
Veranstaltungen
Am Sonntag, 19. September um  
17.00 Uhr wird das traditionelle 
 Herbstkonzert stattfinden, das Musiker
innen und Musiker unserer Gemeinde 
gestalten. Es erwartet Euch und Sie 
ein buntes Programm mit Musik aus 
unterschied lichen Epochen unter dem 
Motto:  „Musik für Herz und Seele“.

Der Posaunenchor Sudbrack lädt ein zu 
einem Offenen Singen. Freiheit. Einheit. 
Hoffnung. Die musikalische Danke 
Demo rund um den Johanniskirchplatz. 
Sonntag, den 3. Oktober um 19.00 Uhr.

Alle Tage. 
  Weiter Raum
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 Jugendmitarbeiter Heiner Wöhning  
geht in den Ruhestand. Mehr auf Seite 7

Foto: Evangelische Jugend



was war für Sie das Beste an diesem 
Sommer? Für mich ganz klar: Es war 
wunderbar, endlich wieder Freundinnen 
und Freunde treffen zu können nach dem 
langen Lockdown. Ich habe es unendlich 
genossen: Grillabende auf der Terrasse. 
Geschichten erzählen. Lachen und wei
nen mit denen, die ich über ein Jahr nicht 
persönlich gesehen hatte. Eine mehrtägi
ge Wanderung mit einer guten Freundin, 
die wir schon zweimal verschoben hatten. 
Viel gab es zu erzählen, und wir merkten, 
dass wir trotz des zeitlichen Abstands an 
die alte Verbundenheit anknüpfen konn
ten. Ein Lob der Freundschaft!

Der Lockdown hat Freundschaft noch 
wichtiger werden lassen: Wer allein viel 
Zeit zuhause verbrachte, hat die regelmä
ßigen Anrufe, Postkarten, kleinen Päck
chen und MiniBesuche an der Haustür 
umso mehr schätzen gelernt. Auch die 
Angebote, mal füreinander einkaufen zu 
gehen. Oder die zuverlässige Unterstüt
zung, wenn sich jemand für zwei Wochen 
in Quarantäne befand. Hier sind neue 
Freundschaften entstanden, und alte ha
ben sich bewährt.

Die CoronaZeit hat aber manche Freund
schaften auch auf eine harte Probe ge
stellt: Wenn sehr unterschiedliche Le
bensauffassungen deutlich wurden, die 
zuvor niemand so klar gesehen hatte. Die 
einen feierten heimlich ihre Partys weiter, 
die anderen waren empört und blieben zu
hause. Nicht alle Freundschaften haben 
solche Gegensätze überstanden.

Und doch sind Freundschaften gerade 
deshalb so wertvoll, weil sie Verschieden
heit aushalten. Wir kennen einander mit 

unseren kleineren und größeren Macken 
und Spleens, wir wissen um die Empfind
lichkeiten der anderen und sind froh, die 
eigenen einmal nicht verbergen zu müs
sen. Wir teilen unsere Erinnerungen mit
einander. Freundinnen und Freunde sind 
die Menschen, die außer uns selbst die 
Puzzleteile unserer Biografie kennen und 
sie mit uns gemeinsam zusammensetzen 
können. Wir erzählen uns Geschichten 
von alten Zeiten und vergewissern uns so 
unserer eigenen Lebensgeschichte.

Die Bibel ist voll von Freundschaftsge
schichten. Beim Kinderbibelmorgen Ende 
August beschäftigen wir uns mit der un
verbrüchlichen Freundschaft von Ruth 
und Naomi, die zwei Frauen aus verschie
denen Ländern, Kulturen und Religionen 
miteinander verbindet. Legendär ist auch 
eine andere Freundschaft, die zwischen 
David und Jonathan. Und der Kreis der 
Jüngerinnen und Jünger um Jesus ist 
– in heutigen Worten – ein eingeschwo
rener Freundeskreis. Paulus knüpft ein 
Netzwerk der Freundschaft zwischen den 
ersten Gemeinden in Kleinasien und Euro
pa. Sie legten damit die Grundlage für die 
Ökumene, dafür, dass auch Gemeinden 
und Kirchen freundschaftlich miteinander 
verbunden sein können.

„ Lachen und weinen mit denen, die 
ich über ein Jahr nicht  persönlich 
 gesehen hatte.“

Liebe Leserin  
und lieber Leser,
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Zu meiner Person: Claudia Rickert, 54 
Jahre alt, Industriekauffrau und Personal
betriebswirtin, im VollzeitAngestellten
verhältnis tätig als „HR Business Partne
rin“ (nennt sich im Vertrag wirklich so, im 
Deutschen wäre es „Personalreferentin“ ;)

Meine Motivation: Teil einer positiven, 
lebens und menschenzugewandten, 
werteorientierten, aufgeschlossenen, 
verbindlichen Gruppe werden, wie sie die 
LydiaGemeinde abbildet. Ich fühle mich 
geehrt, für das Amt der Aushilfsküsterin 
würdig erachtet worden zu sein und freue 
mich auf die damit verbundenen Aufga
ben.

 
Und ich freue  
mich auf 
unsere  
Zusammen-
arbeit!

Claudia 
Rickert  
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Claudia Rickert unsere 
neue Aushilfsküsterin

Interview mit Michael 
Kondziela, unserem 
neuen Presbyter

Das wirkt bis heute: Nach der Flutkatast
rophe im Rheinland haben unsere Partner
kirchen in Afrika und Asien in ihren Got
tesdiensten für die Flutopfer gebetet und 
mehr als 40.000 Euro gespendet. Freund
schaft, die Menschen weltweit miteinan
der verbindet.

Mit herzlichen Grüßen,  
Ihre Pastorin Heike Koch

Was findest Du gut an Kirche?

Kirche ist für mich ein Ort der Besinnung 
und Ruhe, in der der christliche Glaube be
wahrt und weitergegeben wird. Wenn wir 
unterwegs sind, dann schauen wir uns 
gern Kirchen an. Ich stelle mir dann vor, 
wie viele Menschen in der Vergangenheit 
bis zum heutigen Tag dort schon ein und 
aus gegangen sind und Kraft, Hoffnung 
und Perspektive für ihr Leben geschöpft 
haben. 

Die Kirche, oder vielleicht sollte ich besser 
sagen, die Menschen in der Kirche, fühlen 
sich verbunden mit den Schwachen und 
Benachteiligten in unserer Gesellschaft 
und der weiten Welt. Zahlreiche kirchliche 
Hilfsprojekte zeugen davon. Es ist toll zu 
erleben, wie sich Christen gemeinsam 
in der Kirche mit Gebeten und mit ihrer 
eigenen Tatkraft in den verschiedensten 
Projekten engagieren.

Foto: privat



Welches ist 
Deine Lielings - 
bibel stelle?

Die Bibel ist voll 
mit tollen Bibel
stellen. In unter
schiedlichen Le
benssituationen 
sprechen mich 
auch unter
schiedliche Ver
se an. Wenn Du 

mich aber nach „der einen Lieblingsbibel
stelle“ fragst, dann würde ich einen Vers 
aus Psalm 73 wählen. Im Vers 23 heißt 
es: „Dennoch bleibe ich stets an dir, denn 
du hältst mich bei meiner rechten Hand.“

Mit Blick auf unsere Welt, mit all ihren 
Ungerechtigkeiten, Kriegen und Katast
rophen, aber auch in persönlichen Krisen 

wird das Gottvertrauen immer wieder in 
besonderer Weise herausgefordert.

Der Beter des Psalms war in einer tiefen 
Krise und mit diesem doch etwas trotzi
gen, „Dennoch“ richtete er den Blick wie
der auf Gott und erfährt Trost.Dies wün
sche ich mir, wünsche ich uns, dass auch 
wir auf schwierigen Wegstrecken beten 
und bekennen können: „Dennoch bleibe 
ich stets an dir!“

Welches ist Dein Lieblingsort in 
 Bielefeld?

Darf ich drei Orte nennen? Oberhalb der 
Kleingartenanlage Sieben Hügel gibt es 
einen Wanderweg, von dem man einen 
herrlichen Blick über Bielefeld hat. Der 
Botanische Garten ist von Frühjahr bis 
Herbst immer ein Besuch wert. Auch der 
Obersee und das Johannisbachtal laden 
immer wieder zu einem Spaziergang ein 
... vielleicht nicht gerade an sonnigen 
 Wochenenden.

Welches ist Deine Lieblingsmusik?

Ich singe seit einigen Jahren im Kirchen
chor mit und habe festgestellt, dass mir 
gerade klassische Stücke von Bach, Bux

tehude, Mendelssohn Bartholdy viel Spaß 
machen selber zu singen (Werbeblock: 
Die LydiaGemeinde hat einen tollen Chor 
mit vielen netten Menschen und freut sich 
sehr auf weitere Männerstimmen :). Al
lerdings wenn es um Musik hören geht, 
dann steckt tief in mir drin doch eher ein 
„kleiner Rocker“ ... da dürfen es gerne die 
guten alten Bands, wie: Fools Garden, 
Barclay James Harvest, Fleetwood Mac, 
Procol Harum, etc. sein.

Worüber hast Du das letzte Mal ganz 
besonders gelacht?

Oh, das ist eine Frage, da muss ich doch et
was länger überlegen. Es gibt immer mal Si
tuationen im Alltag, die einen zum Schmun
zeln und Lachen bringen. Aber dieses „ganz 
besondere Lachen“ ist echt selten.

Vor einer Woche waren wir mit Freunden 
abends im Biergarten. Als die Bedienung 
nicht so schnell reagierte, wie es unsere 
Bekannte erwartet hat, hat sie eine Art 
der Kommunikation gewählt, die so urko
misch war, dass uns allen Lachtränen in 
die Augen schossen. Näheres fällt unter 
die „Schweigepflicht“ ;)

Interview: Heike Koch
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43 Jugendliche  feiern  
Konfirmation im   
September
Mit unseren Konfirmandinnen und Konfir
manden erlebten wir eine ganz besonde
re Zeit. Im Herbst 2019 konnten manche 
noch auf eine KonfiFreizeit fahren, doch 
im Frühling änderte dann die Pandemie 
alles! 

Wir übten uns in Zoom, gestalteten kleine 
Andachten in der Johanniskirche, schau
ten immer neu, wie Begegnung möglich 
ist. Es gibt viel Schönes, das in Erinne
rung bleiben wird! Vor allem: Wir haben 
uns trotz allem gut kennen gelernt. Die 
Jugendlichen haben sich sehr einge
bracht mit persönlichen und zu Herzen 
gehenden Gestaltungen. Sie haben sich 
an unseren ZoomGottesdiensten be
teiligt, eigene Gebete geschrieben und 
vorgelesen. In unseren Gruppentreffen 
haben wir uns gegenseitig erzählt, wie es 
so ist in der Zeit des Lockdowns, disku
tiert, kleine Filme gedreht, Fotos gemacht, 
digitale Formate gestaltet – die Gruppen, 
mit denen wir im September Konfirma
tion feiern, hatten eine ganz besondere 

Konfirmand*innenZeit. Mit dabei waren 
jugendliche Teamer*innen, die uns ganz 
toll begleitet haben. 

In Erinnerung bleiben auch die tollen, von 
den Jugendlichen  gestalteten Vorstel
lungsgottesdienste per Zoom mit kleinen 
Filmen, mit der Geschichte von Jona und 
der biblischen Schöpfungserzählung, 
auch die Taufgottesdienste im kleinen 
Familienkreis.

Wir danken Euch, liebe Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, dass Ihr dabei ge
blieben seid, dass Ihr so toll mitgemacht 
habt, dass Ihr so geduldig und zuverlässig 
dabei wart, Und jetzt wünschen wir Euch 
und Euren Familien ein schönes Konfir
mationsfest und uns gemeinsam schöne 
lebendige festliche, innige Gottesdienste.
 
Im Namen aller Teamer*innen 
Eure Dorothea Prüßner-Darkow  
und Christoph Steffen
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FRANZ KRIESTEN
Inh. Lothar Kriesten 

Malermeister und Vergolder, 
geprüfter Restaurator 

im Maler- und Lackierer-Handwerk

Schloßhofstr. 50 • 33615 Bielefeld 

Telefon 05 21 / 6 02 31

Gottestdienste zur Konfirmation
  5. September, 10.00 und 13.00 Uhr
11. September, 10.00 Uhr
12. September, 10.00 Uhr



für die beiden Stelen aus Muschelkalk 
mit Messingaufsätzen für die große Ker
ze und den Teelichtern und die Sitzbänke 
aus Eichenholz drum herum. Handwerk
lich hervorragende Firmen haben unsere 
Ideen mit viel Engagement und zu unserer 
Zufriedenheit umgesetzt.

Muschelkalk haben wir als Pendant zum 
Taufstein gewählt und aus Messing ist 
auch unsere Taufschale. Die Eichenbänke 
passen zu unseren neuen Türen und die 
Sitzauflagen sind aus dem Stoff, aus dem 
auch unsere Stühle hergestellt sind.
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Lichterorte gab es früher nur in katholi
schen Kirchen. Für die Protestanten war 
das Anzünden einer Kerze zu spirituell. Da 
hat sich in den letzten Jahren einiges ge
ändert und wir sind froh, den Menschen in 
unserer Gemeinde einen Ort anbieten zu 
können, an dem sie eine Kerze entzünden 
können.

Monika Melchior

Lange Zeit hatten wir ein Provisorium in 
der Johanniskirche, um auszuprobieren, 
ob der Ort wahrgenommen und angenom
men wird. Der  Lichterort sollte gesehen 
werden, auch von den Kirchenbänken aus, 
und dennoch nicht zu prominent sein. Wir 
stellten fest, dass die Menschen auch an 
dem Provisorium eine Kerze anzündeten 
und in der Nähe verweilten, um inne zu 
halten und zu gedenken. 

Aus der ersten Idee und der Entschei
dung für den Ort entwickelte sich in Zu
sammenarbeit mit Herrn Börner vom 
Architekturbüro Brewitt die Gestaltung 

Endlich ist er fertig,  
unser Lichterort.

Fotos; Monika Melchior

 

„Woran du dein Herz hängst“ 
– zum 50. Mal!
Gespräche über Themen des 
 christlichen Glaubens – moderiert von 
Hartmut Drüge und Christoph Steffen

Da jeder Gesprächsabend ein in sich 
abgeschlossenes Thema hat, ist es 
einfach möglich dazuzukommen. 

Im August fand schon unser  
50. Abend statt! 

Die nächsten Termine sind: 

22. September, 20. Oktober und  
24. November – jeweils um 20.00 Uhr.

Herzliche Einladung!



Lieber Heiner, Du warst 36 Jahre hier in 
Erlöser und Johannis Jugendreferent. 
Mit welchen Gefühlen hörst du jetzt auf?

Mit ganz gemischten Gefühlen, das hat 
sicherlich eine Ursache in Corona, da da
durch jetzt viele Beziehungen einfach feh
len – und Jugendarbeit ist Beziehungs
arbeit. Ich finde es extrem schade, dass 
viele angedachte Projekte – ich denke nur 
an das KonfiTeamerProjekt – nicht so 
fortgesetzt werden konnten, wie wir uns 
das vorgestellt haben. Viele regelmäßige 
Gruppenangebote sind gänzlich zum Er
liegen gekommen. Das stimmt mich ein 
bisschen traurig. 

Hat sich die „Bereitschaft“ junger 
Menschen verändert, sich innerhalb von 
„Kirche“ zu engagieren?

Jugendarbeit. Hier entstand die Idee zu 
„FUNTIME“ (zuerst als Finanzierungsmo
dell und dann als andere Form von mobi
ler Jugendarbeit). Aber auch die legendä
re „SAFTOASE“ auf den Kirchentagen, die 
„24 Stunden Kirche“ oder „Luther ist da“ 
zum Reformationsjubiläum hatten hier 
ihren Ursprung.

Gemeinde bietet die Chance, 
 generationsübergreifend miteinander 
in Austausch zu kommen. Wo siehst du 
Spielräume für mehr?

Junge Menschen engagieren sich inner
halb von Kirche, weil sie dort gelebte Ge
meinschaft erfahren haben. Viele unserer 
Mitarbeitenden waren als Kinder schon 
Teilnehmende in Gruppen oder bei den 
Ferienspielen. Eine langfristige verbind
liche Zusage zur Mitarbeit erfolgt heute 
kaum noch. Damit wird es schwierig, eh
renamtlich geleitete Gruppen anzubieten. 
Für kurzfristige Projekte lassen sie sich 
begeistern: Beispiel „Spieltraum“ oder das 
Projekt zum 800 jährigen Stadtjubiläum.

Welche Erwartungen haben Jugendliche 
an die Gemeinde?

Sie wünschen sich einen Freiraum, den 
sie selbst gestalten können. Sie möchten 
vollwertiges Gemeindemitglied sein und 
nicht nur „Hilfsarbeiter“ beim Auf und Ab
bau von Veranstaltungen.

Wie ist es dir gelungen das Angebot 
 unserer Kinder- und Jugendarbeit so 
 attraktiv zu gestalten?

Das Team war es! Ich habe Impulse ge
geben, doch die wirklich guten Ideen ent
standen im Team. So war unser jährliches 
MitarbeitendenWochenende über Pfings
ten ein ganz wichtiger Baustein unserer 

Interview mit Heiner 
Wöhning, unserem 
 Jugendmitarbeiter in 
der LydiaGemeinde.  
Er geht zum Jahresende 
in Ruhestand.
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Unser spontanes Angebot im Juni „Treff
punkt Kirchplatz“ oder auch das aktuelle 
„Spielefeld“ zeigen, wie groß das Bedürf
nis nach Begegnung und Gespräch ist.

Du bist ein begnadeter Spielpädagoge. 
Wie kommt das? 

Spiel ist für mich Ausdruck der Freude 
am Leben und Christen sind Freunde des 
Lebens. Das ist eine gute Möglichkeit, mit
einander in Kontakt oder ins Gespräch zu 
kommen. Auch das ist jetzt gerade die Er
fahrung in Coronazeiten bei uns in „Spiele
feld“ oder „Spieltraum“. Seit meiner Stu
dienzeit beschäftige ich mich mit Spielen.

Wenn du sagst: Hingehen zu den 
Menschen, also zu den Jugendlichen, 
wo erreichst du oder wo erreicht ihr 
die außerhalb von Anbindungen in der 
 Gemeinde?

Wir haben mit Funtime wirklich eine über
greifende Zielgruppe junger Menschen er
reicht, die auf einmal dann wussten: Beim 
„Wackelpeter“ sind die im RaspiInnenhof, 
bei LaStrada oder beim Leineweber oder 
beim Stiftsmarkt treffen wir die Evange
lische Jugend immer wieder. Da hast du 
bestimmte Familien immer wieder gese

hen und die tauchten jetzt auch im letzten 
Jahr oder in diesem Jahr wieder auf, z.B. 
im Juni bei den FreitagabendProgram
men rund um die Johanniskirche. Ich 
hatte Spiele da und wir haben gegrillt und 
dann kamen auf einmal Jugendliche, aber 
auch Familien, Nachbarn, alte Leute zu
sammen und miteinander ins Gespräch.

Wenn du auf die 36 Jahre deiner 
Arbeit zurückblickst, worauf guckst du 
 besonders gerne zurück?

Besonders gerne zurück gucke ich auf die 
ganz, ganz vielen kleinen Begegnungen 
mit kleinen und großen Menschen. Bei 
den Ferienspielen hatte eine Mutter z.B. 
ihr Kind angemeldet und sagte mir: „Herr 
Wöhning, nicht aufregen, es kann sein, 
dass meine Tochter morgen nicht wie
derkommt. Die hat bisher nur schlechte 
Erfahrungen gemacht!“ Am nächsten Tag 
kam sie, und das Kind sagte: „Es ist so toll 
hier!“ Wisst Ihr, solche Erlebnisse bedeu
ten mir viel. Ich merke, welche Wirkung 
unsere Angebote erzielen.

Das Interview mit Heiner Wöhning führten 

Hilmar Beckmann  
und Christoph Steffen
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Stimmen zum Abschied von Heiner 
 Wöhning 

In bleibender Erinnerung fallen uns die 
gemeinsamen Auszeiten in Falkenhagen 
ein. Heiner hat dort sein AllroundTalent 
unter Beweis gestellt. Ob es die Organisa
tion, die Andachten, das vielfältige Spielu. 
Bastelangebot, Ausflüge und schließlich 
auch sein Kochtalent waren, Heiner ließ 
sich nie aus der Ruhe bringen und war im
mer für einen Spaß zu haben. Ein runder 
Abschluss war seine Unterstützung bei 
der Konfirmation unserer Tochter Lilly. 
Das erste KonfiTreffen fand als ob es so 
sein müsste in Falkenhagen statt.
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Vielen Dank für die vielen schönen Stun
den die Du, Heiner, uns beschert hast!

Vielen Dank und liebe Grüße 
Petra, Erich und Lilly Bell

Über drei Jahrzehnte hatten wir es mit
einander zu tun. Und diese Erfahrungen 
soll ich in vier bis fünf Sätze packen? Also 
dann eben die Kurzfassung. Was Heiner 
auf die Beine stellte, hatte Hand und Fuß. 
Sein Ideenreichtum und die Art der Um
setzung brachten mich oft zum Staunen. 
Er machte vor nichts Halt, ob Mitarbeiter
schulung auch für den Nachwuchs, Fe
rienspiele, Kirchentag, die ganz normale 

Jugendarbeit in der Gemeinde — manch
mal hab ich mich gefragt, ob er sich auch 
mal ausruht!? Wahrscheinlich kennt er 
das Wort gar nicht. Und jetzt ab in den 
„Unruhestand“! Mit ihm geht ein Mensch, 
auf den ich mich in jeder Lebenslage ver
lassen konnte. Danke, Heiner, mach’s gut!

Christa Kirschberger
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Literaturgottesdienst Salonabend mit  
argen tinischer Literatur

„Marzahn Mon 
Amour!“ der 
Roman von 
Katja Oskamp 
steht im Mittel-
punkt unseres 
4. Literaturgot-
tesdienst

Es hat mittler
weile schon Tra
dition, dass sich 
eine Gruppe aus 
der Gemeinde 

zusammenfindet, sich gegenseitig Bü
cher vorstellt, die man in der letzten Zeit 
gelesen hat, und von denen man meint, 
dass sie auch anderen etwas sagen kön
nen und in einem Gottesdienst auch einen 
Bezug zu Glaubensaussagen herstellen 
können. 

In unserem 4. Literaturgottesdienst am 
26. September 10.00 Uhr nehmen wir Sie 
mit in einen Stadtteil im Osten von Berlin, 
der nicht so schlecht ist wie sein Ruf, mit 
einer guten Infrastruktur und liebenswer
ten Bewohner*innen.

In ihrem Buch erzählt die Autorin Katja 
 Oskamp freundlich und humorvoll einen 
Teil ihrer Lebensgeschichte. Mit Mitte 
vierzig hat sie das Gefühl, dass die Schrift
stellerei brotlose Kunst ist und sie etwas 
anderes Handfestes tun muss. Sie schult 
um und wird Fußpflegerin… und erzählt 
uns mit ihrem Buch über diese Zeit und 
die Geschichten ihrer Kund*innen.

Wir werden mit hineingenommen in die
se Geschichten, wir haben teil an den 
Behandlungen der Füße, wir erleben mit, 
was den Füßen und damit den Menschen 
guttut. Wir hören zu bei Gesprächen und 
lernen so das Leben der Menschen in 
Marzahn kennen.

Mit der handgreiflichen Arbeit und viel
leicht durch die Empathie für die Lebens
geschichten, die ihr begegnen, meistert 
die Fußpflegerin/ die Autorin die Lebens
phase des Umbruchs.

Immer schwingt die Zugewandtheit zu 
den Menschen und die tätige Hilfe für 
ihre alten und kranken Füße mit. Letztlich 
werden sie so wieder auf weiten Raum 
gestellt.

Bonjour Marzahn!

Viele wissen um unsere langjährige 
 ökumenische Partnerschaft mit der 
 Kirchengemeinde in Quilmes/Buenos 
Aires. Uns liegen die Menschen dort am 
Herzen und im Sinn… und gerne möch
ten wir auf verschiedenen Ebenen auf ihr 
 Leben und ihr Land aufmerksam machen.

Der argentinische Autor Alan Pauls 
 bezeichnete „den Schriftsteller als wahn
sinnigen Paläontologen, der in den Archi
ven nach Fossilien gräbt, mit denen er die 
Geschichte der Sinnlichkeiten rekonstru
iert.“ 

Am 24. September ab 19.30 Uhr laden wir 
dazu ein zu hören, was wir ausgegraben 
haben, um Ihnen/Euch mit der Literatur 
das Land Argentinien nahe zu bringen. 
Ob die Veranstaltung in der Johannis
kirche oder per Zoom stattfindet, wird in 
der Woche vorher auf unserer Homepage 
zu lesen sein.

Heidi Koch

Foto: Suhrkamp Verlag
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5. September 10 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow
5. September 13 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow

11. September 10 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation Pfarrer Christoph Steffen
12. September 10 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation Pfarrer Christoph Steffen

> > >  Bitte melden Sie sich zu den Konfirmationsgottesdiensten im Gemeindebüro an (begrenzte Plätze!)  < < <
19. September 10 Uhr Partnerschaftsgottesdienst Pfarrerin Heike Koch
26. September 10 Uhr  Literaturgottesdienst zum Buch  

„Marzahn, mon amour“ von Katja Oskamp 
Gottesdienstteam

3. Oktober 10 Uhr  Gottesdienst zum Erntedankfest mit der 
 Begrüßung der neuen Katechumeninnen und 
Katechumenen 

Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow 
Pfarrer Christoph Steffen

10. Oktober 10 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Heike Koch
17. Oktober 10 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow
24. Oktober 10 Uhr Gottesdienst zur Jubiläumskonfirmation Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow  

Pfarrer Christoph Steffen
31. Oktober 10 Uhr Gottesdienst Pfarrer Christoph Steffen

7. November 10 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Regine Burg
14. November 10 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Heike Koch
21. November 10 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag Pfarrerin Heike Koch 

Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow  
Pfarrer Christoph Steffen

28. November Erster Advent 10 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Dorothea PrüßnerDarkow 
5. Dezember Zweiter Advent 10 Uhr Gottesdienst Pfarrer Christoph Steffen

Gottesdienste in der Evangelischen LydiaKirchengemeinde
Änderungen wegen der CoronaSituation sind möglich, bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Homepage.



Pfarrerin Heike Koch  
Tel. 9679762, Holbeinstraße 2d  
EMail: heike.koch@kirchebielefeld.de

Pfarrerin Dorothea Prüßner-Darkow 
Tel. 888705, Im Strohsiek 20,  
EMail: dorothea.pruessnerdarkow 
@kkekvw.de

Pfarrer Christoph Steffen  
Tel. 65115, Johanniskirchplatz 2a 
EMail: christoph.steffen@kkekvw.de

Gemeindebüro 
Tel. 65628, Fax 5215015  
Johanniskirchplatz 1  
EMail: bikglydia@kkekvw.de

Di. 1012 Uhr, Mi. und Fr. 912 Uhr,  
Do. 15.3017.30 Uhr telefonisch erreichbar

Lydia-Kindergarten  
Tel. 889644, Gunststraße 20 
EMail: kitalydia@kirchebielefeld.de

Lydia-Kinderhaus  
Tel. 60150, Schloßhofstraße 4a  
EMail: kitalydiaKinderhaus 
@kirchebielefeld.de

Jugendarbeit  
Heiner Wöhning, Tel. 69694 Jugendetage: 
Johanniskirchplatz 5

Kirchenchor 
Christiane Rubel, Tel. 052061643

Posaunenchor Sudbrack  
Sonja Ramsbrock Tel. 93441600  
www.posaunenchorsudbrack.de 

Diakoniestation Nord-West  
Leitung: Melanie Middendorf  
Team Dornberg, Tel: 91177016  
Team Schildesche, Tel: 9867706

Lydia-Spendenkonto  
Evangelischer Kirchenkreis Bielefeld  
KDBank  
IBAN: DE 42 3506 0190 2006 6990 68  
Verwendungszweck: LydiaGemeinde
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Lydia kompakt. Wir sind für Sie da: www.lydia-bielefeld.de
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Siechenmarschstraße 32 • Bielefeld
Tel.: 0521 122541 • www.lorbeer-apotheke.de

Gut Beraten - Bester Service
Günstige Preise - Große Auswahl


