis 
Wolfsburg-Wittingen in der Kita Kreuz. 
Seit März 2019 dürfen wir neben unse-
rer alltäglichen Arbeit mit den Kindern 
die Kindertagesstätte führen, Bettina Lip-
pert als Leitung und Hendrik Stegemann 
als stellvertretende Leitung. 
Fortsetzung S. 18
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Die besondere Zeit in der Kita 
Heilig-Geist

Es ist eine besondere Zeit, mit besonde-
ren Herausforderungen. Es ist aber auch 
eine Zeit, in der neue Kompetenzen ent-
deckt werden. 
Da kommt mir das Lied „And always 
look on the bright side of life“ aus dem 
Film „Das Leben des Brian“ in den Sinn: 
„Schau immer auf die Sonnenseite des 
Lebens“. Ein schönes Motto, stets po-
sitiv zu denken und das Gute im Leben 
zu sehen. Ich finde, dies gilt für normale 
Zeiten und erst recht für Krisenzeiten – 
besonders herausfordernden Zeiten.

Etliche Fragen mussten in den letzten 
Monaten geklärt und beantwortet wer-
den; Veranstaltungen wurden abgesagt 
oder umgestaltet und jede/r musste in-
formiert werden. Viele Sorgen und Be-
fürchtungen standen im Raum – Gesprä-
che halfen.
Nebenbei immer die Überlegungen, wie 
wir Kontakte halten, unterstützen und 
weiter präsent sein können.
Es wurde geplant, reflektiert, Fachlite-

ratur gelesen 
und diskutiert, 
online fortge-
bildet, Briefe 
und Videobot-
schaften an die 
Kinder und ihre 
Familien ge-
sendet – ja, wir 
hatten plötzlich 
und unerwartet Zeit zur Verfügung für 
Arbeiten, die im Alltag oftmals viel zu 
kurz kommen.
So hatten wir auch Zeit, uns intensiv von 
Frau Heike Idel zu verabschieden, wel-
che uns am 26. Juni als Leiterin der Kita 
verließ. Nach neun Jahren stellvertreten-
der Leitung habe ich nun seit dem 1. Juli 
2020 die kommissarische Leitung über-
nommen und freue mich darüber.

Ich wünsche Ihnen allen, dass es auch 
Ihnen in herausfordernden Situationen 
möglich ist, das Positive darin zu erken-
nen und Kraft daraus schöpfen zu kön-
nen.

Bettina King 
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Unser Dreiklang

Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle einmal ein besonderer 
Dank an unsere vielen Ehrenamtlichen, 
die mit der Verteilung der Gemeinde-
briefe 4 x im Jahr anderen eine Freude 
machen. Vielleicht möchten auch Sie 
dazu gehören? Aktuell suchen wir nur 
für das folgende Gebiet innerhalb des 
Kölner Rings einen oder mehrere Austrä-
gerInnen:
Straße Anzahl
Essener Straße 
Gelsenkirchener Straße
Recklinghäuser Straße 
Bochumer Straße
Hagener Straße
Dortmunder Straße

130

Da aber auch immer wieder Austragen-
de aus z. B. Alters- oder Krankheitsgrün-
den aufhören oder zeitweilig verhindert 
sind, freuen wir uns auch über Interes-
senten, die wir bei Bedarf einfach anru-
fen können. Melden Sie sich also gerne, 
wenn Sie bereit sind, einen Spaziergang 
mit dem Austragen zu verbinden.

Frau Boek und Frau Kraus erwarten im 
Gemeindebüro zu den üblichen Zeiten 
Ihren/Euren Anruf. 

Susanne Lösche-Warnecke

Umbau der  Paulus-Kirche

Es sind gute Zeiten, in denen wir leben 
dürfen! – In diesem Jahr wird die Paulus- 
Kirche 60. Für uns ein Grund,  zu feiern 
und dankbar zu sein. Auch wenn wir, wie 
andere auch, unsere Jubiläumsfeier um 
ein Jahr verschieben. Die Renovierungs-
arbeiten sind, dank Herrn Bach und Herrn 
Schulze, rechtzeitig fertig geworden. 
Und auch die Spendensumme der Ge-
meinde und ihrer Freunde/innen ist ein 
Grund, dankbar zu sein. 14.329 € sind 
bisher gespendet worden. Dafür ein 
herzliches  Danke.

Internet-Gottesdienste
Zu Beginn der Corona-Pandemie haben 
wir als Gemeinde gemeinsam mit Nach-
bargemeinden unserer Region vielfäl-
tige digitale Angebote gestartet. Unter 
anderem haben wir im Wechsel mit der 
Stadtkirchengemeinde, der Nordstadt-
gemeinde und der methodistischen Kir-
chengemeinde Wolfsburg Gottesdienste 
als Livestream aufgezeichnet und übers 
Internet via YouTube ausgestrahlt. 
Dieses Projekt wollen wir fortsetzen. Der 
nächste Livestream-Gottesdienst unse-
rer Gemeinde soll am 30. August aus der 
Kreuzkirche gesendet werden. 
Infos dazu und den Link werden Sie auf 
den Websites unserer Gemeinde unter 
www.lukas-wolfsburg.de und des Kir-
chenkreises unter www.kirche-wolfs-
burg-wittingen.de finden.

Wir freuen uns, Gemeinschaft mit der 
Lukasgemeinde zu (er-)leben, und sind 
froh, unsere Arbeit in diesem schönen 
Umfeld ausüben zu dürfen. 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne 
Sommer- und Urlaubszeit! Wir freuen 
uns bereits jetzt auf ein ereignisreiches 
Kita-Jahr 2020/21!

Bettina Lippert und Hendrik Stegemann



Heilig-Geist-Kirche Kreuzkirche Paulus-Kirche
30. August
12. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

06. September
13. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst 
Pastor Thormeier

13. September
14. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Buschmann

20. September
15. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst 
Prädikant Schmitz

10:00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst 
Pastor Erdwiens
und Diakonin Heide-Hilgerdenaar

27. September
16. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst 
Pastor Erdwiens
und Diakonin Heide-Hilgerdenaar

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Thormeier

04. Oktober
erntedankfest

10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst
mit Begrüßung der neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden
Pastor Erdwiens

11. Oktober
18. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst 
Lektorin Buschmann

18. Oktober
19. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst zum
Männersonntag
Lektor Kleinicke

25. Oktober
20. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Thormeier

31. Oktober
reformationstag

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

01. November
21. so. nach trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Jubiläumskonfirmationen
Pastor Thormeier u. Lektor Kleinicke

08. November
drittletzter sonntag 
des kirchenjahres

10:00 Uhr Gottesdienst 
Lektor Thiele

15. November
vorletzter sonntag 
des kirchenjahres

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Thormeier

18. November
buss- und bettag

18:00 Uhr  Gottesdienst
Pastor Thormeier

22. November
ewigkeitssonntag

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastoren Thormeier und Erdwiens

29. November
1. advent

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Thormeier

17:00 Uhr Lichter-Gottesdienst
Pastor Erdwiens

06. Dezember
2. advent

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastor Erdwiens

Gottesdienste in der Lukas-Gemeinde    September ▪ Oktober ▪ November 2020

Zu den Konfirmations-Gottesdiensten

Liebe Gottesdienstbesucherinnen,
liebe Gottesdienstbesucher,
in unserer Lukas-Kirchengemeinde ist 
es zur guten Tradition geworden, dass 
eine Konfirmation immer auch als 
zentraler Gottesdienst der Gemeinde 
an diesem Tag gefeiert wird, es also 
im Unterschied zu den meisten ande-
ren Sonntagen keinen parallelen Got-

tesdienst in einer anderen Kirche der 
Lukasgemeinde gibt. Aber „Corona“ 
macht alles anders. So dreht es sich 
in diesem Jahr genau um. Wir müs-
sen die Konfirmation auf zwei Sonn-
tage (20. und 27. September in der 
Kreuzkirche) teilen und diese beiden 
Gottesdienste leider nicht öffentlich 
feiern, da die Zahl der Menschen in 
der Kreuzkirche sonst zu groß würde 
und die notwendigen Hygieneregeln 

nicht eingehalten werden könnten. 
Zum Ausgleich bieten wir Ihnen des-
halb jeweils einen gleichzeitig statt-
findenden Gottesdienst in einer der 
beiden anderen Kirchen der Lukasge-
meinde an. Herzlichen Dank für Ihr 
Verständnis!

Im Namen des Kirchenvorstands: 
Karl-Heinz Thiele 
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Parallel gründete Edda Buß in Deutsch-
land eine Frauengruppe, die sich „Come 
Sister“ nannte. Diese setzte sich die mo-
ralische und finanzielle Unterstützung 
der indischen Frauen zum Ziel. Viele 
Spenden kamen durch private Geldga-
ben, aber auch durch Basare in diversen 
Kirchengemeinden und Aktionen auf 
Kirchentagen (z. B. Angebot von Sari-
Wickeln mit anschließendem Foto) zu-
sammen. 
So entwickelte sich über 20 Jahre hin-
weg das Projekt sehr erfolgreich. Indi-
sche Witwen wurden unterstützt bei 
der Schaffung einer eigenen Existenz-
grundlage in Form von z.B. Nähmaschi-
nen oder einer gespendeten Kuh. Die 
Frauen unterstützten sich selbst durch 
die Gründung einer eigenen Frauen-
Bank, wo sie einander günstige Kredite 
geben konnten. Auf diese Weise gelang 
es mehr und mehr, sich von den Spen-
dern unabhängig zu machen. So konnten 
weitere Hilfsprojekte wie Hygiene-  und 
Ausbildungsprogramme, Wasserschutz- 
und Wiederaufforstungsprogramme ins 
Leben gerufen werden. 2010 konnte 
auch das letzte Projekt in indische Hände 
gegeben werden. 

In all den Jahren begleitete Edda Buß 
unermüdlich das Frauenprojekt und die 
nachfolgenden Aktivitäten, z. T. von zu 
Hause aus über den PC, aber auch durch 
viele lndienaufenthalte in den Schulferi-
en. Dabei überwachte sie mit dem indi-
schen Team den Fortschritt der Projekte 
und den Einsatz der Spendengelder. 
Neben der so wichtigen Verbesserung 
der materiellen Verhältnisse war aber 
das herausragende Ergebnis, dass durch 
die Arbeit in Indien so vielen Frauen in 
deren Verzweiflung wieder Hoffnung, 
Lebensmut und vor allem Würde gege-
ben wurde. Angestoßen, ermutigt und 
unterstützt fühlte sich Edda immer durch 
ihren himmlischen „Boss“, von dem sie 
sagte: ,,ER fügt und fügt und fügt ...“ 

Edda Buß verstarb am 31.5.2020 kurz vor 
ihrem 80. Lebensjahr. Ihr Lebenswerk 
bleibt ein Beispiel dafür, was die Ent-
schlossenheit eines einzelnen Menschen 
für die Veränderung des Elends von so 
vielen Menschen bedeuten kann. In An-
erkennung ihrer Arbeit wurde ihr 2012 
das Bundesverdienstkreuz verliehen. 
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Von einer, die auszog, in Indien zu 
helfen – Nachruf auf Edda Buß
 
Mitte der 80er Jahre nahm die Wolfsbur-
ger Lehrerin Edda Buß ein Sabbatjahr, 
um nach Indien zu gehen und zu sehen, 
wo sie Menschen in Not dienen könnte. 
Dabei rührte sie besonders das Elend 
der indischen Witwen an. Diese wur-
den und werden zum großen Teil noch 
nach dem Tod des Ehemannes aus des-
sen Elternhaus verstoßen und mit ihren 
Kindern mittellos auf die Straße gesetzt, 
wo sie sich häufig prostituieren müssen, 
um sich und die Kinder durchbringen 
zu können. In Gemeinschaft mit einer 

betroffenen Witwe und eines dortigen 
Sozialarbeiters von „Brot für die Welt“ 
entstand der Entschluss, etwas gegen 
diesen Missstand zu unternehmen und 
ein Hilfsprojekt in dem Bundesstaat An-
drah Pradesh in Südindien zu gründen. 
Dieses war in erster Linie ein Frauenpro-
jekt. Dabei wurden Frauenversammlun-
gen in mehreren Dörfern einberufen, die 
großen Zuspruch fanden, da allgemein 
die Frauen in den weniger gebildeten 
Schichten ein unterdrücktes Dasein füh-
ren. Dort beriet man dann über die ver-
schiedensten Maßnahmen zur Verände-
rung ihrer Situation und der Witwen im 
Besonderen. 

Edda Buß (Mitte) und die Wolfsburger und Göttinger Gruppe „Come Sister“
(2010)
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für die Geborgenheit des Gottsuchers 
bei Gott (Ps 84,4), ihr Zwitschern ein Bild 
für inniges Beten (Jes. 38,14). Paul Ger-
hardt lenkt unseren Blick auf die Schafe 
und ihre Hirten. „Ich bin der gute Hirte“, 
lesen wir im Johannesevangelium. „Und 
die Schafe kennen meine Stimme und sie 
folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige 
Leben.“ 
Die Natur ist wahrlich nicht nur voller 
Harmonie, auch das Covid-19-Virus ist 
ein Teil der Natur. Aber die Schöpfung 
kann uns in die Schönheit des Lebens 
einführen und zugleich für unsere End-
lichkeit sensibilisieren. Wir gehen hinaus 
und schicken unser Herz auf die Suche. 
Wir ermuntern uns selbst: Geh! Die som-
merliche Veränderung beginnt mit einer 

Selbstaufforderung. Aufbrechen und ei-
gene Sommerbilder suchen. Tröstende 
Bilder. Hoffnungsvolle. 
Aus dem Michaeliskloster in Hildesheim 
kam die Idee, unter #GehAusMeinHerz 
in den sozialen Netzwerken Bilder dieses 
Trostes zu sammeln. Wenn Sie digital un-
terwegs sind: Machen Sie doch mit! Ob 
digital oder analog: Trostsuchende sind 
wir in diesem Sommer und schicken un-
ser Herz auf die Reise. Und wir werden 
einen Vorgeschmack auf Gottes Ewigkeit 
finden: Seine Gnad. 

Einen erfüllten Sommer wünscht Ihnen 
Ralf Meister
Landesbischof der Ev. luth. Landeskirche 
Hannovers
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Liebe Schwestern und Brüder in den 
Kirchengemeinden!

„So schmeckt der Sommer!“ Über einige 
Jahre summte uns eine Eiswerbung die 
Antwort ins Ohr. Eis und Sommer, Son-
nenschein und freie Zeit – das gehört 
zusammen. Sommerzeit ist gnädige Zeit, 
ist Leichtigkeit und Lebensfreude. Die 
Tage ausklingen lassen, ihre Schönheit 
genießen auf der Terrasse am Abend. 
Am nächsten Morgen die Frische einat-
men, die sich über Nacht breit gemacht 
hat und die Kühle ins Haus lassen. So 
schmeckt der Sommer. 
Zum Sommer gehört auch eines der 
meistgesungenen Lieder aus unserem 
Gesangbuch: „Geh aus mein Herz und 
suche Freud!“ Die meisten können es 
auswendig, zumindest die ersten Stro-
phen. Ein fröhliches Loblied auf die Na-
tur.

In diesem Jahr zieht ein „Aber“ durch 
die Strophen dieses Liedes und durch 
den Sommer. Traurigkeit über verlore-
ne Tage, für die der Sommerurlaub an 
fernen Orten geplant war. Schmerzvolle 
Erinnerungen an Monate, in denen per-
sönliche Begegnungen fehlten, an die 
alleingelassenen Eltern, nahe Angehöri-
ge. Und trotzdem: Die Schwalben jagen 
durch die Luft, der Lavendel blüht und 
duftet, Sommergewitter ziehen übers 
Land. Es ist Sommer. Ein Sommer, in dem 
viele Menschen Trost brauchen. 
Paul Gerhardt lädt uns ein. Oder besser: 
Wir selbst müssen uns einladen. Wel-
che Bilder sammeln wir, die bedeutsam 
und tröstend sind? Paul Gerhardt und 
die Menschen seiner Zeit dachten bei 
dem Wort „Schwalbe“ nicht nur an den 
Zugvogel, sondern auch daran, dass die 
Schwalbe ein Bild für Christus ist. Die nis-
tende Schwalbe ist in der Bibel Sinnbild 

Kirchenkreis sucht Gasteltern für die 
Tschernobyl-Hilfsaktion 2021

Drei Jahrzehnte ist es her, dass die ers-
ten Kinder aus Tschernobyl auf Einla-
dung der Ev.-lutherischen Landeskirche 
in Hannover eintrafen – genau fünf Jahre 
nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl. 
Zum 30. Mal lädt der Kirchenkreis Wolfs-
burg-Wittingen nun für 2021 Mütter und 
Kinder aus der Region Gomel ein und 
sucht dafür Gastfamilien insbesondere 
in Wolfsburg und Umland. 
Die finanziellen Belastungen für die 
Gasteltern während des Aufenthaltes in 
Deutschland beschränken sich auf Un-
terkunft und Lebensmittel. Reise- und 
Versicherungskosten übernimmt die Ev.-

lutherische Landeskirche Hannovers, der 
Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen hält 
Taschengeld bereit. „An zwei Tagen pro 
Woche unternehmen wir gemeinschaft-
lich etwas, das kann ein Ausflug in den 
hannoverschen Zoo oder an einen Bade-
see sein“, sagt Koordinator und Kirchen-
kreissozialarbeiter Frank Breust. 
Auch ehrenamtliche Begleitpersonen für 
das Betreuungsprogramm in der Stadt 
Wolfsburg sucht der Kirchenkreis. Die 
30. Tschernobyl-Hilfsaktion findet vom 
9. Juni bis zum 6. Juli 2021 statt.

Kontakt: Frank Breust, Junkerstraße 22, 
29378 Wittingen, Tel. 0 53 31 84 53, 
E-Mail: dw.wittingen@evlka.de
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Kirchenkreis-Synode tagte in Han-
kensbüttel

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise 
tagte am 25. Juni die Kirchenkreissynode. 
Was seit dem 13. März im Kirchenkreis 
entstanden sei, habe ihn mit Dankbar-
keit und Freude erfüllt, sagte Superin-
tendent Christian Berndt im Ephoralbe-
richt. „Wir haben viel geschafft, waren 
für so viele Menschen da. Unserem Auf-
trag, dem Dienst am Nächsten und der 
Verkündigung der guten Nachricht von 
Gottes Liebe zu uns Menschen, sind wir 
trotz aller Einschränkungen unvermin-
dert nachgekommen.“
Für den Kirchenkreisvorstand berichtete 
Susanne Peters: Die Evangelische Jugend 
im Kirchenkreis erhalte einen Jahrese-
tat, für die Küchenbetriebe sei die Ein-
richtung einer gemeinsamen Großküche 
in Planung. Im Kirchenamt in Gifhorn 
würden künftig drei Mitarbeitende im 
Bereich der IT (Informationstechnik) tä-
tig sein. Der Kirchenkreis wird nach dem 
Beschluss der Synode das Diakoniekolleg 
für fünf Jahre mit jährlich 27.500 Euro 
projektgebunden unterstützen. Konkret 
sei bereits ein Mentoring-Projekt für 
die religionspädagogische Arbeit in den 
Kirchenkreis-Kitas, erläuterten Hendrik 
Wolf-Doettinchem und Christian Berndt. 

Jörg-Wilhelm Meier berichtete aus dem 
Partnerschafts- und Missionsausschuss. 
Mit der Gemeinde in Togliatti (Russland) 

solle ein Partnerschaftsvertrag geschlos-
sen werden, die jährliche Unterstützung 
solle 1.200 Euro betragen. 
Die Unterstützung für den Verein „Coch-
abamba – Hilfe für Bolivien“ hingegen 
solle mit einer Übergangsfrist von zwei 
Jahren eingestellt werden. „Die machen 
zweifelsfrei eine tolle Arbeit, aber es gibt 
keinen christlichen Ansatz“, erläuterte 
Jörg-Wilhelm Meier. 
Anne Zachow berichtete über die Äthio-
pienreise des Kirchenkreises und die Plä-
ne, die dortige Health-Station mit Solar-
energie zu unterstützen. „Laden Sie mich 
ein in Ihre Gemeinden, gern berichte ich 
auch vor Ort über unsere Erfahrungen in 
Äthiopien!“, warb sie für gemeindliche 
Unterstützung dieser Partnerschaft.
 
Die Synode bestätigte den Beschluss des 
Haushaltes 2020, den der Kirchenvor-
stand corona-bedingt und dazu befugt 
durch die Landeskirche bereits vorab be-
schlossen hatte. 
In ihr Amt eingeführt wurden am 25. Juni 
Heike Burkert, Pastorin für regiolokale 
Kirchenentwicklung, Pastor Jürgen Klein 
und Frauke Josuweit als Öffentlichkeits-
beauftragte.

Weitere Details finden Sie unter https://
www.kirche-wolfsburg-wittingen.de/ak-
tuell/nachrichten/.
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Nordstadtgemeinde
Kirche St. Marien, Schloßstr. 15,
38448 Wolfsburg

Vorverkauf zu den 
Veranstaltungen am 
KulturInfo in der Por-
schestraße und im 
Gemeindebüro der 
Nordstadtgemeinde, 

Schloßstraße 15 in Wolfsburg, Dienstag 
bis Freitag 9:00-12:00 Uhr.

Moments unplugged: Richie Arndt 
und Gregor Hilden
Freitag, 4. September, um 19:00 Uhr
Die beiden ausgezeichneten Bluesgitar-
risten präsentieren für dieses Konzert 
ihre persönlichen Favoriten: Klassiker 
aus Blues, Rock und Jazzmusik von Peter 
Green bis Van Morrison und Herbie Han-
cock.
Geschmack: Whisky und Barbecue Chips
Eintritt: 12 €, Vorverkauf 10€, Schüler/
Studenten: 6 €

HÖLDERLIN: Hymnen an die 
Unsterblichkeit
Freitag, 19. September  um 19:00 Uhr
Zu Hölderins 250. Geburtstag päsentie-
ren Holly Loose (Gesang, Sprecher), Ben-
ni Gerlach (Cello), Karl Helbig (Saxophon) 
und Krishn Kypke (Gitarre) ihr Hölderlin 
Musik-Projekt: Die Musiker vertonten 
seine schönsten Texte.
Der kunstvoll arrangierte Purismus von 
Cello, Saxophon und Gitarre mischt sich 

mit sphärischen Sounds zu einzigartigen 
Klanggemälden, Soundskulpturen, akus-
tischen und visuellen Erlebniswelten.
Geschmack: Prosecco und Weintrauben
Eintritt: 12 €, Vorverkauf 10 €, Schüler/
Studenten: 5 €

SUB 5: A Cappella Quintett
Freitag, 9. Oktober um 19:00 Uhr
Sub5, das ist ein ganz bestimmter Akkord 
in der Jazzharmonik. In der a-cappella-
Welt steht Sub5 für eine Band mit fünf 
sehr individuellen Künstler*innen: Juli-
ette Jacobsen, Marlies Weymann, Joël 
Besmehn, Jan-Marco Schäfer und Ole 
Backhaus. Aufmerksame Ohren werden 
mit brillanten Solostimmen und jeder 
Menge Liebe zum Detail verwöhnt. 
Geschmack: Portwein und Schokolade
Eintritt: 10 €, Vorverkauf 8 €, Schüler, 
Studenten 6 €

ALTMARK WEST: Adventskonzert
Sonntag, 29. November um 17:00 Uhr
1992 gegründet, hat sich das Vokal-En-
semble »Music Project Altmark West« 
der Vokalmusik unterschiedlichster Epo-
chen und Stilrichtungen verschrieben. 
Ihr Programm besteht aus Werken be-
kannter klassischer Komponisten – und 
vielleicht dürfen wir auch gemeinsam in 
ein Lied einstimmen!
Geschmack: Glühwein und Weihnachts-
gebäck
Eintritt: 12 €, Vorverkauf 10 €, Schüler/
Studenten: 6 €
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Der Montagskreis in der Coronazeit

Wenn ich meine Erfahrungen nach 14 
langen Wochen in der Isolation in einem 
Satz zusammenfassen sollte, würde ich 
es frei nach Loriot formulieren: „Ein Le-
ben ohne Montagskreis ist möglich, aber 
nicht erstrebenswert.“ So ging es wohl 
uns allen aus dem Seniorinnen-Kreis. 
Schon vor den staatlichen Anordnungen 
haben wir die Treffen ausgesetzt, gehö-
ren doch Menschen über 70 zur „Risiko-
gruppe“.
Aber die Treffen auszusetzen, hieß nicht, 
den Kontakt auszusetzen. Es gab ja noch 
das Telefon. Es gab ein kleines „Mut-
machbrieflein“ für alle. Ostern gab es 
„Süßes für die Seele“, ein kleines Heft-
chen mit guten Gedanken und schönen 
Texten. Zum Muttertag gab es Rosen 
und Rilke. Einige konnten – breite Fuß-
wege in Wolfsburg machen es möglich – 
auch miteinander im Abstand spazieren 
gehen. Familie und Freunde halfen bei 
Einkäufen.
Ja, es ging, weil es gehen musste. Schön 
war es nicht.

Umso größer die Freude beim Wieder-
sehen. Als Niedersachsen am 22. Juni 
in „Phase 5“ der Lockerungen eintrat, 
wagten wir das Wiedersehen. Es war 
ungewöhnlich: draußen unter freiem 
Himmel, nur zwei Damen pro Tisch, mit 
äußerstem Abstand, alle Möbel und 
erst recht die Hände desinfiziert, Mund-
schutz, der Kuchen nicht zur Selbstbe-
dienung, sondern sorgsam zugeteilt von 
geschulten Helferinnen. Ungewöhnlich, 
aber so schön! Die Durststrecke war vor-
bei. Der Mensch ist ein soziales Wesen. 
Telefon und Brieflein reichen uns auf 
Dauer nicht, wir brauchen den Blick ins 
Gesicht – und sei es halb bedeckt.
Danke sagen wir an dieser Stelle unserer 
Kirche, denn auch zu Hause gab es Ge-
bet und Gottesdienst in Fernsehen und 
Rundfunk – und ganz lokal aus Wolfs-
burg auch im Internet. Überall konnte 
man hören und lesen: Gemeinsam sind 
wir stark. Und so haben wir es auch 
empfunden.

Dagmar Schnabel
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Herzlichen Glückwunsch zum 
60. Geburtstag!
Ein sehr persönlicher Rückblick von Ka-
rin Buschmann

Am 8. Oktober jährt sich der Kirchweih-
tag der Pauluskirche.
1960 wurde sie als achte Kirche ihrer 
Nutzung in einer Stadt übergeben, die 
von den Planern in der NS-Zeit eigentlich 
ohne Kirchen vorgesehen war.
Aber mit dem Ende dieses unseligen Re-
gimes waren auch dessen Pläne über-
holt und Wolfsburg entwickelte sich zu 
einer Stadt mit vielen schönen und be-
sonderen Kirchen. Eine davon ist unsere 
Pauluskirche mit ihrer markanten unver-
wechselbaren Form. 
Ganze 60 Jahre kann ich nun nicht zu-
rückblicken, aber 55 Jahre schon ist die-
se Kirche „meine“ Kirche. Ich liebe das 
kelchförmige, schlichte Kirchenschiff, die 
bunten Fenster, den großartigen Wand-
teppich mit dem Motiv aus der „Offen-
barung“ und den aufragenden Turm, der 
wie ein Fingerzeig ist... Hier bist du zu 
Hause!
Als ich als Zwölfjährige 1965 mit meiner 
Familie aus der Innenstadt zum Sieben-
bürger Weg zog, war es als erstes das 
18-Uhr-Abendläuten, das für mich Be-
deutung hatte. Und nicht nur für mich. 
Hieß es doch für alle Kinder in der Nach-
barschaft: „Wenn die Glocken läuten, 
muss man nach Hause zum Abendbrot 
gehen.“ Das funktionierte fabelhaft und 

wir haben es bei unseren eigenen Kin-
dern auch wieder so gehalten.
Kurze Zeit später ging ich in den Konfir-
mandenunterricht, der wegen der Viel-
zahl der Kinder in mehreren Gruppen 
abgehalten wurde. Der Laagberg war ein 
sehr kinderreicher Stadtteil. Mehr als 40 
Jungen und Mädchen wurden 1967 al-
lein in meiner Gruppe von Pastor Pehle 
konfirmiert. 
Vor dem eigentlichen, sehr strengen 
Unterricht mit Auswendiglernen und 
Abfragen z. B. der Bücher des Alten Tes-
taments, des „Kleinen und Großen Ka-
techismus`“ (mit Erklärungen!!) gab es 
immer eine halbe Stunde mit unserer 
Kantorin Frau Rabe, die uns in die Litur-
gie und die Kirchenlieder einführte. Ich 
glaube, dass deswegen meine Generati-
on so textsicher im Gottesdienst ist.
Schnell wurde ich dann auch Mitglied im 
Mädchenchor und durfte nach der Kon-
firmation in die Kantorei aufsteigen. Ich 
fand es großartig. Nachwuchssorgen gab 
es in diesen Jahren in den Chören nicht. 
Die meisten Familien waren christlich 
sozialisiert und die Kirche und das Ge-
meindehaus mit seinen Aktivitäten ge-
hörten zum (täglichen) Leben dazu. Kin-
dergottesdienst war am Sonntag genau 
so normal wie der Kirchgang von vielen 
Erwachsenen. Das galt auch für meine 
Familie. Meine jüngeren Geschwister 
wurden hier konfirmiert und verbrach-
ten ihre Freizeit im Jugendkeller oder 
im Flötenkreis, waren Teamer oder Kin-
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dergottesdiensthelfer. Viele Konfirman-
den von damals sind auch heute noch 
der Pauluskirche verbunden und haben 
gemeinsame Erinnerungen an die erste 
Jugenddisco der Stadt in unserem Ge-
meindehauskeller oder den Jugendkeller 
an sich.
Namen wie Schwester Anna, Küsterehe-
paar Blume, Pastor Nollau oder Frau 
Strempel und Frau Frischmuth sind aus 
dieser Zeit präsent.
Es herrschte ein reges Gemeindeleben 
mit vielen Gruppen und Kreisen, die fast 
alle Altersstufen und Interessen abdeck-
ten.
1976 bin ich dann natürlich auch in mei-
ner Pauluskirche von Pastor Pehle ge-
traut worden.
Mit dem Weggang von ihm und seiner 
Frau gab es eine Zäsur in der Gemeinde. 
25 Jahre haben sie das Gemeindeleben 
geprägt und jeder Nachfolger hätte es 
schwer gehabt, in die großen Fußstapfen 
zu treten. Das hat dann auch erst einmal 
nicht so recht geklappt.
Schon seit den 70er-Jahren arbeitete ich 
beim Gemeindebrief mit, der damals 
noch „Turmhahn“, dann „Paulusnach-
richten“ hieß. Ich kann mich erinnern, 
dass ich dort einen Leserbrief einstellte, 
der sich sehr kritisch mit der wenig „kun-
denfreundlichen“ Art des Amtsnachfol-
gers auseinandersetzte. Bei mir hatte es 
zur Folge, dass ich mich einige Jahre in 
die neu entstandene Bonhoeffergemein-
de orientierte und auch unsere 1980 ge-

borene Tochter dort getauft wurde. Aber 
die Pauluskirche blieb meine Kirche. 
Trotz allem. Und wurde es formal spä-
testens 1989 wieder, als ich einen jungen 
Mann auf dem Kirchplatz nach der Uhr-
zeit fragte... Da ich länger im Kranken-
haus war, kannte ich den neuen Pastor 
noch nicht und nach einer halben Stun-
de Gespräch hatte ich mich verpflichtet, 
bei der Vorbereitung des 30-jährigen 
Jubiläums mitzuhelfen und über eine 
Aufstellung für die KV-Wahl nachzuden-
ken... Die Insider haben schon bemerkt, 
dass ich von Pastor Tyra spreche, der 
eine besondere Art hatte, Menschen für 
die Mitarbeit in der Gemeinde zu begeis-
tern und zu rekrutieren. 
Die nächsten zehn Jahre waren bei Pau-
lus sehr ereignisreich und ich durfte im 
Kirchenvorstand mitgestalten. „Paulus- 
oben auf dem Laagberg“ oder ziemlich 
provokant: „Wo Paulus ist, ist oben“, das 
waren die Slogans dieser Jahre. Und tat-
sächlich war auch vieles herausragend: 
die meisten unterschiedlichen Angebote 
an Gruppen und Kreisen, der größte Hel-
ferpool, die erste Haltestelle in Wolfs-
burg, die nach einer Kirche benannt wur-
de, und die einzige Gemeinde innerhalb 
des Stadtgebietes, die ihr eigenes Oster-
feuer hatte.
Ausflüge für junge Familien mit dem 
Bus wurden organisiert, Gemeindefeste 
mit Café Korinth, Römergrill und Pau-
lusschänke waren sehr gut besucht und 
der Stadtteilflohmarkt mit dem 
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Laagbergtreff zusammen war ein jährli-
ches Highlight. Aber dieses Engagement 
verlangte den Haupt- und Ehrenamtli-
chen auch viel ab. So wie ich brauchten 
einige erst einmal eine Pause. Dennoch 
waren wir weiter Paulusleute und san-
gen im Chor, machten Redaktionsarbeit 
oder brachten uns anderweitig ein. Aber 
wir nahmen alle etwas „Tempo“ raus. 
Ich war zu der Zeit schon länger Lektorin 
und in der Vakanzzeit gut beschäftigt. 
Paulus war auch schon deswegen ein 
Stück Heimat, da meine Mutter bis zu ih-
rem Tod 15 Jahre in der nicht benötigten 
Küsterwohnung wohnte. Deswegen traf 
mich der Abriss des maroden Gemeinde-
hauses emotional sehr.

Diakonin Heide-Hilgerdenaar blieb als 
feste Größe aus dieser Ära und konnte 
sich in der Arbeit mit den Nachfolgern 
Ehepaar Junginger/Depenbrock, Frau 
Arnheim und Frau Deutsch bis heute für 
die Kinder- und Jugendarbeit einbringen.
In den 90er Jahren begannen auch die 
Pläne für eine Fusionierung benachbar-
ter Gemeinden aus Sparzwängen, und 
um Ressourcen besser nutzen zu kön-
nen. Nach einigen Irrwegen kam es dann 
zum Zusammenschluss unserer drei Ge-
meinden Kreuz, Heilig-Geist und Paulus 
unter dem gemeinsamen Namen „Lu-
kasgemeinde“.
Und diese Lukasgemeinde hat nun drei 
Kirchen und jede für sich ist wunder-
schön und anders und besonders. Und 
jedes Gebäude hat seine Fans mit eige-
nen Erinnerungen.
Pünktlich zum 60. Geburtstag ist die 
Pauluskirche renoviert und im Sakristei-
bereich umgebaut worden. Frisch ge-
strichen strahlt sie in der Sonne „oben 
auf dem Laagberg“. Und auch, wenn wir 
dieses Jahr wegen „Corona“ das Ereignis 
nicht gebührend feiern können... Aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. 

Karin Buschmann
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G wie Gebote

Die „Zehn Gebote“ (Dekalog), die laut 
Bibelbericht (Exodus 20, 2-17) Mose di-
rekt von Gott auf dem Berg Sinai erhal-
ten hat, sind nicht nur das Kernstück der 
jüdischen Tora, sondern auch die Grund-
lage der christlichen Ethik. 
Die Rechtsprechung der meisten christli-
chen Staaten fußt auf ihnen.
Wer hat nicht schon von ihnen gehört, 
z.B. im Kindergarten oder in der Schule, 
im Konfirmandenunterricht und viel-
leicht auch in einem ganz anderen Zu-
sammenhang? Um nur drei der bekann-
testen Gebote zu nennen:
 „Du sollst nicht töten!“ „Du sollst nicht 
stehlen!“ „Du sollst nicht lügen!“
Die Gebote und Verbote, wie sie in die 
Gesetzestafeln gemeißelt wurden, soll-
ten die Haltung des Menschen zu den 
Mitmenschen, aber auch zu Gott regeln.
Das erste Gebot heißt deshalb: „Ich bin 
der Herr, dein Gott! Du sollst keine ande-
ren Götter haben neben mir.“ Eine klare 
Ansage für die Israeliten! 
„Wenn du dich für mich entscheidest, 
dann ganz und nicht nur als eine Mög-
lichkeit unter vielen.“

Dass Gebote/Gesetze bei Einhaltung das 
Verhältnis der Menschen untereinander 
angenehmer machen, wird jedem klar 
sein. Keiner möchte belogen, betrogen 
oder anderweitig geschädigt werden. 
Aber andererseits sollen auch wir keinen 
belügen, betrügen oder schädigen. 
In Japan gibt es einen Spruch, der sich 
wie die kürzeste Anleitung für ein gelin-
gendes Miteinander liest:
„Wenn es nicht deins ist, nimm es nicht.
Wenn es nicht richtig ist, tu es nicht.
Wenn es nicht wahr ist, sag es nicht.
Wenn du es nicht weißt, sei still.“

Jesus hat die „Zehn Gebote“ noch kürzer 
auf den Punkt gebracht.
Als er von einem Schriftgelehrten nach 
dem höchsten und wichtigsten Gebot 
gefragt wird, fasst er die „Zehn Gebote“ 
im „Doppelgebot der Liebe“ zusammen:
„Die Liebe zu Gott und die Liebe zum 
Nächsten sind gleich wichtig.“ (Mk 12, 
29-31) 

Karin Buschmann
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Freud und Leid

Es wurden getauft:

30. Mai  Andreas Krimmel

Es wurden getraut:

Verstorben sind:

27. April  Anneliese Arndt (99 Jahre)
13. Mai  Kurt Busch (86 Jahre)
25. Mai   Herta Fork (90 Jahre)
11. Juni  Ilse Sprey (82 Jahre)
21. Juni  Ilse Handtke (90 Jahre)
23. Juni  Waltraud Trotzek (80 Jahre)
27. Juni  Gerhard Schumacher (87 Jahre)
29. Juni  Wiebke Vatter (78 Jahre)
10. Juli  Dietrich Weber (82 Jahre)
22. Juli  Edith Hohberg (92 Jahre)
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Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus an der Heilig-
Geist-Kirche, Röntgenstr. 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bärbel Simon
Tel.: 7005144

Krankenhausbesuchsdienst
Christine Girle, Therese Zimkowsky 

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

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

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

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

E-Mail: holger.erdwiens@evlka.de

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

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

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

Kantorin 
Friederike Hoffmann, Tel.: 888 688

Küster 
Dirk Hellberg, Tel.: 0178 8113 769

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

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

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

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

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

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

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

39So erreichen Sie uns:




