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Ostern – 
Gott schenkt unserer Hoffnung Farbe

Ein Fenster der Pauluskirche. Nicht im-
mer leuchtet es so klar und bunt. Wenn 
die Sonne nicht auf das Glas fällt, dann 
bleibt das Fenster matt und stumpf. So 
ist das auch mit unserer Hoffnung. Ohne 
Kraft von außen bleibt sie matt. In ihrer 
Ansprache zur Corona-Pandemie hat 
unsere Bundeskanzlerin, Angela Mer-
kel, die Kraft unserer Hoffnung betont. 

Sinngemäß sagte sie: 
„Wir schaffen das, 
weil wir schon an-
dere große Heraus-
forderungen gemeis-
tert haben.“ Auch 
in dieser Krise zeigt 
sich, dass viele sich 
kreativ und selbstlos 
für andere einsetzen. Das macht Mut 
und gibt Hoffnung. Für mich und andere 
ist enttäuschend, dass so viele schöne 
Termine abgesagt werden müssen. 
Am 26. April sollte die Konfirmation der 
Peter-Pan-Schule stattfinden. In der Vor-
bereitung haben wir ein Lied gelernt. 
Das Kinder-Mut-mach-Lied. Es geht um 
Freundschaft und die Bereitschaft, ein-
ander zu helfen. In der letzten Strophe 
heisst es: 
Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und 
wär so gern dein Freund.
Und das, was du allein nicht schaffst, 
das schaffen wir vereint.“
Gott schenkt unserer Hoffnung Farbe. 
Seine Liebe ist wie die Sonne. Für je-
den und alle da. Besonders für die Ent-
täuschten und Entmutigten. Wir haben 
uns in diesen Wochen ohne Begegnung 
in unseren Kirchen verabredet, verbun-
den zu sein im Gebet. Um 6 und 12 und 
18 Uhr beten Gemeindeglieder und 
wissen, dass sie nicht allein sind. Nicht 
allein glauben und beten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Liebe Bewohner unseres Stadtteils,

mit dieser Sonderausgabe unseres Drei-
klang erreicht Sie und euch ein Gruß 
Ihrer Kirchengemeinde in Zeiten, die 
anders sind als gewöhnlich. Wir gehen 
auch ungewohnte Wege. 
Wir können im Moment wegen der Co-
rona-Pandemie in unseren Kirchen keine 
Gottesdienste feiern, aber wir können 
trotzdem verbunden sein: miteinan-
der und füreinander beten. Abends um 
18:00 Uhr und am Sonntagmorgen zur 
Zeit des Gottesdienstes läuten die Glo-
cken und laden dazu ein.
In dieser Ausgabe, die als Sonderausgabe 
ausnahmsweise werbefrei ist, möchten 

wir Ihnen und Euch 
auch eine kleine An-
dacht zur Verfügung 
stellen, die jede/jeder 
bei sich zu Haus feiern 
kann. Wir würden uns 
freuen, wenn diese 
Worte Sie und Euch 
durch die kommenden Tage begleiten.

Es grüßt Sie und Euch herzlich
das Dreiklang-Redaktionsteam der Lu-
kas-Kirchengemeinde.
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anderen z.B. „Gottesdiensten auf dem 
Sessel“, Andachten und Balkonkonzerten 
folgen...in manchen Fällen als Teil einer 
weltweiten Gemeinde. 
Die Glocken läuten zu den Gottesdienst-
zeiten und um 18 Uhr und wir wissen uns  
mit Gemeindegliedern im Gebet vereint. 
Gemeinsamkeit trotz Kontaktsperre. Ge-
meinsamkeit im Geist Gottes.
So schön gemeinsame Gottesdienste 
sind...so vertraut die Rituale und Liturgi-
en... Diese schwere Zeit lehrt uns etwas: 
Gott wohnt nicht in einem Kirchenraum, 
sondern umgibt uns, wo immer wir sind. 
Und wir erfahren seine bewahrende Lie-
be grenzenlos.
Wir sind in unserem gewohnten Leben 
abrupt ausgebremst worden und erle-
ben jetzt eine Entschleunigung in unse-
rem Alltag, die uns unversehens Raum 
gibt. Wir müssen zwar allein, aber nicht 
einsam sein. Wir können Kontakte auch 
über Telefon und soziale Medien pfle-
gen. Uns austauschen. Unseren Gedan-
ken nachhängen. Lesen...vielleicht in der 
Bibel?!
Und wir können unsere Nächsten auch 
ohne zu viel Nähe im Blick behalten.
Benötigt meine Nachbarin Hilfe beim 
Einkauf?  Habe ich mich bei der netten 
Kassiererin für ihren Einsatz bedankt? 
Habe ich aus der Distanz dem einsamen 
Spaziergänger ein freundliches Lächeln 
geschenkt? Kann ich mich mit meinem 
Partner/ meiner Partnerin und den Kin-
dern in unserer häuslichen Quarantäne 

arrangieren und gut umgehen, auch, 
wenn man sich plötzlich so dicht auf der 
Pelle hockt? Nicht immer einfach, aber 
eine Art Gottesdienst in unserem be-
schränkten Alltag.
Und ich bin mir gewiss, dass es kein Zu-
fall ist, dass diese Krisensituation mit all 
ihren Misslichkeiten, Ängsten und Ein-
schränkungen uns versüßt wird durch 
die Schönheit von Gottes Schöpfung, die 
uns im Moment umgibt. Ein traumhaf-
tes Frühlingswetter! Mein Blick aus dem 
Fenster zeigt mir strahlenden Sonnen-
schein, blühende Bäume, knallblauen 
Himmel, Blüten und Knospen...
Das Frühlingslied der Vögel verspricht 
mir, dass es weitergeht. 
Dass irgendwann auch diese schreckli-
che Seuche besiegt sein wird und unser 
Leben sich wieder normalisiert. 
Es wird nicht so wie vorher sein und auch 
wir werden uns verändert haben.
Aber bis dahin wissen wir uns geborgen 
in Gottes Hand.

Karin Buschmann

Beispiel für „Gottesdienst auf dem Ses-
sel“: Andacht aus der Johanniskapelle 
Bemerode, zu sehen über Internet unter 
der Adresse
https://youtu.be/vBeNbogSKjM
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Der Weg zu Ostern führt durch die Kar-
woche. In dieser Woche vor Ostern ist 
Thema, was unser Leben belastet und 
zerstört. Die Gemeinschaft der Freun-
de zerbricht an Angst und Gier, und der 
Hoffnungsträger stirbt am Kreuz. Die-
se Woche bewusst zu erinnern ist ein 
Wechselbad der Gefühle. Der Palmsonn-
tag mit seinem Jubel, die Gemeinschaft 
beim Abendmahl am Gründonnerstag 
und dann der Verrat, Folter und Hinrich-
tung. Mitten im Frühling, wenn die Welt 
wieder neue Farbe bekommt, werden 
wir in unsere Dunkelheit und Traurigkeit 
geführt. Auch das ist Teil unseres Lebens. 
Lieblosigkeit, Verrat, Hass, Gewalt gegen 
Unschuldige …. Tod. 
Die Osterbotschaft umfasst die ganze 
Woche  von Palmsonntag bis zum Oster-
sonntag. Sie grenzt das Dunkle und den 
Tod nicht aus, sondern schließt das Leid 
und die Trauer und auch das Böse und 
Gewaltsame mit ein. Das gibt unserer 
Hoffnung Kraft. Das stärkt unsere Ver-
bundenheit. Weil Gott der Schöpfer und 
der Befreier ist, der unsere Dunkelheiten 
selbst erlitten hat und trotzdem zu uns 
steht. Beim Weltgebetstag, der von den 
Frauen aus Simbabwe vorbereitet wur-
de, haben wir gesungen: „Steh auf, steh 
auf, steh auf! Beweg dich, tanze, springe 
und lauf, …“ Weil Gott Jesus von den To-
ten auferweckt hat und wir Ostern feiern 
dürfen, können auch wir aufstehen und 
mutig nach vorn sehen. 
Ja, wir schaffen das. Denn Gott, der Va-

ter Jesu, ist auch unser Vater und steht 
uns zur Seite, wie er Jesus beigestanden 
hat. Nicht am Leid vorbei, aber durch das 
Leid hindurch zu neuem Leben. Ostern – 
Gott schenkt unserer Hoffnung Farbe. 

Pastor Johannes Thormeier

Gottesdienst fällt nicht aus! 
Welche Möglichkeiten  gibt es?

„Die Gottesdienste in 
den Kirchen müssen 
bis auf weiteres leider 
ausfallen.“ 
Ich war eine der ers-
ten, die durch diese 
nachvollziehbare Ent-
scheidung der Lan-
deskirche betroffen war. Die Kirchen ge-
schlossen? Keine gemeinsamen Gebete? 
Kein gemeinsames Singen? Kein gemein-
sames Hören auf das Wort Gottes? Keine 
Gemeinschaft mit anderen Gläubigen? 
Und das auf unbestimmte Zeit? Noch nie 
da gewesen. Da könnte man schon trüb-
sinnig werden. 
Doch viele Gemeinden wie auch unse-
re Lukasgemeinde reagierten schnell. 
Auch, wenn wir keine Gemeinschaft in 
unserem angestammten Kirchenraum 
haben können, so erfahren wir Gemein-
schaft über die Gemeindegrenzen hin-
weg. Die sozialen Medien machen es 
möglich. Auf Youtube können wir mit 
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gleich. Sie fragten sich: »Wer ist er ei-
gentlich? Er befiehlt dem Wind und den 
Wellen, und sie gehorchen ihm.« (Luka-
sevangelium Kapitel 8)

Was macht mir Sorge? Um wen sorge ich 
mich?
Ich bete und nenne Gott die Namen der 
Menschen, an die ich denke.

Vaterunser

Bitte um Segen
Gott, segne und behüte mich und schen-
ke der Welt und mir Deinen Frieden. 
Amen

Die Kerze löschen

Am Abend

Sich an einen schönen Platz setzen
Eine Kerze anzünden und dazu sprechen:

„Gott, das Licht des Tages vergeht. Dein 
Licht scheint auch in der Dunkelheit.“

Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Gebet
Wieder geht ein Tag zu Ende. Ich den-
ke noch einmal daran, was mir heute 
wichtig geworden ist. Welche Bilder und 
Worte gehen mir nach? – Stille – Gott, 

das alles lege ich Deine Hand. Lass mich 
geborgen sein bei Dir. Amen

Lesen oder Singen
Ev. Gesangbuch Nr. 489 oder Nr. 482

Psalm 139 
HERR, du erforschest mich und kennest 
mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt 
du es; du verstehst meine Gedanken von 
ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege. Von 
allen Seiten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir.

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar 
und zu hoch, ich kann sie nicht begrei-
fen. Wohin soll ich gehen vor deinem 
Geist, und wohin soll ich fliehen vor dei-
nem Angesicht?

Führe ich gen Himmel, so bist du da; bet-
tete ich mich bei den Toten, siehe, so bist 
du auch da. Nähme ich Flügel der Mor-
genröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich 
führen und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich de-
cken und Nacht statt Licht um mich sein 
–, so wäre auch Finsternis nicht finster 
bei dir, und die Nacht leuchtete wie der 
Tag. Finsternis ist wie das Licht.

Denn du hast meine Nieren bereitet und 
hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich 
danke dir dafür, dass ich wunder-
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Vorschlag unseres Kirchenkreises für 
eine Hausandacht

Es wird Abend – Es wird Morgen – 
Ein neuer Tag

Am Morgen

Sich an einen schönen Platz setzen
Eine Kerze anzünden und dazu sprechen:

„Gott, Du bist Licht für die Welt. Dein 
Licht scheint auch für mich/uns.“

Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Gebet
Ein neuer Tag hat begonnen. Was wird 
er bringen? Neue Nachrichten, neue Fra-
gen, oder Antworten. Gott, ich nehme 
diesen Tag, mit allem, was er bringt, aus 
Deiner Hand. Segne mich und lass mich 
zum Segen werden. Amen

Lesen oder Singen
Ev. Gesangbuch Nr. 440 oder Nr. 455

Psalm 121 
Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen. Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft noch 
schlummert nicht.

Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten über deiner 
rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht ste-
che noch der Mond des Nachts.

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er 
behüte deine Seele.

Der HERR behüte deinen Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Musik
Ich höre ein paar Minuten Musik, die mir 
gefällt und mich munter macht

Wort zum Tag
Einmal, in diesen Tagen, stieg Jesus mit 
seinen Jüngern in ein Boot. Er sagte zu 
ihnen: »Wir wollen ans andere Ufer des 
Sees fahren.« Unterwegs schlief Jesus 
ein. Plötzlich wühlte ein Sturm den See 
auf, ein Fallwind von den Bergen. Wasser 
schlug in das Boot und sie waren in gro-
ßer Gefahr. Die Jünger gingen zu Jesus 
und weckten ihn. Sie riefen: »Meister, 
Meister! Wir gehen unter!« Jesus stand 
auf und bedrohte den Wind und die 
Wellen. Da hörten sie auf zu toben und 
es wurde ganz still. Jesus fragte die Jün-
ger: »Wo ist euer Glaube geblieben?« 
Da fürchteten sie sich und staunten zu-



88 Hausandacht

bar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele.

Aber wie schwer sind für mich, Gott, 
deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so 
groß! Wollte ich sie zählen, so wären sie 
mehr als der Sand: Wenn ich aufwache, 
bin ich noch immer bei dir.

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 
Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich‘s 
meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege 
bin, und leite mich auf ewigem Wege.

Musik
Ich höre ein paar Minuten Musik, die mir 
gefällt und die mich ruhig werden lässt.

Wort zum Abend

Wer mich liebt, der wird mein Wort hal-
ten; und mein Vater wird ihn lieben, und 
wir werden zu ihm kommen und Woh-
nung bei ihm nehmen. Das habe ich zu 
euch geredet, solange ich bei euch ge-
wesen bin. Aber der Tröster, der Heilige 

Geist, den mein Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles leh-
ren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe.
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frie-
den gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht. (Johannes-
evangelium Kapitel 14)

Wem wünsche ich Trost und Frieden? 
Wo brauche ich selber Trost? Wovor 
fürchte ich mich?
Ich bete und lege alles Gott ans Herz.

Vaterunser

Bitte um Segen
Gott, segne und behüte mich und schen-
ke der Welt und mir Deinen Frieden. 
Amen

Die Kerze löschen.

Worte zum Mut machen:

„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist; lass dir nicht 
grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was 
du tun wirst.“ (Josua 1,9)

Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wan-
deln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12)
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Zwar mit Abstand, aber wir bleiben in 
Kontakt! 

Grundsätzlich gilt: Alle Angaben in dieser 
Sonderausgabe unseres Dreiklang ste-
hen unter Vorbehalt! Wir haben in den 
letzten Wochen erlebt, wie schnell sich 
die Lage entwickelt und verändert. Wir 
bitten daher, aktuelle Meldungen und 
Hinweise in unseren Schaukästen und 
auf unserer Website 
www.lukas-wolfsburg.de 
zu beachten. Bitte fragen Sie ggf. in un-
serem Gemeindebüro oder bei unseren 
Pastoren nach. 
Zu den schmerzlichen Entscheidungen, 
die wir angesichts der aktuellen Lage 
treffen mussten, gehört auch, dass un-
ser Gemeindebüro noch mindestens bis 
zum 19. April für den Publikumsverkehr 
geschlossen sein muss. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. 
Bitte nutzen Sie daher bei allen Fragen 
und Sorgen, die Sie in diesen Tagen be-
wegen, die vorhandenen Möglichkeiten, 
uns telefonisch bzw. per Post oder E-mail 
zu kontaktieren. Auch unser Büro ist so 
zu den gewohnten Zeiten für Sie zu er-
reichen. 

Konfirmation 2020 

In diesen Zeiten, da wir unsere Kirchen 
und Gemeindehäuser schließen muss-
ten, wird die Konfirmation in den frühen 
Herbst verlegt. 

Unsere 23 Konfirmandinnen und Konfir-
manden werden nun an folgenden zwei 
Sonntagen im September konfirmiert 
werden:
20. September 2020 um 10:00 Uhr 
und 
27.September 2020 um 10:00 Uhr 

In freundlicher Verbundenheit
Ihre Beate Heide-Hilgerdenaar 

Taufen, Trauungen und Beerdigungen

Auch bei unseren Gottesdiensten zu be-
sonderen Gelegenheiten (sogenannte 
„Kasualien“) müssen wir uns nach den 
besonderen staatlichen und kommuna-
len Vorgaben in dieser Krisenzeit richten. 
Dies macht die Durchführung von Taufen 
und Trauungen derzeit sehr schwierig. 
Diese Situation besteht zumindest noch 
bis Anfang Mai. So weit als möglich müs-
sen Taufen, die in dieser Zeit geplant wa-
ren, daher auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden. Wir bitten um Ihr 
Verständnis! 
Dies gilt natürlich nicht für die Durchfüh-
rung von Trauerfeiern. Auch in diesen 
besonderen Zeiten wird es möglich blei-
ben, dass Menschen in würdiger Form 
von einem verstorbenen Angehörigen 
Abschied nehmen können. Dies soll aber 
gemäß den kommunalen Richtlinien „im 
engsten Familienkreis“ geschehen. 

Pastor Holger Erdwiens
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Digitale Kirche 

Angesichts der momentanen Situation 
werden Angebote über Internet ver-
mehrt angefragt. Auch als Lukasgemein-
de haben wir derzeit einen Kanal auf 
YouTube mit dem Namen ‚Lukas digital‘ 
eingerichtet.

Aktuelle Hinweise und auch geistliche 
Angebote können Sie auf den Websites 
Ihrer Lukasgemeinde (www.lukas-wolfs-
burg.de), unseres Kirchenkreises (www.
kirche-wolfsburg-wittingen.de) und un-
serer Landeskirche (www.landeskirche-
hannovers.de) abrufen. 

Wolfsburger TV-Gottesdienste 

Gemeinsam mit der Stadtkirchenge-
meinde und der methodistischen Ge-
meinde Wolfsburg produzieren wir als 
Lukasgemeinde Fernseh-Gottesdienste, 
die über YouTube und den regionalen 
Fernsehsender TV38 zu empfangen sind. 
Ein TV-Gottesdienst aus unserer Heilig-
Geist-Kirche ist für Karfreitag geplant.

Die Termine für die Wolfsburger TV-Got-
tesdienste sind: 

29. 3. um 10:00 Uhr aus der Christus-
kirche
5. 4. um 10:00 Uhr aus der Friedens-
kirche

10. 4. (Karfreitag) um 10:00 Uhr aus der 
Heilig-Geist-Kirche 

12. 4. (Ostersonntag) um 10:00 Uhr aus 
der Christuskirche

Der Link für den YouTube-Kanal ist:
https://www.youtube.com/channel/
UCxErwbxMfH92V8p07D6NLFQ
Man kann auch einfach „Lukas digital“ in 
der Suchmaske eingeben.

Wolfsbuger helfen!

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
aufgrund von Corona/Covid-19 wird 
das öffentliche Leben immer mehr ein-
geschränkt. Sollten Sie zur betroffenen 
Risikogruppe gehören, können wir Sie 
gerne unterstützen.

Was wir für Sie übernehmen können:
* Einkäufe
* Botengänge

Wie Sie uns erreichen können: 
Telefon: 05361  8903-777 
Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr
Website: www.wolfsburger-helfen.de

Eine Initiative der Stadt Wolfsburg (Ju-
gendförderung), des VfL Wolfsburg und 
des Stadtjugendrings Wolfsburg e. V.
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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

11So erreichen Sie uns:




