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Aus einem leeren Beutel Geld zählen,
aus den Wolken Brot backen, 
das ist unseres Herrgotts Kunst allein.
Dennoch tut er's täglich.
Er macht aus nichts alles.
 
     Martin Luther



Liebe Gemeinde,

So lautet der Monatsspruch für 
Oktober aus Psalm 38, 10. Es 
ist gut, dass Gott die tiefsten 

menschlichen Gedanken kennt: Wir 
sind als seine Geschöpfe eng mit ihm 
verbunden, auch wenn uns das viel-
leicht nicht bewusst ist. Gott schaut 
in unsere Herzen und Seelen, und er 
kennt jeden Menschen besser, als es 
der Mensch selber tut. 

Das ist manchmal aber auch beäng-
stigend: Dass da einer mehr weiß als 
ich, kann sich komisch oder bedroh-
lich anfühlen. Manche Menschen 
möchten gar nicht von einem Schöp-
fer-Gott begleitet werden, sondern ihr 
Leben in der eigenen Hand haben. 
Doch können wir das wirklich? Ist 
nicht Vieles gar nicht zu entscheiden 
für uns, sondern Zufall oder Gottes Fü-
gung – je nachdem, wie man es sieht?

Wo ein Mensch geboren wird, ob in 
einem reichen oder armen Land, im 
Frieden oder im Krieg, in einer harmo-
nischen Familie oder in schwierigen 
Verhältnissen – das kann niemand 
selber entscheiden, das sind Gegeben-
heiten, die sich vom Einzelnen nicht 
ändern lassen. Ob die Kindheit mit 
Geschwistern geteilt werden kann, 
oder ob das Kind viel allein ist – auch 

das lässt sich nicht selber entscheiden. 
Gesundheit oder Krankheit sind von 
uns ebenfalls nur wenig zu beeinflus-
sen, und ob sich Freundinnen und 
Freunde oder Kolleginnen und Kolle-
gen über die Familie hinaus finden, 
die da sind und das Leben begleiten, 
ist ein weiterer Faktor, den man nur in 
Maßen bestimmen kann.

So sind viele Dinge im Leben nicht 
selbstverständlich, sondern Gabe 

Gottes, wie es die biblischen Texte 
beschreiben. Beim Erntedankfest im 
Oktober wird es gefeiert, dass Gott 
uns Menschen mit dem Lebensnot-
wendigen versorgt. Die Erntegaben in 
der Kirche zeigen, wie gut es uns hier 
geht, wie viel Reichtum wir haben.

Doch es gibt natürlich immer auch 
Sorgen in allem Wohlstand: Die Ent-
wicklungen in Wirtschaft und Politik, 
die weltweiten Handelsbeziehungen 
und Wahlergebnisse lösen Sorgen und 
Diskussionen aus. Was wird kom-
men in den nächsten Jahren in der 
Welt und hier in Deutschland? Hält 
die Koalition nach allen Krisen, die 
es schon gab? Wie geht es weiter mit 
der Versorgung im Gesundheitswesen 
und in der Pflege? Wird es in Zukunft 
genug Ärzte, Krankenschwestern und 

Altenpfleger geben, 
um alle Hilfsbedürf-
tigen ausreichend 
zu betreuen?

Sorgen und 
Sehnsüchte nach 
Sicherheit bewegen 
uns. Wir wünschen 
uns Klarheit und 
Verlässlichkeit, 
doch die Welt und 
die Gesellschaft 
sind im Wandel. 
Das löst oftmals 
Seufzer aus und 
den Wunsch, dass 
es wieder so sein 
möge, wie es früher 
war. Doch das ist 
nicht möglich, son-
dern es ist unsere 
Aufgabe, mit den 
Gegebenheiten zu 
leben und neue 
Wege zu finden.

Beständigkeit und Verlässlichkeit 
finden wir bei Gott, der die Nöte 

und Probleme sieht, der die Klagen 
hört und der uns vielleicht den Blick 
weiten kann, damit sich neue Lebens-
weisen finden lassen. Formen, wie 
der christliche Glaube gelebt wird, 
verändern sich auch: Kinder- und 
Jugend-Gottesdienste sind heute ge-
prägt durch Bewegung, Kreativität und 
die persönliche Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Themen. Natürlich 
haben die traditionellen Gottesdienste 
und Feste weiterhin ihren festen Platz 
im Leben der Gemeinde.

Dass Gott im Wandel der Zeiten da ist 
– in der Freude und in den Problemen 
–  das sagen uns die biblischen Texte 
in vielfältiger Weise und möchten das 
Vertrauen auf Gott stärken, damit wir 
wissen: Auf Gott ist Verlass im Wandel 
der Zeiten und Lebensumstände.

Ihre Pfarrerin 
Maren Krüger

„Herr, all mein Sehnen 
liegt offen vor dir,

mein Seufzen war dir nicht verborgen.“ 



Weiße Tauben steigen auf für 81 Täuflinge
Die Resonanz war enorm. 81 Täuflinge haben sich mit 
ca. 1.600 Menschen im Abteigarten zum 2. Tauffest der 
Lemgoer Kirchengemeinden versammelt. Der Gottes-
dienst (Predigt Pfarrer Altevogt/Pfarrerin Maren Krüger), 
die Taufen in den Taufzelten, das Picknick der Familien 
an diesem sonnigen Tag auf den Rasenflächen, spielende 
Kinder auf der Hüpfburg und aufmerksame Zuschauer 
bei den Vorführungen der Jugendfeuerwehr: Ein wirk-
liches und ermutigendes Highlight in der Zusammenar-
beit der vier ev. Stadtgemeinden, der katholischen Kir-
chengemeinde und der Kirchengemeinden aus Donop/
Voßheide und Brake. Die verschiedenen Posaunenchöre, 
ein Projektchor geleitet von Volker Jänig und die Gospel-
Souls von St. Johann übernahmen an diesem Tag den 
musikalischen Part. Pfr. i.R. Krohn-Grimberghe hatte mit 
einem engagierten Mitarbeiterkreis aus allen Gemeinden 
diesen Tag in vielen Sitzungen sehr gründlich und gewis-
senhaft vorbereitet. Allen, die mitgedacht und geholfen 
haben, ein herzliches „Dankeschön“. Das Foto zeigt Pfr. 
Ostmeier, der bei der Schlussversammlung an der Bega 
allen Friedens- und Segenswünsche mit auf den Weg gab. 
Als Zeichen dafür stiegen einige weiße Tauben auf. 

Auf einen wunderschönen Samstagabend 
unter dem Motto „Sonne in der Nacht“ 

freuen wir uns am 8. September bei der 4. 
St. Johann Turmnacht. Beginn ist um 20.30 
Uhr. Die Firma Multisenses Showmotion - 
Licht- und Veranstaltungsprofis aus Lage 
- wird das gesamte Areal samt „Stumpfen 
Turm“ in ein buntes Licht tauchen. Für 
Getränke, Würstchen und Nackensteaks ist 
gesorgt. Außerdem für interessante Musik. 
Die kommt von „Trail of smoke“, eine 
vierköpfige Band, die sich auf irische und 
schottische Folkmusik versteht. Leadsänger 
Henning der Barde, alias Henning Diek-
mann, macht schon mal neugierig: „My-

stische Landschaften, neblige Hochmoore, 
aufragende Berge und Klippen, liebliche 
Inseln und Halbinseln, das Meer - wer sich 
Zeit nimmt und lauscht, hört das Raunen 
der Geschichten, die sie erzählen. Skurrile 
Orte aus uralter Zeit, quirlige Städte und 
Dörfer, die scheinbar seit Jahrhunderten 
unverändert sind. Die immer noch keltisch 
klingende Folkmusik, die unbändige Le-
bensfreude mit tiefer Melancholie verbin-
det. Helden, Heilige und Trunkenbolde, 
davon erzählen die bekannten und weniger 
bekannten Folksongs und Geschichten aus 
dem keltischen Raum, die ,Trail fo Smoke‘ 
im Gepäck hat.“

am 8. September 
am Stumpfen Turm

Sonne in der Nacht
In der Zeit vom Montag, 8., 
bis Donnerstag, 11. Oktober, 
wird wieder saubere, gut 
erhaltene Kleidung für Rumä-
nien gesammelt, wirklich gut 
erhaltene Schuhe (paarweise 
gebündelt) sowie Bettwäsche 
und Haushaltswäsche (Hand-
tücher).
Bitte KEINE Leibwäsche und 
KEINE Strümpfe.
Die Kleidung sollte in stabilen 
Säcken verpackt sein 
(KEINE gelben Säcke; KEINE 
Kartons).
Die Sachen können im 
angegebenen Zeitraum zu 
folgenden Zeiten im Gemein-
debüro abgegeben werden:
Mo. und Mi von 9 bis 12 Uhr, 
sowie Di. und Do. von 15 bis 
17 Uhr. Bitte beachten: Am 
Freitag ist keine Abgabe mehr 
möglich

AGAPE sammelt 
Kleider für Rumänien

Merkposten
Am Sonntag, 2. Dezember, 
laden wir wieder zum 
Adventsbasar in St. Johann ein.



Unsere neuen Monatslieder
September 2018
EG 194 „O Gott, du höchster Gnadenhort“
In knapper Form bittet dieses Lied um die Kraft des christlichen Glaubens, wie wir es im 
Glaubensbekenntnis sprechen: Es geht um Gott, um Jesus Christus und um seinen Geist. Gott 
möge Einfluss darauf nehmen, dass sein Wort, von uns gehört, tief in unser Herz dringt.(1) 
Auf der Basis des Glaubens ist unser Handeln im Alltag durch die Liebe geprägt, die wir von 
Jesus Christus kennen und die uns zu seinen Jüngern macht. (2) Und wir bitten Gott darum, 
durch seinen Geist im Glauben weiter zu kommen. (3)
Der Text wurde 1545 von Konrad Hubert gedichtet. Er war Pfarrer bzw. Pfarrhelfer an St. 
Thomas in Straßburg und hat in großer Bescheidenheit und Pflichttreue 18 Jahre lang Martin 
Bucer, Pfarrer und Präsident des Kirchenkonventes, unterstützt und ihm zugearbeitet. 1560 
und 1572 hat er die Straßburger Gesangbücher herausgegeben.
Die Melodie dieses Chorals kennen wir von EG 155 „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“.

Oktober 2018
EG 305 „Singt das Lied der Freude über Gott“
Wir haben gleich zwei Lieder mit diesem Titel im EG stehen, und zwar direkt hintereinander: 
EG 305 und EG 306. Im Juli 2017 haben wir 306 gesungen, komponiert mit einem Kehrvers 
und mit Liedstrophen. Jetzt suchen wir EG 305 aus. Jede Strophe ist ganz durchkomponiert, 
jedoch wiederholt sich die Anfangszeile: „Singt das Lied der Freude über Gott“ bei jeder 
Strophe, nämlich am Anfang und am Ende. Bei der Melodie wollen wir aufpassen, denn sie 
verläuft am Schluss anders als am Anfang der Strophen. Beide Lieder besingen Psalm 148. 
Unser Lied ist ein Lobpreis des Schöpfers Himmels und der Erden. „Gott bescheint in seiner 
kreativen Herrlichkeit den Makrokosmos des Alls, den Mikrokosmos allen Lebens auf der Erde 
und des menschlichen Daseins.“ (zitiert aus: das neue Lied im ev. Gesangbuch) Die Schöpfung 
wird benannt mit dem Weltall (1), Gewitter, Hagel Schnee, Wind (2) und dem Menschen, (3), 
der Gottes Hoheit und die Zeichen seiner Liebe erkennen kann (4). Dieter Hechtenberg, Kan-
tor, Katechet und Musiklehrer, hat 1968 den Text und die Melodie für dieses Lied entwickelt. 
Er  wollte mit der Melodie erreichen, dass die Gemeinde die „kosmische Freude“ musikalisch 
nachvollzieht. Mit diesem gesungenen Lob wissen wir, dass die Schöpfung an den Schöpfergott 
gebunden ist.

November 2018
EG 528 „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“
Ganz behände und tänzerisch erklingt die Melodie von diesem Choral zum Ende des Kir-
chenjahres. Von der Melodie aus betrachtet denkt man eher an einen fröhlichen und unbe-
schwerten Textinhalt. Doch ganz im Gegenteil: Wir werden beim Singen darauf gestoßen, dass 
alles, was uns betrifft, seine begrenzte Zeit hat. Unser Leben gleicht einem Nebel, der entsteht 
und wieder vergeht. (1). Unsere Tage – wie ein Strom, der die verrinnende Zeit mitnimmt (2). 
Unsere Freude, alles Schöne, unser Glück – es kann sich schnell ändern und vorbei sein (3-5). 
Auch unsere Schätze - sie werden zu Trümmern (6). Selbst  der angesehenste Mensch wird im 
Tod vergessen (7). Alles , was wir Menschen besitzen, wird bedeutungslos. Nur unsere Bezie-
hung zu Gott, sie wird ewig Bestand haben. „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“ und „Ach wie 
nichtig, ach wie flüchtig“ wechseln sich zu Beginn der Strophen ab. Damit wird uns eingehäm-
mert, unser Augenmerk auf die Ewigkeit zu lenken. Michael Franck hat 1652 den Text und die 
Melodie geschrieben. Er war Bäcker in Thüringen und später Lehrer in Coburg.

Ihre Irmela Stukenbrok-Krebber

Lebendiges
Wasser
umsonst

Passend zur Jahreslosung und zur 
Brotzeit kreist unser diesjähriges 
Jahresfest um die Kostbarkeit und 
Köstlichkeit des Wassers. Mehr 
noch als das Brot ist es lebens-
wichtig. Wie wunderbar, wenn 
Wasser fließt und erfrischt, wenn 
es die Wüste in einen Garten 
verwandelt oder Menschen als 
Symbol bei der Taufe begleitet. 
Es gibt Musik, die nach Wasser 
klingt. Bilder, die den eigentüm-
lichen Zauber des Wassers einfan-
gen. Wasser ist ein Lebenselixier. 
Für uns ist es in der Regel selbst-
verständlich verfügbar, oder wir 
haben aufgrund des Klimawandels 
fast zu viel davon. In anderen 
Regionen der Welt wird bitter 
darum gekämpft. Beim Jahresfest 
geben wir uns den verschiedenen 
Seiten des Wassers hin. Kreativ, 
informativ und spirituell. Welcher 
Ort könnte dafür auch besser 
geeignet sein, als ein Kurort mit 
Brunnenhaus und einer eigenen 
Wassertradition?
Herzlich willkommen also am 
Mittwoch, dem 26. September 
2018, von 15.30 bis 17.45 Uhr im 
Kurtheater Horn Bad-Meinberg, 
Parkstraße 10.
Unsere Gäste sind Sabine Hart-
mann (Referat Ökumene und 
Mission der Lippischen Landeskir-
che) und eine Mitarbeiterin von 
Staatlich Bad Meinberger Mine-
ralbrunnen. Musikalisch begleitet 
uns Annette Wolf.

Jahresfest 2018 der  
Evangelischen Frauen in Lippe

Bitte vormerken

Am Samstag, 3. Novem-
ber, findet ein Benefiz-
konzert für unsere Orgel 
statt. Das Programm wird 
gestaltet von Pianist Fried-
rich Thomas.



Freud und Leid

Entsprechend der neuen Datenschutzverordnung 
veröffentlichen wir nur Trauerfälle, Taufen und 
Trauungen, bei denen eine schriftliche Zustimmung 
gegeben wurde. 

Ebenso wie bei den kirchlichen Abkündigungen im 
Gottesdienst, benennen wir nicht, wie in den vorherigen 
Gemeindebriefen, das Lebensjahr, sondern das Alter der 
verstorbenen Person.

Taufen:Verstorben  
und bestattet:

Goldene und Diamantene Konfirmation am 28. Oktober

Am Sonntag, dem 28. Oktober freuen wir uns auf die Jubilare zur Goldenen und Diamantenen Konfirmation für die 
betreffenden Konfirmationsjahrgänge 1968 und1958. Soweit es uns aus den vorhandenen Kirchbüchern möglich 

ist, werden alle Jubilare von uns ermittelt und angeschrieben. Dazu bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: Wer Adressen 
kennt oder vielleicht Informationen durch stattgefundene Klassentreffen hat, möge sich doch bitte im Gemeindebüro mel-
den. Wir sind dankbar für jeden Hinweis bezüglich heute auswärts lebender Mitkonfirmanden.
Selbstverständlich sind auch all jene Gemeindeglieder zu unserer Jubiläumskonfirmation eingeladen, die dieses Fest in 
ihrer Heimatgemeinde wegen der zu großen Entfernung bzw. wegen anderer Umstände nicht begehen können. Melden 
Sie sich bitte an, Sie sind uns herzlich willkommen: Gemeindebüro Tel. (05261) 3850. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir diese 

Personalien leider nicht mehr in der Online-Ausgabe 

unseres Gemeindebriefes veröffentlichen.



HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Ruth Borowski

Die Koffer sind gepackt. Nach über 
50 Jahren in der Zeißstraße ver-

lässt Ruth Borowski in diesem Sommer 
ihre gewohnte Umgebung und zieht 
in eine Seniorenresidenz in die Nähe 
von Braunschweig. Dort, wo Tochter 
und Schwiegersohn leben. Drei Kinder 
hat Ruth Borowski, sechs Enkelkinder 
und sieben Urenkel. Ein besonderes 
Bild soll aber auch in Meine, in den 
neuen vier Wänden, einen Platz an 
der Wand finden. Es ist ein Bild, mit 
dem der Künstler Uwe Appold den 
„Strom des lebendigen Wassers“ aus 
Offenbarung 22 darstellt. „Das habe 
ich mir mal nach einer Ausstellung von 
ihm in Detmold gegönnt“, sagt Ruth 
Borowski, die am 20. Februar 1924 in 
Wuppertal-Elberfeld geboren wurde. 
Getauft und konfirmiert wurde sie „in 
einer reformierten Gemeinde, die es 
nur einmal auf der Welt gibt“, berichtet 
sie mit Stolz über die niederländisch-
reformierte Gemeinde. Ruth Borowski 
war als Lehrerin für Mathe und evan-
gelische Religion tätig. Im Dezember 
1950 zog sie mit ihrem Mann, der als 
Lehrer für die Bauernjugend eine An-
stellung an der Berufsschule in Flens-
burg antrat, nach Schleswig-Holstein. 
Doch schon 1958 starb ihr Gatte nach 
einer Gelbsucht an Leberzirrhose. Über 
ihren Schwager, der als Pastor in Varen-
holz tätig war, kam Ruth Borowski mit 
ihren drei Kindern ins Lipperland. 

Deshalb fühle ich mich St. Johann 
verbunden:
„Zunächst wohnten wir in Extertal-
Göstrup, wo ich an der kleinen 
Dorfschule unterrichtete. Doch wir 
wollten unbedingt eine Wohnung mit 
fließend Wasser haben. Als mein älte-
ster Sohn zum EKG-Gymnasium kam, 
sind wir 1962 nach Lemgo gezogen. 
Ich suchte eine reformierte Gemeinde. 
Doch meinen ersten Gottesdienst in 
St. Johann an Karfreitag 1962 habe ich 
verpasst. Man hatte mir eine falsche 
Uhrzeit genannt“, erinnert sich Ruth 
Borowski schmunzelnd. Pastor Scheu-

len animierte sie zur Mitarbeit im 
Kindergottesdienst. Als Pastor Schul-
ten den Gemeindebrief zum Leben 
erweckte, war sie ebenfalls mit dabei. 
Zudem hat Ruth Borowski St. Johann 
viele Jahre als Kirchenälteste und Sy-
nodale repräsentiert. Besonders lag ihr 
stets die Freundschaft mit Klausenburg 
am Herzen. 22 Mal war sie in Rumä-
nien und hat hierfür extra ungarisch 
gelernt.

Diese Bibelstelle begleitet mich:
„Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so 
wollen wir rühmen und fröhlich sein 
unser Leben lang.“ Psalm 90,14 wird 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts in 
unserer Familie gebetet. Ich habe es 
von meinem Vater gelernt. Auch mei-
ne Tochter und mein Schwiegersohn 
beten es jeden Morgen. Auch Psalm 
68,20 hat eine besondere Bedeutung. 
Als ich fünf Jahre alt war und früh 
meine Mutter verloren habe, wurde 
auf ihrer Beerdigung aus Psalm 68,20 
gesungen: „Gelobet sei der Herr. Gott 
legt uns eine Last auf, aber er hilft uns 
auch.“

Mein Ort der Besinnung und des 
Nachdenkens:
So genau kann ich das gar nicht 
festmachen. Beim Zubettgehen ist es 
nicht. Ich bin nämlich ein Schlafgenie. 
Wenn ich mich hinlege, bin ich zum 
Glück schnell weg. Meistens kommen 
mir gute Gedanken, wenn ich mit dem 
Rollator unterwegs bin.

Aus dem Gesangbuch singe ich am 
liebsten:
Die dritte Strophe aus EG 281: „Er 
kann, er will, er wird in Not vom Tode 
selbst und durch den Tod uns zu dem 
Leben führen.“

Dafür lasse ich alles stehen und 
liegen:
Wenn meine Urenkel rufen - und ich 
sie denn zu fassen kriege. 

Dabei hat mir mein Glaube geholfen:
Da gibt es viele Sachen. Zum Beispiel, 
wenn ich mich auf dem Weg zur Bus–
haltestelle frage, ob ich den Bus noch 
erwische. Und dann steht er plötzlich 
da. Je älter ich werde, desto öfter 
gehen mir die Augen auf, wo Gott mir 
Steine aus dem Weg räumt. Nicht der 
Glaube macht etwas, sondern Gott 
hilft.

Ich wünsche mir, dass...
... meine Familie ebenfalls Zutrauen 
zu Gott hat. Für unser Land wünsche 
ich mir, dass es auch nach Gottes Wil-
len fragt. Und für unsere Welt, dass 
Frieden herrscht und dass wir alle satt 
werden können auf unserem Planeten.  
Außerdem wünsche ich mir, dass die 
kirchliche Friedensarbeit von Gott 
gesegnet wird. 

Darüber freue ich mich:
Wenn ich merke, dass es meinen 
Urenkeln gut geht und sie sich zum 
Leben entwickeln. Ein Kind hat kürz-
lich mal zu mir gesagt: „Dann musst 
Du es Gott sagen, der macht das dann 
schon.“ Das sind schöne Erfahrungen.



Gottesdienste und mehr 
Kollektenbestimmung:

02.09. Norddeutsche Mission
09.09. Oekum. Arbeit mit Jugendlichen und  
 jungen Erwachsenen
16.09. Klassenkollekte Ungarisch-ref. Kirche  
 in Siebenbürgen/Rumänien
23.09. Orgelreparatur St. Johann
30.09. Kirchliche Arbeit in Litauen
07.10. Brot für die Welt
14.10. Brot für die Welt
21.10. Landeskirchliche Aufgaben
28.10. Herberge zur Heimat
04.11. Lippische Bibelgesellschaft
11.11. Kirchliche Arbeit in Südafrika
18.11. Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge 
21.11. Flüchtlingshilfe Lemgo
25.11. Hoffnung für Osteuropa

Kreise/Chöre:

Frauenkreis Hörstmar:
montags, 15.30 Uhr
Kapelle Hörstmar
Frauenkreis:
mittwochs um 15.30 Uhr
im Gemeindezentrum
Frauentreff:
Letzter Mittwoch im 
Monat, 19.30 Uhr,
im Gemeindezentrum
Bibellesen für Frauen:
„Abendbrot“ im GZ
Am letzten Donnerstag im 
Monat, 18 bis 19 Uhr
Patchworkgruppe:
Gemeindezentrum, sams-
tags von 14 bis 18 Uhr
St. Johann 25/45:
donnerstags 20 Uhr, 

Seniorentanz:
montags, 14.30 Uhr, im 
Gemeindezentrum
Jugendchor/Soulteens:
mittwochs um 18.15 Uhr, 
Gemeindezentrum
Gospelchor:
mittwochs um 19.45 Uhr, 
Gemeindezentrum
Posaunenchor Lemgo:
freitags, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus St. Nicolai
Jungbläser:
freitags, Gemeindezentrum
St. Johann
Jugendtreff:
freitags um 18.30 Uhr,
Gemeindezentrum
Kinderbibelclub:
samstags, 9.30 bis 12.30 
Uhr, Gemeindezentrum

3.9., 17.9.
1.10., 15.10., 29.10.
12.11., 26.11.
29.8., 12.9., 26.9. Jahres-
fest HBM; 11.10., 24.10., 
7.11., 21.11 (Buß- u.Bettag)
29.8.
31.10.
28.11.

30.8., 
27.9.
25.10.
29.11.
8.9.,
13.10.
10.11.
Termine und Anmeldungen 
bei Bärbel Wollbrink, Tel. 
970804
27.8., 10.9., 24.9.,
8.10., 29.10.,
12.11., 26.11., 10.12.
jede Woche (Schulferien 
ausgenommen)

jede Woche (Schulferien 
ausgenommen)

jede Woche

um 17 Uhr Anfänger
um 18 Uhr Fortgeschrittene

jeden Freitag, ab 7.9.,
ausgenommen in den
Schulferien u. 9.11. kein JT
29.9.
25. bis 27.10. Kibi-Tage
24.11.

Zwei Gruppen des Blauen Kreuzes (für Sucht-
kranke, Gefährdete und Angehörige) treffen sich 
wöchentlich im Gemeindezentrum St.Johann. 
1. Gruppe: montags um 18 Uhr  –  
2. Gruppe: donnerstags um 19 Uhr

B L A U E S   K R E U Z

Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im IV. Quartal 2018 
bestimmt für die Orgelreparatur in St. Johann.

Auf der Favoritenliste guter Gedanken von Ruth 
Borowski ganz oben steht folgendes Gedicht von 

Klaus-Peter Hertzsch:

Sei nun Gott befohlen,
da das Alter naht,

will uns zu sich holen, 
wie er immer tat.

Wirst noch kennenlernen
manche Wegstation.
Aber hoch im Fernen
grüßt der Zion schon.

Wollen und Gelingen,
wenig oder viel - 

Herr, du wirst uns bringen
sicher an dein Ziel.



Am Ende des Sonntags-Gottesdienstes 
sind die Besucher um eine Kollekte (= 
lat. „Sammlung“) gebeten. Sie wird in 
St. Johann am Ausgang erhoben und ist 
überwiegend nicht für die eigene Gemein-
dearbeit, sondern für übergemeindliche 
Zwecke bestimmt. Einige der Empfänger 
werden in den folgenden „Kontakten“ 
vorgestellt.

Partnerkirche in Litauen  
(Kollekte am 30.9.)

Litauen gehört zu den früheren Län-
dern der Sowjetunion und hat damit 
eine politisch gewollte atheistische, 
also antikirchliche Prägung hinter 
sich. So sind viele Menschen in ihrem 
alltäglichen Leben kaum noch vertraut 
mit kirchlichen Traditionen und Bräu-
chen, und die evangelisch-lutherische 
wie die evangelisch-reformierte Kirche 
Litauens haben nur kleine Bevölke-
rungsanteile in ihren Gemeinden. 
Dabei gibt es in Litauen ursprünglich 
schon seit der Reformationszeit im 16. 
Jahrhundert evangelische Christen, 
die aber immer weiter an den gesell-
schaftlichen Rand gedrängt wurden. 

Durch Partnerschaften kann diesen 
kleinen Kirchen Mut gemacht werden: 
Die Partnerschaft mit der Lippischen 
Landeskirche konnte im Jahr 2017 ihr 
25-jähriges Bestehen feiern und durch 
eine neue Partnerschaftserklärung 
erweitert werden. An konkreter Unter-
stützung gibt es in Litauen durch die 
Lippische Landeskirche große Som-
mercamps für Jugendliche, kirchliche 
Kinderheime und diakonische Hilfe 
in den Kirchengemeinden sowie den 
gezielten Aufbau der Kirchenmusik.

Lippische Bibelgesellschaft  
(Kollekte am 4.11., Refomationsfest)

Die Bibel ist für Christen das wich-
tigste Buch, da es von Gott und Jesus 
Christus erzählt. Wie Gott ist und was 
Jesus tat, wissen wir aus den Texten 
der Bibel. Durch die Geschichte, so 
bezeugt es die Bibel, ist Gott in der 
Welt gegenwärtig und nimmt Men-
schen bedingungslos und voller Liebe 
an. Doch Gott ruft auch auf zu einem 
neuen Leben, zu einer Wende und 
zur Nachfolge Jesu, der uns zeigt, wie 

das Leben als 
Christen mög-
lich wird.
Die Lippische 
Bibelgesell-
schaft mit Sitz im Landeskirchenamt in 
Detmold möchte zur Verbreitung von 
Bibeln und der biblischen Botschaft 
beitragen. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sollen es hören, dass Gott 
für sie da ist, sie einlädt zum Leben in 
Gemeinschaft und im Vertrauen auf 
Jesus.
Die lippische Bibelgesellschaft unter-
stützt Kirchengemeinden bei Projekten 
und Ausstellungen zu biblischen 
Themen. Sie hilft Schulen, Bibeln zu 
kaufen, und spendet Kinderbibeln für 
Kinder aus Tschnernobyl, die in Lippe 
Urlaub machen. Auch die Losungs-
büchlein werden durch die lippische 
Bibelgesellschaft weiter gegeben z. 
B. in ungarischer Sprache für Mitar-
beitende der Diakonie an die Part-
nerkirche in Ungarn. Die Lippische 
Bibelgesellschaft finanziert sich i. W. 
durch Spenden und freiwillige Mit-
gliedsbeiträge.

Kollektenzwecke in St. Johann

Wietzetze und der Hof von 
Bernd Schulze wird uns 

allen auch in diesem Jahr wie-
der im Gedächtnis haften blei-
ben. 16 Jugendliche und zwei 
Erwachsene haben die Tage 
mit den Pferden dort so sehr 
genossen, dass beim Abschied 
Tränen flossen. Die Gruppe 
war zusammen gewachsen, die 
Verbindung zum eigenen Pfle-
gepferd war stark geworden. 
Alle haben vom Reitunterricht 
profitiert: Ob Anfänger/-innen 
oder Fortgeschrittene. Das ist 
eben die Qualität von Pferden 
und Trainerinnen: Sie können 
sich auf jede Voraussetzung 
einstellen, die ein/e Reiter/in 
mitbringt. Essen, Unterbrin-
gung: Alles top. Schade, dass 
die Zeit wieder so schnell 
vorüberflog. 

Abschiedstränen auf der Reiterfreizeit



„Komm, Herr, segne uns“ beim Sing-Gottesdienst in Leese

Volle Kapelle beim Sommerfest

Mit seinem Gemeindefest ist St. Johann kurz vor den Sommerferien auf Tour 
gegangen. Unter dem Motto „Alle unter einem Dach“ wurde in Hörstmar 

das 60-jährige Bestehen der Kapelle gefeiert. Pfarrer Winfried Ostmeier erin-
nerte dabei an die Einweihung 1958 mit Landessuperintendent Udo Smidt. Die 
Baukosten inklusive Glockenturm betrugen 75.268,73 DM. Historische Fotos 
auf zwei Stellwänden hielten viele Erinnerungen wach.  Die Hörstmaraner 
waren an diesem wonnig-sonnigen Sonntagmorgen wunderbare Gastgeber. Das 
eingespielte Team um Irmhild Ludolph, Hanna Bracht und Hans-Herbert Meyer 
hatte alles wunderbar organisiert. Auch der Kindergarten Hörstmar beteiligte 
sich mit einigen Spielen an den Festivitäten. Einziger kleiner Wehrmutstropfen 
war das angekündigte Ende des beliebten Hörstmaraner Frühstücktreffs. „30 
Mal haben wir es ausgerichtet und sind jetzt alle zehn Jahre älter geworden“, 
begründete Irmhild Ludolph den Entschluss. Der große Aufwand sei einfach 
nicht mehr zu bewältigen. „Es soll auf eine andere Art und Weise weitergehen. 
Das Adventskaffeetrinken und ein Sommercafe sind geplant. Wir wollen die 
Geselligkeit erhalten. Nur halt nicht mehr so regelmäßig“, hoffen Ludolph und 
ihre Mitstreiterinnen auf frischen „Helfer-Nachwuchs“. 

Der Sing-Gottesdienst in Leese 
hat eine gute Tradition, auch mit 
dem gemütlichen Beisammensein 
im Anschluss. Am 8. Juli waren 
Konfirmanden und Erwachsene 
beteiligt mit ihren Texten und 
Gedanken zum oft gesungenen 
Lied „Komm, Herr, segne uns“: 
Dass Segen nur von Anderen 
zugesprochen werden kann und 
letztlich von Gott kommen muss, wurde ebenso deut-
lich gemacht wie verschiedene Situationen, die uns zum 
Lachen oder Weinen bringen, aber alle von Gott gesegnet 

sind. Die Gemeinschaft ist in 
dem Lied sehr wichtig – Gemein-
schaft zwischen uns Menschen, 
aber auch mit Gott - , außerdem 
schenkt das Lied Trost und äußert 
die Sehnsucht nach einer fried-
lichen Welt, die so oft nicht erfüllt 
ist. Darüber hinaus ging es im 
Gottesdienst um die Bedeutung 
von Musik und Liedern im Leben 

der Gemeindeglieder generell. Beim gemütlichen Zusam-
mensein vor der Kapelle wurden leckere Kuchen, Brote, 
Würstchen und Salate angeboten.



Gottesdienste und mehr
St. Johann, Lemgo

2.9. 10 Uhr P. Ostmeier   

Gottesdienst zum Turmfest am Stumpfen Turm 
9.9. 11 Uhr P. Ostmeier   

16.9. 10 Uhr P. Ostmeier   

23.9. 10 Uhr Pn. Hilker

Gottesdienst zur Begrüßung der Katechumenen 
30.9. 18 Uhr Pn. Krüger/P.Ostmeier   

Erntedankfest 
7.10. 10 Uhr P. Ostmeier           

Jugendgottesdienst mit den Soulteens 
12.10. 19 Uhr Pn.Krüger + Team 

14.10. 10 Uhr Pn. Krüger   

Gemeinsamer Gottesdienst in St. Marien 
21.10. 10 Uhr P. Grundmann

Gottesdienst mit Posaunenchor zur  
Goldenen und Diamantenen Konfirmation 
28.10. 10 Uhr Pn.Krüger   

Reformations-GD der Stadtmeinden in St. Marien 
31.10. 18 Uhr 

Kanzeltausch 
4.11. 10 Uhr P. Altevogt   

11.11. 10 Uhr P. Ostmeier   

Volkstrauertag 
18.11. 10 Uhr P. Ostmeier

Buß- und Bettag - Gemeinsamer Gottesdienst 
mit St. Marien in St. Johann 
21.11. 15 Uhr Pn. Krüger   

Ewigkeitssonntag 
25.11. 10 Uhr Pn. Krüger/P. Ostmeier 

1. Advent - Basar/Familien-Gottesdienst zur 
Verabschiedung von Ilona Kreiling mit dem  
Posaunenchor und den Gospelsouls St. Johann 
2.12. 10 Uhr Pn. Krüger/P. Ostmeier 

 Abendmahl 

 Taufen  

 Kirchkaffee nach dem Gottesdienst

	 GospelSouls

Kapelle Hörstmar
2.9.  9.30 Uhr Pn. Krüger

23.9. 9.30 Uhr P. Ostmeier

Erntedankfest und Kirchkaffee 
14.10. 9.30 Uhr  P. Ostmeier

11.11. 9.30 Uhr Präd. Koring

Buß- und Bettag 
21.11. 17 Uhr P. Ostmeier 

       Kapelle Leese
23.9. 10.30 Uhr  P. Ostmeier

Volkstrauertag 
18.11.  10 Uhr Pn. Krüger

Volkstrauertag - Alte Schule Entrup 
18.11.  15 Uhr Andacht

Am Samstag, dem 1. Dezember, findet von 10 bis 
11 Uhr die erste Probe für das diesjährige Krippen-
spiel statt. Die weiteren Proben sind am 8., 15. und 
22. Dezember jeweils um 10 Uhr. Die Aufführung 
findet an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr 
im Familien-Gottesdienst statt. Kinder im Alter ab 
drei Jahren können beim Krippenspiel mitmachen.

Krippenspielproben

 Zeichenerklärungen:

Am Samstag, 17. November, um 18 Uhr findet im 
Foyer unseres Gemeindezentrums ein Konzert mit 
dem 35-köpfigen Pop- und Jazzchor Chor & More 
aus Paderborn sowie dem Duo a.mie mit Nadine 
Brokmann und Anne Miebach statt.



Wie vollgepackt mit Begegnungen, 
Eindrücken und Erlebnissen 

waren diese Tage vom 19. bis 26. Mai. 
34 Menschen zwischen 6 und 80 
Jahren alt, mit ganz unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründen, mit ganz 
verschiedenen Einstellungen zur christ-
lichen Botschaft und dem Glauben 
waren unterwegs; Menschen waren 
dabei, die mit Einschränkungen zu 
leben gelernt haben und immer wieder 
neu lernen müssen. Schon die Grup-
penzusammensetzung war spannend 
- und wie gut haben alle miteinander 
harmoniert. 

Da waren zunächst die Tage in 
Jerusalem mit dem Sonntagsgot-

tesdienst in der Erlöserkirche und der 
nachmittäglichen Stadtführung. Die 
Abende auf der Terrasse des luthe-
rischen Gästehauses mit Blick auf den 
Felsendom und die Grabeskirche – ein-
fach beeindruckend. Das Gespräch mit 
einer Frau, die ihr Leben der Betreuung 
palästinensischer Waisenkinder gewid-
met hat, während des Besuches bei der 
Auguste-Victoria-Stiftung auf dem Öl-
berg, war sehr intensiv. Dabei der Blick 
auf den acht Meter hohen Grenzzaun 
gerichtet, der sich durch das getrennte 
Land zieht. 

Dann ging es auch nach Bethlehem 
zur Geburtskirche. Ganz etwas 

besonderes war auch der Besuch bei 

„lifegate“: Dort küm-
mert man sich um 
30 behinderte palä-
stinensische Kinder-
gartenkinder, um die 
Ausbildung von 40 be-
hinderten Schulkindern 
und die berufliche Ori-
entierung von weiteren 
30 behinderten Jugend-
lichen. Eine Einrichtung 
getragen von einem 
Verein aus Würzburg: 
www.lifegate-reha.de. 
Dort kann man auch 
Produkte aus Palästi-
na wie z.B. Olivenöl 
bestellen. Auch Yad 
Vashem besuchten wir.

Mit dem Bus ging es 
dann zur Festung 

Massada mit ihrer 
Geschichte, an Qumran 
vorbei zum Baden ans 
Tote Meer und nach 

Tiberias. Wir besuchten die biblischen 
Stätten am See Genezareth und Na-
turparks in der Nähe der Golanhöhen. 
Vor dem Abflug am Abend des 26. Mai 
konnten wir noch einen Eindruck von 
Tel Aviv und Jaffa gewinnen.

Ein Besuch in Israel – zumal wenn 
er als gemeindlich-diakonische 

Studienfahrt (St. Johann mit Eben-Ezer) 
– angelegt ist, läßt alle Teilnehmenden 
voller Bilder und Eindrücke zurückkeh-
ren: Allerdings auch mit mehr Fragen 
an dieses in mehrfacher Hinsicht tief 
gespaltene Land und die Menschen, 
die dort leben, als Antworten.

Was für eine                   ZeitIsrael Frei

Benzingespräche nach der Bikertour
Es macht immer wieder 
Spaß Leute zu treffen, die 
ein Hobby miteinander tei-
len. Eine Gelegenheit dazu 
bot in diesem Jahr zum fünf-
ten Mal St. Johann an: Eine 
Motorradausfahrt. 17 Leute 
mit 16 Maschinen machten 
sich am 30. Juni morgens 
auf den Weg zum Frühstück 
beim singenden Bäcker in 
Wahmbeckerheide. Dann 
ging es auf einer wunder-
bar ausgearbeiteten, vielen 
unbekannten Strecke zum 
Dümmer See. Nach dem 

Mittagessen und einer 
kleinen Pause ging es 
wieder auf einer land-
schaftlich sehr schönen 
Route zurück nach Lem-
go. Dort erwartete die 
Gruppe nach der Rück-
kehr noch ein Kaffee-
trinken mit ausgiebigen 
„Benzingesprächen“ 
im Gemeindezentrum. 
Auch an dieser Stelle ein 
herzlicher Dank an die 
Leute, die sich bei der 
Planung mit so viel Zeit 
eingebracht haben.



… präsentierte sich der Abteigarten 
anlässlich des Tauffestes der Lemgoer 
Kirchengemeinden. Auch wir waren 
dabei! Ganz besonders aufregend bei 
diesem Auftritt war, dass Peter Stolle 
eine bereits länger geplante Verpflich-
tung wahrnehmen musste und wir 
durch den von ihm organisierten Ersatz, 
dem musikalischen Multitalent Jakob 
Lübke, dirigiert wurden. Beim Einsin-
gen im Gemeindezentrum machten wir 
die ersten gemeinsamen Erfahrungen 
und Jakob gab uns durch seine lockere, 
positive Art gleich ein sehr 
gutes Gefühl. Kleine Patzer 
auf beiden Seiten sorgten für 
Gelächter und wir merkten: 
Gemeinsam sind wir stark! 
Guten Mutes ging es dann 
zu Fuß oder mit dem Rad Richtung Ab-
teigarten, der eine oder andere wurde 
sogar mit einer Eistüte auf dem Weg 
gesehen. 
Bei unserer Ankunft spielte noch der 
Posaunenchor, so dass wir ein bisschen 
Zeit hatten, einen Eindruck von der 
tollen Atmosphäre bei den Taufpavil-
lons zu bekommen. Sonne, viel Grün 
und vor allem glückliche Gesichter 
bestimmten das Bild. 
Obwohl die Bühne etwas abseits des 
Geschehens stand, wurde uns nach 
dem Soundcheck gesagt, dass durch 
die moderne Technik das gesamte Areal 
gut beschallt sei. Immerhin! So waren 
die Bänke vor der Bühne zwar nicht 
voll besetzt aber doch so gut, dass eine 
Interaktion mit dem Publikum zustande 

kam und die Stimmung könnte sowieso 
nicht besser sein! 

Ein weiterer ungewöhnlicher Auftritt 
wartete einige Zeit später beim Ge-
meindefest auf uns. In der schönen 
Hörstmaraner Kapelle standen wir, 
ganz ungewohnt, nicht vor der Ge-
meinde sondern auf der Empore. Ob-
wohl einige Sängerinnen und Sänger 
nicht dabei sein konnten, präsentierten 
wir uns wie immer stimmgewaltig, 
denn die klangliche Unterstützung kam 

sozusagen direkt von oben, 
nämlich von der niedrigen 
Decke. Und unsere extra 
ausgewählten A Capella-
Stücke wurden mit Applaus 
gewürdigt!

Dieses ereignisreiche und musikalisch 
erfolgreiche erste Halbjahr schlossen 
wir mit unserem traditionellen Mit-
bringbuffet vor den Ferien ab. Die 
Gemeinde hatte Würstchen für uns 
gestiftet, die von „Chorvater“ Ans–
gar Klein gegrillt und somit zu einer 
perfekten Ergänzung für die köstlichen 
Salate usw. wurden. Der Sommer selbst 
machte an diesem Abend leider auch 
eine kleine Pause, aber davon lassen 
wir uns die Gemeinschaft natürlich 
nicht verhageln! Abwechselnd mit den 
Soulteens stimmten wir verschiedene 
Lieder an und genossen die selbstge-
machte Musik. Apropos: Die Soulteens 
haben auch nach diesem Schuljahr 
leider wieder einige Abgänge durch 
Abitur und anschließendes Studium 
in anderen Orten zu verzeichnen. Wir 
bitten die Gemeinde, für diesen tollen 
Singkreis weiterhin stark Werbung zu 
machen. Nun freuen wir uns darauf, 
nach den Ferien mit der Vorbereitung 
für unser Jubiläumskonzert wieder 
richtig durchzustarten! Wir sehen uns 
am 9. November!

Wie im Bilderbuch...

Spätestens zum Jahresende 
wird Kindergartenleiterin 

Ilona Kreiling die Leitung des 
Johann-Kindergartens abgeben, 
um in Bielefeld-Baumheide 
eine neue Stelle als Leitung im 
dortigen kirchlichen Kindergar-
ten anzutreten. Seit 24 Jahren 
hat sie die Arbeit des Kinder-
gartens St. Johann verantwortet 
und von den Anfängen her mit 
ihrem Team gemeinsam gestaltet. 
Nun empfindet sie es für sich 
an der Zeit, noch einmal einen 
Neuanfang zu machen und die 
Arbeit im Johann-Kindergarten 
in andere Hände zu legen. 
Von 1998 bis 2012 war Ilona 
Kreiling, zu der Zeit unter dem 
Namen Luttmann, auch Mitglied 
des Kirchenvorstands mit einem 
Schwerpunkt im Bereich Bau 
und Öffentlichkeit. Bei Gemein-
defesten und anderen Veranstal-
tungen in Johann hat sie sich mit 
ihren Mitarbeiterinnen und den 
Kindern regelmäßig und mit vie-
len kreativen Ideen eingebracht. 
Wir danken für die gute, ver-
lässliche Zusammenarbeit und 
wünschen Ilona Kreiling alles 
Gute und Gottes Segen für ihre 
neue Aufgabe. 
Die Verabschiedung von Frau 
Kreiling wird im Familien-
Gottesdienst am Basar-Sonntag, 
den 2. Dezember um 10 Uhr 
stattfinden. 

Ilona Kreiling
wechselt nach
Bielefeld



Dresden ist schön - Zauberflöte inklusive
60 reiselustige Lipper sind im 
Wonnemonat Mai nach Dresden 
gefahren. Die Teilnehmenden 
kamen aus der Kirchengemein-
de Schötmar und aus St. Marien 
und St. Johann in Lemgo. Pfarrer 
Matthias Grundmann, tätig in 
Schötmar und St. Marien, hatte 
die Reise perfekt organisiert und 
umsichtig vorbereitet.

Pfingstmontag früh starteten wir. Char-
mant und ohne Verzögerung brachte 
uns der Busfahrer Mario nachmittags 
zum Quartier. Wunderbar! Unser Ho-
tel lag am Elbterrassenufer, ziemlich 
nahe der Altstadt. Fußläufig konnten 
wir die Schönheiten Dresdens besu-
chen und auf uns wirken lassen. Die 
Frauenkirche natürlich, das musste 
sein. Die Kreuzkirche, aber auch die 
vom Hotel nur drei Minuten entfernte 
neue jüdische Synagoge. Sie hat durch 
ihre moderne Architektur und durch 
die Informationen vor Ort beein-
druckt. Den Zwinger, erbaut vom 
Herforder Matthias Daniel Pöppel-
mann, ließen wir in seiner Präsenz auf 
uns wirken.
Das grüne Gewölbe und auch die 
Gläserne Manufaktur (Fertigung von 
Autos) erlebten die Reisenden je nach 
Interesse und Ausdauer.
Schön und nachhaltig in Erinnerung 
waren/sind die Eindrücke entlang des 

Weges über die Brühlsche Terrasse, 
die auch „der Balkon Europas“ ge-
nannt wird und einen herrlichen Blick 
auf die Elbe bot.
In den Genuss einer Elbefahrt kamen 
wir während der Woche auch. In 
Pillnitz gingen wir von Bord. Hatten 
wir eben noch an der Reling auf Deck 
gesessen, lud nun der große, wun-
derbar gepflegte Schlossgarten zum 
Flanieren ein.
Am ersten vollen Tag, das darf nicht 
versäumt werden, erlebten wir einen 
klugen, originellen Stadtführer. Der 
Gang durch die Stadt und eine Bus-
fahrt in die Umgebung Dresdens ließ 
uns Reisende ahnen, wie gut – weil 
vielseitig und lohnend – das Reiseziel 
gewählt war.
Der Bus aus dem Kalletal mit Mario, 
dem Fahrer, führte uns auch in die 
beeindruckende sächsische Schweiz 
(Externsteine XXXXL). Welch ein Blick 
… welch ein Glück, hier zu Stehen 
und zu Sein! 

Und anderntags, wieder 
bei schönstem Wetter, 
fuhren wir in die hüb-
sche Stadt Meißen, die 
wir erkundeten, um 
abschließend in der 
Porzellanmanufaktur 
eine anschauliche, 
staunenswerte Führung 
zu erleben. Oh ja … und 
das Eine oder Andere 

wurde als Erinnerungsstück – als 
kostbares Erinnerungsstück gekauft. 
Eine unvergessliche Erinnerung stellt 
auch der „Zauberflötenabend“ in der 
Semper Oper für etliche Reisende dar. 
Matthias Grundmann hatte sich im 
Spätsommer 2017 bemüht, Karten für 
die Gruppe zu bekommen.
Die 60 reiselustigen Lipper waren 
fünf Tage in Dresden. Die Ausflugs-
ziele waren schön – ohne Frage! Die 
Sehenswürdigkeiten, das Hotel, die 
gemeinsamen Abendmahlzeiten in 
ausgewählten Restaurants. Und auch 
das Miteinander in der großen Gruppe 
war geprägt von Freundlichkeit und 
Rücksicht, von Wärme und Heiterkeit, 
von Staunen, Vertrauen und Dankbar-
keit.
Wir waren Beschenkte. Wir sind bis 
heute Beschenkte! Unter Gottes wei-
tem Himmel, in seinem Sonnenlicht, 
haben wir Schutz, Güte und Segen 
erfahren.

15 Kinder, 3 jugendliche KiBiClub-
Teamer und 3 Erwachsene führte der 
Ausflug des Kinderbibelclub ins Ziege-
lei-Museum in Lage. Bei einer ausführ-
lichen Besichtigung des Zieglerkottens 
konnten die Kinder im Alter von 5 bis 
13 Jahren ihre Kenntnisse mit einbrin-
gen, auch im Garten wussten sie gut 
Bescheid. Dann lockte die Feldbahn mit 
einer Rundfahrt. Alte Loks und Loren 
waren auf den Schienen unterwegs, ein 
Mitarbeiter des Museums erzählte von 
der alten Tongrube und dem Herstellen 
der Ziegel in früherer Zeit. Nach dem 
Mittagspicknick auf der Wiese stellten die Kinder unter An-
leitung einer Museums-Pädagogin selber Ziegel her: Den 
Ton zu kneten, war ganz schön anstrengend. Dann musste 
er mit einem Nudelholz flach gewalzt werden, denn es 
sollten schmückende Feierabendziegel werden und keine 
großen Ziegel zum Häuser-Bauen. War der Ton in der 

richtigen Form, konnten die Kinder ihn mit ihren Namen, 
Mustern, Fußbällen oder anderen Bildern verzieren und 
ihren Ziegel zum Trocknen bringen. Anschließend schauten 
alle zusammen den Ringofen an, der mit seinen Ausmaßen 
beeindruckte. Zum Abschluss ging es auf den Spielplatz 
und in die Eisdiele.

Der Kinderbibelclub besucht das Ziegelei-Museum



Die Gemeinde gratuliert
…dieses Mal nur ganz allgemein:

Herzliche Glück- und Segenswünsche all unseren Jubilarinnen und Jubilaren!

Seit Jahrzehnten haben Sie an dieser Stelle die Namen all derer gefunden, die das 70., 75. und 80. Lebensjahr vollendet 
haben oder älter geworden sind. Aktuell ist das aus Gründen des Datenschutzes leider nicht möglich. Aufgrund einer 

Gesetzesänderung Ende Mai müsste nun jede Jubilarin und jeder Jubilar schriftlich das Einverständnis zur 
Veröffentlichung geben. Dieser Aufwand wäre zu hoch.

Bisher hatte, wer nicht mit der Veröffentlichung einverstanden war, es dem Gemeindebüro schriftlich oder telefonisch 
mitgeteilt. Eventuell wird noch eine Bestimmung der EKD erlassen, durch die das auch in Zukunft möglich sein wird. 

Da das aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden ist, können wir die Geburtstage in dieser Ausgabe der 
Kontakte leider nicht abdrucken. 

Zu unserem Geburtstagskirchkaffee für unsere Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren laden wir aber weiterhin ein. 
Der Geburtstagskirchkaffee findet am 16. Dezember 2018 statt. 

Ein erfrischend abwechslungsreiches 
Konzert erlebten die Besucher 

des Orgelsommers am 22. Juli in 
St.Johann. „Endlich mal etwas anderes 
als das, was man sonst hört“, lobte 
ein Gast anschließend. Das Programm 
bestand aus einer Kombination von 
traditioneller und populärer Orgelmu-
sik. Den lockeren Auftakt bot die „In-
trade in Jazz“ von Johannes Matthias 
Michel, bei der bereits das Schlagzeug 
hinzukam. Michael Schütz, Kantor in 
Berlin und Professor für Kirchenmusik, 
hatte fünf der anschließend aufge-
führten Werke komponiert. „The Be-
ginning“, „Straight ahead“ und „That´s 
it“ wurden in ihrem beschwingten 
Charakter dargestellt. Der Schlagzeu-
ger Yongyon Hwang, ausgebildeter 
Orchestermusiker und jetzt Student 
für Musikpädagogik an der HfM in 
Detmold, verstand es, einfühlsam 
die Organistin der Gemeinde, Irmela 
Stukenbrok-Krebber, zu begleiten. 
Besonders wohltuend fiel dies bei 
dem ruhigen Stück „Community“ 
auf. Die zarte Solostimme war eigens 
für diesen Nachmittag zwischen der 
Oboistin Imke Petersen-Ludwig und 
der Orgel aufgeteilt, die passend vom 
Schlagzeug untermalt wurde. 

Hauptpart des Soloinstrumentes war 
die Darbietung von Gustav Gunsen-
heimers „Choralsuite für Oboe und 
Orgel“ zu „Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud“, bei der in fünf Sätzen 
das Thema des Liedes in verspielten 
Variationen zum Klingen kam.
Die durchsichtige Fuge in G-Dur von 
Johann Sebastian Bach (BWV 576) gab 
ein Gegengewicht zu den modernen 
Werken.  Als letztes hörten die Besu-
cher Präludium, Fuge und Ciacona 
in C-Dur von Dietrich Buxtehude 
(BuxWV137). Die letzten pompösen 
Takte der Ciacona untermalten die 
Freude aller Anwesenden an diesem 
Sommerkonzert.
Gerne nahmen viele Besucher auch 
das Angebot einer Kirchenführung mit 
L. Kochsiek-Jakobfeuerborn und zum 
Kaffeetrinken an.

Ein erfrischendes Konzert beim 
Orgelsommer in St. Johann

In den Herbstferien sind alle 
Kinder von St. Johann, St. 

Marien und St. Nicolai im Al-
ter von 4 bis 11 Jahren zu ge-
meinsamen Kinderbibeltagen 
ins St. Marien-Gemeindehaus, 
Stiftstraße 56 eingeladen. 
Von Donnerstag, 25. bis 
Samstag, 27. Oktober geht es 
jeweils ab 9.30 um Daniel, 
der gegen Löwen kämpfte. 
Mittags ist am Donnerstag und 
Freitag um 12.30 Uhr Schluss. 
Jeden Morgen gibt es ein Früh-
stück; am Samstag essen wir 
auch zusammen Mittag und 
sind erst um 13 Uhr fertig. Am 
Sonntag, 28. Oktober, schließt 
ein Familien-Gottesdienst in 
St. Marien die Kinderbibeltage 
ab. 
Die Teilnahme an den drei 
Vormittagen kostet inklusive 
Frühstück und Mittagessen 5 €. 
Anmeldungen sind möglich bei 
Pfarrerin Maren Krüger, Mail: 
krueger@st-johann.org oder im 
Gemeindebüro, Telefon 3850.

Gemeinsame
Kinderbibeltage
in St. Marien



Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 liegt vor 
und wurde in der Juli-Sitzung des Kirchenvorstands 

genehmigt. Vorausgegangen war die Planung des Haushalts 
am Ende des Jahres 2016, nun liegen die tatsächlichen 
Ausgaben und Einnahmen für das Jahr 2017 vor. Insge-
samt wurden 488.290,48 an Kirchensteuern, Spenden 
und Erstattungen eingenommen. Im Gegenzug wurden 
435.599,24 € ausgegeben, so dass der Haushalt mit einem 
Plus von 52.691,24 € schließt. Der Überschuss ergibt sich 
allerdings aus einem höheren Kirchensteueraufkommen, 
als es bei Aufstellung des Haushalts angenommen wurde. 
An regelmäßigen Spenden, darunter auch das freiwillige 
Kirchgeld, wurden 7.400 € von Gemeindegliedern gege-
ben. Bei den Kollekten in den Gottesdiensten konnten an 
die Landeskirche für verpflichtende Zwecke 7.500 € weiter 
geleitet werden, für sonstige Zwecke wurden knapp 2.700€ 
gesammelt. Außerdem gab es Spenden für die eigene Ge-
meinde, z. B. für die Jugendarbeit.

Bei den Ausgaben sind wie in jedem Jahr die Personalko-
sten für die Mitarbeitenden am höchsten mit insgesamt 
135.300 €. Ebenfalls wie in jedem Jahr gab es die Ausga-

ben für die diakonische Arbeit in den Bereichen Diakonie 
ambulant mit 7.800 €, für den Johann-Kindergarten in 
Höhe von knapp 38.000 € und den Anteil unserer Gemein-
de an der Lemgoer Flüchtlingshilfe mit 2.900 €.
Für die Unterhaltung der Kirche wurden gut 26.000 € 
ausgegeben, woran den größten Teil der erneuerte Putz an 
den Kirchenaußenwänden hatte. Immer wieder fielen im 
Gemeindezentrum kleinere und größere Reparaturen an – 
das Haus ist mehr als zwanzig Jahre alt und wird intensiv 
genutzt, so dass regelmäßig Teile ausgetauscht oder instand 
gesetzt werden müssen, damit das Gebäude in gutem 
Zustand bleibt.
Für das kommende Jahr wird möglicherweise eine grö-
ßere Reparatur an der Heizungssteuerung im Keller nötig 
werden, die mit 25.000 € zu Buche schlagen könnte. Die 
Renovierung der Orgel war schon mehrfach Thema und ist 
für 2019 geplant, sofern terminlich alles klappt. Wie hoch 
die Kosten genau sein werden, hängt vom Umfang der 
Maßnahmen ab. Die Erneuerung der defekten Orgelpfeifen 
und die dringend nötige Reinigung der ganzen Orgel, bei 
der das gesamte Instrument zerlegt werden muss, belaufen 
sich auf ca. 40.000 €. 

Bei der Orgelreparatur sind wir auf Spenden angewiesen

Dunyuixola bringt gute Nachrichten aus Togo nach St. Johann

Diese ‚Gute Nachricht‘ kommt 
aus Togo nach Lippe – in einem 
Chorworkshop hier in unserer 
Gemeinde und in vier begei-
sternden Konzerten in anderen 
lippischen Orten! Denn genau 
das bedeutet der Name des 
Auswahlchores der Evangelisch-
Presbyterianischen Kirche von 
Togo, die mit der Lippischen 
Landeskirche partnerschaftlich 
verbunden ist: „Dunyuixola - 
Überbringer der guten Nach-
richt“.

Im August und September 
bereisen die 14 togoischen 
Sängerinnen und Sänger un-
ter der Leitung von Jean Paul 
Nenonene den Norden der 
Republik, organisiert von der Norddeut-
schen Mission. Vom 17. bis 24. Septem-
ber kommt der Chor auch nach Lippe. Er 
präsentiert ein mitreißendes Programm 
aus traditionellen togoischen Liedern 
und moderner westafrikanischer Chor-
musik. Trommeln und Tanz sind selbst-
verständlicher Teil der Performance. 

In St. Johann lädt Dunyuixola am Sams-
tag, dem 22.September zum Mitsingen 
und –trommeln ein, bei einem Work-
shop im Gemeindehaus von 11 bis 17 
Uhr. Angesprochen sind alle, die Lust 

auf westafrikanische Rhythmen und 
Melodien haben. Vorkenntnisse sind 
nicht nötig, jede/r kann kommen. Diese 
Ergebnisse werden dann anschließend in 
einem Konzert um 18 Uhr in der Kirche 
St. Johann präsentiert – zusammen mit 
weiteren Beiträgen von Dunyuixola. 
Anmeldungen nimmt das Ökumenere-
ferat der Lippischen Landeskirche unter 
(05231) 976-856 oder -858 bzw. an 
sabine.kenter@lippische-landeskirche.de 
entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 
nur 7 Euro für den Mittagsimbiss sowie 
Kaffee und Kuchen in den Pausen.
Neben dem Workshop lädt der togo-

ische Chor auch zu vier Kon-
zerten in Lippe ein: Sie finden 
in folgenden Kirchen statt: 
Dienstag, 18.9., 19.30 Uhr in 
Blomberg-Istrup, Donnerstag, 
20.9., 19.30 Uhr in Horn, 
Freitag, 21.9. um 18 Uhr in 
der Erlöserkirche am Markt in 
Detmold und Sonntag, 23.9. 
um 15 Uhr in der Alexander-
kirche in Oerlinghausen. Der 
Eintritt ist jeweils frei, am Aus-
gang wird für die Reisekosten 
des Chores gesammelt. 

Ziel der Chorreise ist es, ne-
ben der musikalischen „guten 
Nachricht“ vor allem Be-
gegnungen zu ermöglichen. 
Menschen aus den verschie-

densten Ländern und Kulturen erleben, 
dass sie als Christinnen und Christen 
doch eng miteinander verbunden sind. 
So runden auch Besuche in lippischen 
Schulen das Begegnungsprogramm ab.

Dunyuixola ist ein Projektchor der „Egli-
se Evangélique Presbytérienne du Togo 
(EEPT), einer von zwei afrikanischen 
Mitgliedskirchen der Norddeutschen 
Mission. Die Lippische Landeskirche 
gehört zu den vier deutschen Mitglieds-
kirchen der Mission, die ihren Sitz in 
Bremen hat.



Wichtige Kontakte 
Pfarrbezirk Süd:  
Pastor Winfried Ostmeier, 
Brautschatztwete 4, ☎ 7 7315

Pfarrbezirk Nord:  
Pastorin Maren Krüger,
Weißer Weg 13, ☎ 3205

Kirchenmusik:  
Irmela Stukenbrok-Krebber,
Detmold, ☎ (05231) 300185

Gospelchor:
Peter Stolle,
Woldemarstr. 47, Detmold
☎ (05231) 302960

Küsterdienst:  
Dirk Salomon, Sunderkamp 23, 
Lage, ☎ (05232) 9217190 

Gemeindezentrum:
Gemeindepädagogin Erika Rüter, 
Blomberger Weg 7, ☎ 18 93 99

Gemeindebüro:
Vanessa Mroß, Manuela Klemme
Hinter dem Kloster 1,
☎ 38 50, Fax: 92 79 03
Mail: verwaltung@st-johann.org

Öffnungszeiten:
Mo., Fr.: 9.30–11.30 Uhr/ 
Di., Do.: 16 –17 Uhr

Kindergarten St. Johann 
Hinter dem Kloster 3; 
(Ltg: Ilona Kreiling), ☎ 37 93

Gemeindeschwester:  
Diakonie ambulant gGmbH,
Rintelner Str. 83,☎ 52 97

Internet-Anschrift:
www.st-johann.org
http://kirche-lemgo.de

Spendenkonto:
IBAN: DE60 482501100000002584
BIC: WELADED1LEM

✐
IMPRESSUM

Kontakte wird herausgegeben vom 
Vorstand der Kirchengemeinde 
St. Johann in Lemgo.

Leiter des Redaktionsausschusses: 
Jörg Hagemann, Entruper Weg 35 a, 
32657 Lemgo, ☎ 2787
Anfragen und Leserbriefe werden 
an diese Anschrift erbeten.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 
10. August 2018

An(ge)dacht Wer dankt, trägt Verantwortung

Am 7. Okto-
ber feiern 

wir in St. Johann 
Erntedank. Wir 
danken Gott für 
die Ernte, für die 
Früchte von den 
Feldern und aus 
den Gärten. Wir 
danken dafür, 
dass wir genug 
zum Essen haben 
und satt werden. 
Doch zum Dan-
ken gehört etwas 
dazu: Wer dankt, 
übernimmt Verantwortung.
Verantwortung zunächst für Gottes Schöpfung. Ich 
versuche, umweltbewusst zu leben. Spare Energie, 
werfe keine Nahrung weg, verschmutze nicht die 
Umwelt. Wenn ich es kann, kaufe ich umweltbewusst 
ein. Ich möchte so leben, dass Gottes gute Schöpfung 
auch für nachfolgende Generation erhalten bleibt.
Und ich trage Verantwortung für die, die wenig oder 
gar nichts zu essen haben. Ich engagiere mich bei ei-
ner Tafel. Ich spende etwas für kirchliche Hilfswerke. 
Ich versuche dafür zu sorgen, dass die Gaben des Ern-
tedankaltars nicht im Müll landen, sondern Bedürf-

tigen zugute 
kommen.
Wer dankt, 
trägt Ver-
antwortung. 
Verantwortung 
kann viele For-
men anneh-
men. Einige 
Beispiel sind 
hier genannt. 
Ihnen fällt si-
cherlich noch 
viel mehr und 
Besseres ein.
Gott freut sich, 

wenn wir ihm danken. Weil er dann erkennt, dass 
für uns nicht alles selbstverständlich ist. Weil nichts 
selbstverständlich ist. Alles ist ein Geschenk. Und 
weil Gott dann erkennt, dass wir ihn nicht vergessen 
haben. Noch mehr freut sich Gott, wenn er erkennt, 
dass wir die Mitmenschen nicht vergessen. Die, die 
unsere Hilfe brauchen – in welcher Form auch immer.
Denn Danken ist ganz eng verbunden mit dem 
Denken. Mit dem Denken an Gott und an die Mit-
menschen. Wenn ich danke, fühle ich mich besser. 
Weil ich dann an Gott denke, an seine Liebe zu mir 
und zu allen Menschen. 


