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Evangelisch-reformierte Gemeinde
St. Johann, Lemgo

„Ich habe meine Blume auf die verschlossene Bank gelegt,
weil ich schön finde, wie die Bank abgesperrt wurde.
Man hätte da ja auch ein hässliches Absperrband
hinhängen können. Aber da ist ein Adler.“
Sven, Konfirmand, begründet seinen Lieblingsplatz in St. Johann

Liebe Gemeinde,

F

FP-2-Maske. Reproduktionszahl. Exponentielles Wachstum.
Herdenimmunität. Patient Null.
Social Distancing. Verdoppelungszahl.
Systemrelevanz.
Begriffe, mit denen die meisten von
uns noch vor drei Monaten wenig
bis nichts anfangen konnten. Doch
im stillen Frühjahr 2020 haben wir
– quasi in der Abendschule – in den
Sondersendungen des Fernsehens, die
Sprache der Virologen gelernt. Inzwischen geht vielen das anspruchsvolle
Vokabular der Corona-Pandemie locker über die Lippen. Viele Menschen
haben in diesen Monaten der Einschränkungen Niedergeschlagenheit,
Resignation und Müdigkeit verspürt.
Aus meiner alltäglichen Routine – die
ja auch Sicherheit und Geborgenheit
schenkt – herausgerissen zu werden

und immer mit der latenten Furcht im
Hinterkopf: Was wird noch passieren?
Erwischt es mich auch? Oder muss ich
bald auch einen geliebten Menschen
betrauern?
Lebensüberdruss hat im Monatsspruch
für Juli auch den Propheten Elia ergriffen. Er ist ein strahlender Erfolgstyp.
Einer, der Karriere gemacht hat. Der
für den Gott Israels entscheidende
Schlachten gewonnen hat. Elia ist
stark. Ein Held. Bestaunt. Bewundert.
Gefürchtet.
Doch wir kennen das. Nach den großen Höhen im Leben lauern ebenso
große Tiefen. Mit einem Mal ist das

rauschhafte Glück verdampft. Elia
wird schwach. Er bekommt es mit der
Angst zu tun und sein großer Triumph
ist plötzlich nichts mehr wert. Machtvoll hat er für Gott gestritten, jetzt
sieht er sich der tödlichen Verfolgung
des Königs Ahab und dessen Gattin
Isebel ausgesetzt. Elia fühlt sich als
gescheitert, auch vor Gott. Depression
greift um sich. Kraftlos und ermattet
liegt er unter dem Wacholderbusch
und möchte sterben. Doch Gott hat
anderes im Sinn:

Der Engel des Herrn
rührte Elia an und
sprach: Steh auf und
iss! Denn du hast einen
weiten Weg vor dir.

(1. Könige 19,7)

In Teilen dieser Geschichte kann ich
Parallelen zu unserer heutigen Zeit
erkennen. Ähnlich wie Elia ist auch
unsere Gesellschaft auf Erfolg getrimmt. Auf Gewinnmaximierung. Auf
Profit und Anerkennung. Die Maschine läuft. Das Geschäft brummt. Kein
Ziel ist uns zu weit. Und dann kommt
plötzlich ein kleines, unsichtbares
Virus und legt den Globus lahm. Eben
noch war die Welt mit Händen zu
greifen, jetzt ist alles nichts. Angst und
Verzweiflung greifen um sich.
Gott hatte am Berg Horeb mit Elia andere Pläne. Zweimal stärkte er ihn mit
Wasser und Brot. Weil Elia noch einen
weiten Weg vor sich hatte. Auch wir

sollten darauf
vertrauen, dass
uns Gott nicht
ohne Stärkung
lässt. Gerade in
diesen außergewöhnlichen
Zeiten. Wo uns
die plötzliche Ruhe und die gravierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben erstarren lassen.
Gottes Handeln braucht manchmal
Zeit. Sind wir offen dafür? Haben wir
die nötige Geduld, ihm zu vertrauen?
Zwei wichtige Wörter möchte ich
dem eingangs erwähnten CoronaVokabular noch anfügen. Solidarität
und Hilfsbereitschaft. Neue Kraft kann
ich auch erfahren, wenn ich Müden
und Resignierten ein Engel bin. Wie
vielfach in diesen Corona-Zeiten
zu beobachten ist. Ich
danke Gott für die vielen
Menschen, die sich um
die Pflege und Gesundheit kranker und alter
Menschen kümmern
– für die Ausdauer, den
Mut und die Geduld,
mit dieser Belastung
umzugehen. Oder für
die Verkäuferinnen und
Verkäufer sowie die Fernfahrer, die die Versorgung
aufrechterhalten.
Oft habe ich mich in den
vergangenen Wochen
übrigens an Pastor Schulten erinnert. Ganz, ganz
lange war der damals
im Konfirmandenunterricht auswendig gelernte Vers aus dem EG 445,5
verblasst. Im Zuge von Covid-19
entfachte er plötzlich eine ganz neue
Kraft:
„Führe mich, o Herr, und leite
meinen Gang nach deinem Wort,
sei und bleibe Du auch heute
mein Beschützer und mein Hort.
Nirgends als bei Dir allein
kann ich recht bewahret sein.“
Mögen Sie gesund sein oder werden,
und bleiben Sie behütet
Ihr
Jörg Hagemann

Covid-19 verändert die Gottesdienste
A

bstand „erBETEN“. Unter strengen
Distanz- und Hygieneregeln hat die
ev.-ref. Kirchengemeinde St. Johann nach
siebenwöchiger Pause am 3. Mai als eine
der ersten wieder einen Sonntagsgottesdienst gefeiert.
Normalerweise wäre an diesem Tag die
Einsegnung der Konfirmanden erfolgt.
Doch durch das Corona-Virus ist der
klassische Konfirmationsgottesdienst
nun auf dem 20. September verschoben worden. Gleichwohl freute sich
Pfarrerin Maren Krüger über die zahlreich erschienenen Konfirmandinnen
und Konfirmanden, deren Gedanken
zum Thema Gemeinschaft den Kern
dieses bemerkenswerten Gottesdienstes
bildeten Maskenzwang und der
Verzicht auf Gesang waren nicht die
einzigen Besonderheiten. Die Pfarrerin,
als einzige Person ohne Nase-MundSchutz, nahm zwischen Abendmahlstisch und Hygienespender Platz.
Irmela Stukenbrok-Krebber, hoch oben
an der Orgel, spielte bewusst bekannte
und eingängige Lieder, die zumindest
mitgesummt werden konnten.
Küster Dirk Salomon hatte im Vorfeld
die Bänke im Gotteshaus gemäß dem
Schutzkonzept der EKD mit Trassier-

bändern präpariert. Inzwischen hat
Meike Klocke hier mit Kordeln von
der Amrumer Odde nachjustiert. Jede
zweite Kirchenbank blieb leer. Mittels
laminierter Tafeln („Hier sitzen Sie richtig“) wurden den Besuchern die freien
Sitzplätze angezeigt. Die Stühle waren
im Sicherheitsabstand von eineinhalb
bis zwei Metern aufgestellt. Zudem
hatte der Küster bereits in den Vorwochen spezielle Säulen mit Desinfektionsspray organisiert. Der Einlass in die

Kirche erfolgte einzeln. Entsprechend
der Kirchengröße hätten maximal 50
Besucher Platz gefunden. Tatsächlich
waren es 35 Gläubige, deren Namen
von Mitgliedern des Kirchenvorstandes
in eine Liste eingetragen wurden. Diese
Daten müssen in den kommenden
Wochen verschlossen im Gemeindebüro aufbewahrt werden, um bei
einem eventuellen Infektionsfall die
Ansteckungskette zurückverfolgen zu
können.

Vier Online-Predigten auf Youtube

P

farrerin Maren Krüger und Pfarrer Winfried Ostmeier
haben zu Beginn der Corona-Krise überlegt, wie sie
angemessen auf die Verbote von Gottesdiensten reagieren
können. Dazu wurde z.B. die Kirche als Ort der Stille
geöffnet. Lese-Gottesdienste und andere Anregungen
konnte man von dort mitnehmen. Außerdem wurden auf
der Homepage zusätzlich drei Andachten pro Woche
veröffentlicht.
Vielleicht wird am Ende der
Corona-Krise deutlich werden, dass neben den LiveVeranstaltungen wie Gottesdiensten, Chorproben und
Gemeindekreisen die digitale
Präsenz einer Kirchengemeinde einen breiteren Raum
einnehmen wird. Um dafür gerüstet zu sein und entsprechende Erfahrungen zu sammeln, wurden unter professionellen technischen Bedingungen am 16. Mai vier kurze
Gottesdienste aufgezeichnet. Sie werden zu Himmelfahrt
(21.Mai), am 24. Mai und zu den beiden Pfingstfeiertagen (31.Mai/1. Juni) auf Youtube eingestellt und können
auch im Nachhinein noch verfolgt werden. Den entsprechenden Link hierzu erhalten Sie auf unsere Homepage.

Sommerzeit im Gemeindebüro

W

ährend der ersten Ferienwoche ist das Gemeindebüro wie
gewohnt geöffnet, in der zweiten Ferienwoche ist montags
von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr
geöffnet. In Schulferienwoche drei vom 13. bis 24.Juli ist das
Gemeindebüro montags von 9.30 bis 11.30 Uhr und freitags von
9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. In der Zeit vom 27. bis 31. Juli ist
das Gemeindebüro geschlossen. In dringenden Angelegenheiten
steht Ihnen Pfarrerin Maren Krüger unter Tel. 3205 zur Verfügung.

Vertretungsregelung in der Sommerzeit

E

iner unserer Pfarrer ist immer für Sie erreichbar. Während der
bisher geplanten Jugendfreizeit vom 26. Juni bis einschließlich 5. Juli ist Pfarrerin Maren Krüger für Sie erreichbar. Das
Gleiche gilt für den Zeitraum vom 29. Juli bis 22. August.

Unsere neuen Monatslieder
Juni 2020
EG 600 „Meine engen Grenzen“

In dieser Zeit der Corona-Pandemie verschlägt es mir die Sprache. Welches Lied passt in die
Situation? Ich finde im landeskirchlichen Teil des Gesangbuches unter der Rubrik „Beichte“
das Lied von Eugen Eckert, Stadion-Pfarrer bei Eintracht Frankfurt: „Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite – Herr, erbarme dich! Meine
ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke - Herr,
erbarme dich! Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in
Wärme: Herr, erbarme dich!
Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr,
erbarme dich!“ Diese Zeilen drücken viel von meinen Gefühlen aus; ich bin froh, dass meine
eigenen Worte dazu nicht mehr nötig sind.

Juli 2020
EG 677 „Die Erde ist des Herrn“

Die Corona-Pandemie macht mich nachdenklich. Liegt es an uns, dass das Virus sich so schnell
über die ganze Erde ausbreiten konnte? Meine Gedanken lasse ich wieder mit dem Text eines
Liedes sprechen: „Die Erde ist des Herrn. Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. Drum
sei zum Dienst bereit, gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. Gebrauche deine Kraft. Denn
wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist.
Gott hält sie offen. Geh auf den andern zu. Zum Ich gehört ein Du, um Wir zu sagen. Leg
deine Rüstung ab. Weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. Verlier nicht die Geduld.
Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke. Denn der in Jesus Christ ein Mensch geworden ist,
bleibt unsre Stärke.“
Der Text von Jochen Rieß drückt das aus, was ich erlebe: Wir achten mehr auf die anderen
und sind im schriftlichen oder telefonischen Kontakt. Wir achten auf Abstände in Begegnungen; und ich erlebe persönlich, was in der vierten Strophe ausgedrückt wird: Dass wir in
Jesus Christus verbunden sind und in ihm gestärkt werden.

August 2020
EG 188 „Vater unser, Vater im Himmel“

Händewaschen ist angesagt: 30 Sekunden! Das dauert so lange, wie man braucht, um zweimal „Happy Birthday“ zu singen oder ein Vater-Unser zu beten. Im Gesangbuch haben wir
gleich mehrere Vater-Unser-Lieder. EG 186 und EG 187 sind liturgische Lieder zum Vater-Unser.
EG 344 ist von Martin Luther, und es ist zugleich eine Texterklärung des Vater-Unser in neun
Strophen. Ich wähle EG 188. Es ist mir aus meiner Jugendzeit bekannt und besticht mit der
modernen Melodie, die Ernst Arfken nach einem westindischen Calypso gestaltet hat. Von ihm
ist auch der Text:
„Vater unser, Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille
geschehe. Geheiligt werde dein Name. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Geheiligt werde
dein Name. Unser täglich Brot, Herr, gib uns heute. Geheiligt werde dein Name. Und vergib
uns unsere Schuld. Geheiligt werde dein Name. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.
Geheiligt werde dein Name. Und führ uns, Herr, nicht in Versuchung. Geheiligt werde dein
Name. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das
Reich und die Kraft. Geheiligt werde dein Name. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geheiligt werde dein Name.“
Besonders gut gefällt mir die Deklamation von „Geheiligt werde dein Name“. Es tröstet, Gott
mit seinem heiligen Namen anzureden. Bei mir dauert EG 188 übrigens (gesungen) knapp
1 Minute und 40 Sekunden. Wenn ich so lange meine Hände wasche, dann sind sie wirklich
sauber.
Ihre Irmela Stukenbrok-Krebber

Viele Absagen
durch Corona
Das diesjährige Gemeindefest sollte
aufgrund der frühen Sommerferien
erst nach den sechs freien Wochen am Sonntag, dem 30. August,
stattfinden. Nun weiß aufgrund der
Corona-Krise niemand, was bis dahin machbar sein wird. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ein Fest
mit voller Kirche, dichtem Sitzen im
Gemeindehaus und auf dem Hof,
Essen und Trinken, jungen und alten
Gästen in der vertrauten Form nicht
möglich sein wird. Schön wäre es,
wenn wir einen Gottesdienst mit
annähernd normaler Besucherzahl
und Gesang feiern könnten – das
wäre aus heutiger Perspektive
schon ein Fest! Wir warten ab und
informieren zeitnah über den dann
gebotenen Rahmen.
Der Corona-Pandemie zum Opfer
gefallen sind auch einige Freizeiten.
Die Studienreise „Auf den Spuren
des Paulus im alten, neuen Griechenland“ im Oktober kann leider
nicht stattfinden. Ebenso musste die
bereits ausgebuchte Frauenfreizeit
nach Juist storniert werden.
Ostern ohne Gottesdienste: Wegen
der Ansteckungsgefahr fielen an
Ostern alle Gottesdienste aus, auch
der traditionelle Familien-Gottesdienst in Leese mit anschließender
Kutschfahrt zum Osterfeuer. Als
kleinen Oster-Gruß erhielten die
Kinderbibelclub-Kinder eine Karte
mit Bildern von Kindern und Jugendlichen. Anna und Tim schickten
kurz danach Fotos mit eigenen
Werken (siehe Homepage).
Nach Ostern mussten leider die
Kinderbibeltage und der anschließende Familien-Gottesdienst mit
Tauferinnerung ausfallen. Wir
hoffen, in den Herbstferien vom 22.
bis 24. Oktober die KiBiTage zum
Thema „Wasser, Erde, Feuer, Luft“
nachholen zu können. Die für den
10. Mai geplante Jubiläumsfeier
zum 25-jährigen Bestehen unseres
Johann-Kindergartens hatte der
Träger schon frühzeitig abgesagt,
um die jüngeren Kinder nicht zu gefährden. Ein neuer Termin ist bisher
nicht geplant.

Freud und Leid
Verstorben und bestattet:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir diese
Personalien leider nicht mehr in der Online-Ausgabe
unseres Gemeindebriefes veröffentlichen.

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

Jubiläums-Konfirmation am 11. Oktober

Die Biker gehen am 29. August auf Tour

Der Termin der für den 11. Oktober geplanten Gold- und
Diamantkonfirmationen soll vorerst trotz Corona-Krise
beibehalten werden. In der Hoffnung, dass wir dann
einen festlichen Gottesdienst feiern können, laden wir
die Jubilare mit Partner/in weiterhin ein. Auch Hinweise auf Adressen werden vom Gemeindebüro weiter
erbeten unter Telefon 3850. Möglicherweise wird es
Einschränkungen geben, was die Möglichkeiten eines
Restaurant-Besuchs und eines gemeinsamen Kaffeetrinkens anbelangt. Sobald genauere Informationen vorliegen, bekommen die Eingeladenen einen Brief mit dem
Tagesprogramm.

M

Friedensgebet 2020
Das an jedem ersten Donnerstag terminierte Friedensgebet findet derzeit nur Online statt.



otorradfahren ging und geht immer –
auch in Corona-Zeiten. Jetzt ist Anfang
Mai und die strengen Auflagen beginnen, sich
in manchen Bereichen (u.a. Gastronomie,
Museen usw.) zu lockern. Deshalb soll uns eine Tourplanung 2020 nicht aus dem Blick geraten. Wegen der sehr
frühen Sommerferien in NRW planen wir eine Tour am 29.
August. Bitte schaut auf unserer Homepage hin und wieder
mal nach unter www.st-johann.org/termine. Hartmut Becker und ich sind in den ersten Überlegungen. Die werden wir sobald wie möglich dort veröffentlichen und die
von euch per Mail anschreiben, deren Adressen wir aus
den letzten Jahren vorliegen haben. Eure Mund-zu-Mund
Propaganda wird dann noch ein Übriges dazu tun, dass
wir wieder mit einer tollen Truppe starten und einen sehr
schönen Tag zusammen erleben können. Bleibt gesund!
Winfried Ostmeier

HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Rainer Grabbe

V

on Anfang 2000 bis im
Mai 2020 war Rainer
Grabbe im Kirchenvorstand
St. Johann, viele Jahre als
stellvertretender Vorsitzender. Für die neue Wahlzeit
ist er aus beruflichen Gründen nicht mehr angetreten. Denn als Finanzchef
beim Kreis Lippe blieb
zuletzt immer weniger
Zeit. „Wenn man etwas
nicht richtig machen kann,
dann soll man es gar nicht
machen“, begründet Rainer
Grabbe seine Entscheidung. „Es hat mir immer
Spaß gemacht. Sicher gab
es auch mal schwierigere
Zeiten, aber auch das
haben wir gemeinsam hinbekommen.“ In Leese will
er noch eine Zeit lang nach
dem Rechten schauen, und
wenn jemand Rat und Hilfe
braucht….
Deshalb fühle ich mich St.
Johann verbunden:
Ich bin von Pastor Scheulen getauft und konfirmiert
worden. Mein Vater war schon im KV.
Wir sind hier von Pastor Noltensmeier
getraut und unsere Kinder sind alle hier
getauft worden. Es war und ist immer
alles ganz selbstverständlich gewesen. Hier sind wir zuhause. An Johann
finde ich besonders gut, wenn ich das
so sagen darf, dass hier Kirche in ihrer
ursprünglichen reformierten Form
stattfindet. Die Kraft des Wortes steht im
Mittelpunkt. Ohne viel Brimborium und
ALLE sind willkommen.
Diese Bibelstelle begleitet mich:
Für mich persönlich ist dies der Psalm
37: „Befiehl dem Herrn deine Wege und
hoffe auf Ihn, er wird’s wohlmachen.“
Dieser Psalm steht nicht für Fatalismus,
sondern für eine bewusste Entscheidung
für Gott. Und: Wem ist es nicht auch
schon so gegangen, dass er unschlüssig
vor einer Sache, einer Entscheidung,
einer Begegnung oder Situation stand,
ohne zu wissen, wie man sich entschei-

„Kannst du mir helfen?“ In der Familie
natürlich besonders.
Und da gibt es immer
einiges, was Vater
machen kann.
Dabei hat mir mein
Glaube geholfen:
Wenn es besonders
dicke kommt: gelassen zu bleiben, nicht
den Kopf zu verlieren,
aber ihn auch nicht in
den Sand zu stecken.
Und dem anderen
auch zu vertrauen.
Privat und beruflich:
nicht alles, was zählt,
kann man zählen.

den oder verhalten soll, ob man es
richtig macht oder was passieren wird?
Und im Nachhinein betrachtet wundert
man sich, wie es gegangen ist.
Mein Ort der Besinnung und des Nachdenkens:
Da gibt es keinen speziellen. Sehr schön
finde ich es, einfach aus der Haustüre
heraus durch den Wald zu gehen. Oder
an einem schönen Sommerabend auf
dem Himmelshaupt über ganz Lippe zu
schauen.
Aus dem Gesangbuch singe ich am
liebsten:
Nr. 455 „Morgenlicht leuchtet“ ist sehr
schön, auch in der englischen Form
„Morning has broken“ von Cat Stevens.
Als Mensch vom Lande natürlich die Nr.
508 „Wir pflügen und wir streuen“, besonders die vierte Strophe. Gänsehaut.
Dafür lasse ich alles stehen und liegen:
Nichts Spezielles. Wenn jemand fragt:

Ich wünsche mir,
dass...
… wir die Zeit in der
Corona-Krise nutzen,
um über das nachzudenken, was wir wirklich brauchen und für
uns wirklich wichtig
ist. Wovon lassen wir
uns leiten? Haben wir
die richtigen Ziele im Leben? Funktioniert unser innerer Kompass noch? Alles
ist auf einmal in Frage gestellt worden
durch ein kleines Virus. Das ist ein dicker Fingerzeig von oben, dem wir nicht
nur mit Krisenplänen begegnen dürfen.
Kirche kann und muss der Ort dafür
sein, die Sorgen und Nöte aufzunehmen, zum Nachdenken anzuregen und
den Kompass wieder neu zu finden. Das
ist eine große Chance für die Kirche vor
Ort, auch in Lemgo. Und das ist auch
eine Antwort auf die Kirchenmüdigkeit
der Menschen: Den Menschen zuhören
und Orientierung geben in einer planlosen Zeit.
Darüber freue ich mich:
Wenn ich mit Menschen spreche und
ihnen sage, dass sie eine gute Arbeit
machen und ich an sie denke. Und was
für eine Freude das wiederum schafft! So
etwas Einfaches und doch nicht Selbstverständliches…

Gottesdienste und mehr
Kollektenbestimmung:
31.5.
1.6.
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.

Flüchtlingshilfe Lemgo
Bibeldorf Rietberg
Landeskirchl. Aufgaben:
Arbeitslosenzentrum Blomberg
Lippisches Landesposaunenfest LIPpen-Klänge
Kindernothilfe
Ev. Familienarbeit Lippe
Kindergarten St. Johann
Stiftung ev. Kindergärten
Notfallseelsorge
Diakonie ambulant
Kindergarten St. Johann
Haus der Kirche Herberhausen
Transsylv. Kirche
Norddeutsche Mission
EKD Kollekte, gesamtkirchl. Aufgaben

Klingelbeutel 2020:
Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im III. Quartal 2020
bestimmt für die „Flüchtlingshilfe Lemgo“.

Kreise/Chöre:

H

ier finden Sie üblicherweise Informationen zu regelmäßigen Treffen sämtlicher Kreise und Chöre unserer
Gemeinde. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe galt
weiterhin das Veranstaltungsverbot des Landes NordrheinWestfalen und die Verordnungen des Ordnungsamts der
Stadt Lemgo. Daher können wir momentan noch keinen
Zeitpunkt absehen, wann wir diese Treffen wieder möglich machen können. Änderungen hierzu erfahren Sie auf
unserer Homepage unter www.st-johann.org, im Schaukasten, für die Frauenarbeit über Briefe von Frau Rüter sowie
über die örtliche Presse.

Anmeldung neuer
Konfirmand/innen
Jugendliche, die nach den Sommerferien in die siebte
Klasse kommen, können für die neu beginnenden Konfirmanden-Gruppen angemeldet werden. Die Samstagsgruppe trifft sich einmal monatlich von 9 bis 12.30 Uhr und
wird von einem Team Jugendlicher sowie Pfarrerin Krüger
begleitet. Zu den Treffen gehört immer ein Frühstück.
Erster geplanter Termin ist Samstag, der 22. August. Für
eine Dienstagsgruppe fehlten in den letzten zwei Jahren
ausreichend Anmeldungen, da die Wochentage bei den
Jugendlichen durch Schule und Hobbys ausgefüllt sind.
Gäbe es genug Interessierte, wären die Treffen jede Woche
dienstags von 15 bis 16 Uhr.
Wer nicht getauft ist, nicht zur Gemeinde gehört oder
noch nicht 100%ig sicher ist, kann sich trotzdem anmelden. Weitere Informationen sowie ein Anmeldeformular gibt es auf der Homepage www.st-johann.org unter
„Kinder&Jugend“. Bei Fragen geben Pastorin Krüger, Tel:
3205, Mail krueger@st-johann.org oder das Gemeindebüro, Tel. 3850, Mail verwaltung@st-johann.org gern Auskunft.

BLAUES K R E U Z
Die Gruppe des Blauen Kreuzes (für Suchtkranke, Gefährdete und Angehörige) trifft sich
wöchentlich im Gemeindezentrum St.Johann:
montags ab 18 Uhr – jeden 1. und 3. Donnerstag ab 19 Uhr. Während der Corona-Pandemie
müssen diese Treffen jedoch leider ausfallen.

Friedhofssprechstunde

Ab sofort findet die Friedhofssprechstunde mit Pfarrer
Winfried Ostmeier jede Woche Dienstag von 9.30 bis
10.30 Uhr im Gemeindebüro statt.

Die verschobene Konfirmation plus „Konfi to go“
Seit dem 13. März dürfen sich auch
die Jugendlichen nicht mehr versammeln, also fällt der Jugendtreff freitagsabends aus, und die beiden SamstagsKonfirmanden-Gruppen sehen sich
nicht mehr. Die jüngere Gruppe musste schon auf ihre geplante Wochenend-Fahrt Anfang März verzichten:
An dem Wochenende kamen gerade
die ersten Corona-Einschränkungen
heraus, und es war unklar, was noch
erlaubt war. Außerdem waren von 21
Konfirmand/innen sieben krank.
Am Wochenende danach ging die
ältere Gruppe mit dem Einverständnis
aller Eltern auf Fahrt. Die Jungen und
Mädchen machten sich Gedanken
zum selbst gewählten Thema „Freiheit/Freizeit/Zeit anders gestalten“ für
ihren Vorstellungs-Gottesdienst. Dieser
durfte am 22. März leider nicht mehr
stattfinden, aber die gemeinsamen
Tage im „Haus Sonnenwinkel“ waren
ein Höhepunkt – mit wenig Schlaf und
viel Spaß!
Nach Wochen des Hoffens wurde klar,
dass am Konfirmationstermin 3. Mai
kein normaler Gottesdienst mit Einsegnung von 25 Jugendlichen mit ihren

Familien und Verwandten als Mitfeiernden und keine anschließenden
Restaurant-Besuche möglich sein
würden. Stattdessen bat Pastorin Maren Krüger die Konfirmand/innen für
diesen besonderen Tag um kleine Beiträge zum Thema „Gemeinschaft“, die
im (Lese-) Gottesdienst aufgenommen

wurden. Mehrere Jugendliche nahmen
am 3. Mai am ersten Gottesdienst
gemäß Corona-Schutzkonzept mit je
zwei Metern Sitz-Abstand zueinander
teil; die mit ihren Eltern Gekommenen
durften in den Bänken nebeneinander
sitzen. Alle trugen Mund-Nase-Schutzmasken – ein ungewohntes Bild!
Weitere Familien kamen von 11 bis
13 Uhr in die offene Kirche, um die
Werke ihrer Kinder anzusehen und die
persönliche Gefühlslage mit Anderen

Corona-Zeit im Kindergarten
Die Räume in unserem Kindergarten St. Johann stehen
seit dem 16.März leer, seitdem ein Betreuungsverbot
seitens der Landesregierung besteht. Nur einige Kinder
von „systemrelevanten Schlüsselpersonen“ werden zur
Zeit in unserer Einrichtung betreut. In dieser schwierigen Situation wird den Familien einiges abverlangt.
Sie müssen die Betreuung ihrer Kinder flexibel, zum Teil
im Home Office, organisieren; auch Großeltern können
in der momentanen Situation nicht entlasten. Daher ist
es wichtig, die Kinder, die im Kindergarten St. Johann
betreut werden, liebevoll durch den Alltag zu begleiten,
ihnen seitens der Bezugserzieherinnen Sicherheit und
Orientierung zu geben und den Familien eine Entlastung
zu schaffen. Wir hoffen, dass bald wieder alle Kinder im
Kindergarten sein können und durch Spiel, Lachen und
Spaß die Lebendigkeit in unser Haus zurückkehren kann.

Online-Angebote für Kinder:
https://www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell/
https://www.youtube.com/channel/UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA

zu teilen. Jede/r Konfirmand/in konnte
außerdem ein kleines Geschenk von
der Gemeinde mit nach Hause nehmen.
Als neuer Konfirmationstermin wurde
der 20. September in den Blick genommen. Ob die Anzüge und Kleider
dann noch passen werden? Und steht
das bereits reservierte Restaurant am
neuen Termin ebenfalls zur Verfügung?
Mit solchen Fragen müssen die Familien von Konfirmand/innen sich in der
Regel nicht beschäftigen, aber dieses
Jahr sind viele „normale“ Abläufe
anders. Wir hoffen, dass alle gesund
bleiben und wir dann im September
einen fröhlichen Konfirmations-Gottesdienst feiern können!
Für die jüngere Konfi-Gruppe gab
es am 9. Mai in der offenen Kirche
„Konfi to go“: Papiertüten, die sich die
Jugendlichen nacheinander abholen
konnten, gefüllt mit etwas zum Versüßen der Trennungszeit und ein paar
kleinen Aufgaben für zu Hause. Was
dabei herauskommt, wird in der Kirche sichtbar und auch auf Instagram
von Maren Krüger unter ihrem Namen
gepostet werden.

Begegnungscafe auf dem Friedhof St. Johann
B

lühende Landschaften an der
Lageschen Straße. Auf dem St.
Johann-Friedhof erwächst neues
Leben. Futter für die Insekten, zur
Freude der Besucher. Auf einstmals
verwilderten Stellen entstehen drei
Blühstreifen. Der Samen von über
40 Wild- und Kulturarten wächst
mehrjährig und ist eine Spende. Die
Idee zum Erblühen des Friedhofs kam
Küster Dirk Salomon und Pfarrer Winfried Ostmeier, nachdem das Dach
des Gerätehäuschens im Zentrum
des Friedhofs von Efeu befreit wurde.
Im dichten Grün hatte es im Sommer
stets kräftig gesummt und gebrummt.
Um den Insekten einen Ausgleich zu
bieten, wurde alternativ nun die Saat
für eine neue Blütenpracht gelegt.
Ohnehin tut sich auf dem Gottesacker
am Steinweg-Kreisel eine Menge. Mit
den Urnengräbern, die als Reihenoder Wahlgräber erworben werden
können, wird seit kurzer Zeit eine
neue Grabform angeboten. Die Kosten für ein Reihengrab belaufen sich
auf 1.029 Euro zuzüglich 200 Euro
für das Namensschild an der Stele.
Der Pflegeanteil ist über die gesamte
Ruhezeit von 20 Jahren inklusive.

Beim Wahlgrab entstehen Kosten
von 2.058 Euro plus 200 Euro für das
Namensschild an der Stele. Auch hier
ist der Pflegeanteil inklusive über die
verlängerbare Nutzungszeit von 30
Jahren. Bestattungen sind für Personen
möglich, die Mitglied einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde sind. Bei Ehepaaren oder
Familien sollte eine/r Kirchenmitglied
sein. Es besteht keine Beschränkung
auf Johann-Mitglieder.
Wer sich hierüber informieren und
mit anderen austauschen möchte,
wird nach Aufhebung der CoronaBeschränkungen an jedem zweiten und vierten Samstag in einem
Begegnungscafe auf dem Friedhof
dazu Gelegenheit haben. Dirk Salomon hat die Idee in Niedersachsen
aufgeschnappt, wo in Lohne, Oldenburg, Garrel oder Visbeck ähnliche
Friedhofstreffs großen Anklang finden.
Bei Kaffee, Tee und Keksen können
sich die Besucher auf dem Friedhof
treffen und alle Fragen zum Thema
Bestattung, Ruhezeiten oder Friedhof
stellen. Zudem können sich Trauernde
begegnen und austauschen, so dass
ein Miteinander entsteht.

Trauerfeiern unter Corona-Bedingungen
sind eine große Belastung

Z

u dem Belastendsten der vergangenen Monate
gehörten für Pfarrer Winfried Ostmeier die Trauerfeiern. Das Abschiednehmen von Menschen, die man
liebte, die einen lange Jahre begleitet hatten, mit denen
einen so viel verband, war unter den Bedingungen der
Corona-Pandemie deutlich schwerer, deutlich anders als
all die Zeit davor.
Es waren Trauerfeien, die nur draußen stattfinden konnten; es waren Trauerfeiern, zu denen nicht alle kommen
durften, weil die Zahl der Teilnehmenden begrenzt war.
Es gab behelfsweise Musik vom Band, aber keinen Gesang. Man musste Abstand voneinander halten, wo man
sich Nähe gewünscht hätte. Besuche und damit manch
tröstendes, vielleicht aufbauendes Gespräch, geteiltes
Leid und auch gemeinsames Lachen in der dankbaren
Erinnerung an schöne Stunden waren nicht möglich.
Nähe zu erleben wäre so wichtig gewesen, weil der Tod
einen Graben, eine unüberbrückbare Distanz aufgerissen hatte. Da war manchmal kein stützender Arm, keine
hilfreiche Hand. Dieses starke Gefühl, allein gelassen zu
sein, allein den Weg des Lebens weiter gehen zu müssen, belastete ungemein.

Die Kirchengemeinde St. Johann möchte alle zu einem
besonderen Gottesdienst einladen, die einen solchen
Weg des Abschiednehmens gehen mussten. Da die
Gottesdienste gerade erst unter Auflagen wieder möglich
werden, stehen wir in der Kirchengemeinde am Anfang
weiterer Terminplanungen. Wir werden so bald wie
möglich die Trauernden anschreiben und einladen, die
zu unserer Gemeinde gehören und für deren Angehörige von Pfr´in Maren Krüger oder Pfr. Winfried Ostmeier Trauerfeiern gehalten oder deren Angehörige auf
unserem Friedhof beigesetzt wurden.
Wir müssen wahrscheinlich auch dann noch die Bestimmungen des landeskirchlichen Schutzkonzeptes einhalten. Gottesdienstbesucher/-innen müssen z.Zt. zum
Beispiel Schutzmasken tragen usw. Vielleicht ändert sich
bis dahin aber auch noch manches. Wir werden darauf
in unseren Einladungen hinweisen.
Sie können aber auch einen Blick auf unsere Homepage
werfen, wo Sie immer aktuelle Informationen abrufen
können: https://www.st-johann.org/aktuelles/hinweisein-corona-zeiten/

Gottesdienste und mehr
L

iebe Gemeinde, dies sind unsere vorläufigen Pläne zum Ablauf der kommenden Gottesdienste. Ob es bis dahin wieder die Möglichkeit gibt, gemeinsam Abendmahl oder eine Taufe zu feiern, ist derzeit noch ungewiss. Gottesdienste sind ab Mai nur mit besonderen Einschränkungen erlaubt, unter anderem kein Gesang. Es ist ein Mundschutz zu tragen, Ihre Adresse muss hinterlegt werden
und die Hände sind vor und nach dem Gottesdienst zu desinfizieren. Auch der beliebte Kirchkaffee nach Gottesdiensten ist noch nicht
wieder möglich. Sobald sich hierzu Änderungen ergeben, erfahren Sie diese auf unserer Homepage www.st-johann.org, in unserem
Schaukasten oder über die örtliche Presse. In Leese können derzeit keine Gottesdienste gefeiert werden, da sich in der Kapelle die
Corona-Schutzmaßnahmen nicht umsetzen lassen.

St. Johann, Lemgo
Pfingstsonntag
31.5.
10 Uhr

P. Ostmeier			

Dorfplatz Entrup (?)
26.7.
10 Uhr

Pn. Krüger

2.8.

Pn. Hilker

10 Uhr

Pfingstmontag – Gottesdienst am Stumpfen Turm
1.6.
10 Uhr
Pn. Krüger

Literaturgottesdienst
9.8.
10 Uhr

7.6.

10 Uhr

P. Ostmeier

14.6.

10 Uhr

Pn. Krüger

Einschulungsgottesdienst (?)
9.8.
10 Uhr
Pn. Krüger

21.6.

10 Uhr

P. Ostmeier

28.6.
10.30 Uhr Pn. Krüger
(Das Strohsemmelfest entfällt)

Pn. Krüger

16.8.

10 Uhr

P. Ostmeier

23.8.

10 Uhr

P. Ostmeier

„Fest“-Gottesdienst (?)
30.8.
10 Uhr
Pn. Krüger/P. Ostmeier

5.7.

10 Uhr

Pn. Krüger

12.7.

10 Uhr

P. Ostmeier

19.7.

10 Uhr

Pn. Krüger

Kapelle Hörstmar
14.6.

9.30 Uhr

Prädikant Thiede

23.8.

9.30 Uhr

Pn. Krüger

Erfreulicher Jahresabschluss 2019, aber...
D

as vergangene Jahr war noch ein
„normales“ Jahr, was die Finanzen der Kirchengemeinde angeht. Das
wird sich 2020 und in den Folgejahren grundlegend ändern. Es wird mit
Einbußen von 10 bis 25 % gerechnet.
Die wirtschaftlichen Folgen einer
Rezession, von Betriebsschließungen
und Kurzarbeit sowie einer steigenden
Arbeitslosigkeit werden sich auch auf
die Kirchensteuereinnahmen auswirken. Auch unsere Kirchengemeinde
muß den Gürtel enger schnallen.
Nicht alles wird so weitergehen wie
vor der Krise. Im Kirchenvorstand wird
zu überlegen sein, auf welche Schwerpunkte man sich konzentrieren will.
2019 konnte die Kirchengemeinde
ihren Haushalt ausgleichen, weil es
gegenüber den Steuerschätzungen
Mehreinnahmen gab. Ohne die
zuletzt jährlich über die Erwartungen

hinaus gestiegenen Einnahmen hätte
man schon in den Jahren vorher von
der Substanz leben müssen. Zu Buche
schlagen normalerweise die hohen
Ausgaben für die Arbeit der Stiftung
Ev. Kindergärten: 10% der Einnahmen.
Diese fielen 2019 aber aufgrund besonderer Umstände nicht an. Sie wurden von der Stiftung selbst getragen.
Die Personalkosten machen ca. 35%
der Ausgaben aus. Dankbar waren
wir dafür, dass die Kirchengemeinde bei der Orgelreparatur (Kosten:
60.458,00 €) durch Spenden und
Zuschüsse in Höhe von 28.000 €
unterstützt wurde. Auch das freiwillige
Kirchgeld (ca. 7.000 €) half, die Ausgaben zu decken. Die nicht refinanzierten seelsorgerlichen Anteile der Arbeit von Diakonie ambulant gGmbH
konnten genauso mitgetragen werden
wie die Unterstützung Bedürftiger

unserer Partnergemeinde in Klausenburg. Wir haben uns gefreut, 2019 den
Tag der Ehrenamtlichen aus unserer
Gemeinde zu feiern und die Ausgaben
dafür finanzieren zu können.
Unser Gemeindezentrum ist inzwischen längst über 20 Jahre alt und
es fallen immer wieder mehr oder
weniger kostenintensive Reparaturarbeiten an. Das gilt auch für die Kirche
und die Kapelle in Hörstmar. Am
Ende des Jahres konnte aufgrund von
Mehreinnahmen und Minderausgaben
noch einmal ein größerer Betrag den
Rücklagen zugeführt werden. Solche
Rücklagen, z.B. für eine irgendwann ja
wieder anstehende Orgelwartung oder
kostenintensive Modernisierungen
und Reparaturen an Dach und Fach,
werden angesichts mancher Besorgnis
erregenden Zukunftsprognosen sicher
dringend gebraucht werden.

Ein Leben ohne Chorprobe?

E

in Leben ohne Chorprobe ist,
frei nach Loriot, möglich, aber
sinnlos. Jedenfalls für Chorleiter
und Sängerinnen und Sänger der
GospelSouls! In den Zeiten des
Corona-Virus müssen wir an vielen
Stellen neue Wege suchen und uns
darauf einlassen. Das gilt auch für
das, mehr oder weniger, gemeinsame Singen.
Nachdem das freudig erwartete
Jahreskonzert bereits verschoben
werden musste, hätte uns eine lange Durststrecke für das Singen und
Erarbeiten neuer Lieder bevorgestanden. Bis heute ist nicht abzusehen, wann eine normale Chorprobe überhaupt wieder möglich sein
wird.
Unser rühriger Chorleiter Peter Stolle wollte es dabei aber
nicht bewenden lassen. Am 25. März erreicht die Chormitglieder eine Email mit der Ankündigung einer OnlineChorprobe für den folgenden Mittwoch unter Verwendung
des Programms „Zoom“. Mit dieser kostenlosen App kann
man Räume für Videokonferenzen schaffen und sich somit
virtuell treffen und austauschen.
Gesagt, getan. Eine weiterhin mitgeschickte Anleitung
zum Runterladen und Benutzen der App löste mögliche
technische Probleme und über 30 Neugierige trafen sich
am besagten Mittwoch um 19:30 Uhr, wie sonst auch jede
Woche, zur gemeinsamen Probe. Natürlich gut vorbereitet,
auch wie immer, denn Peter Stolle hatte vorher Noten sowie Audio-Dateien mit den einzeln eingesungenen Stimmen zum Abruf auf seiner Homepage bereitgestellt.
Was für eine Freude, sich zu sehen! Wenn auch nur auf
dem Bildschirm, aber trotzdem. Nachdem wir uns zur
eigenen Situation in der Krise und über die Meinung zu
diesem neuen Format ausgetauscht hatten, erklärte Peter
Stolle die „Spielregeln“.
Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, dass
alle Teilnehmer mit eingeschaltetem Mikrofon gleichzeitig singen. Durch die Verzögerung in der Wiedergabe der
akustischen Signale würde dabei ein einziger „Tonbrei“

herauskommen. So schaltet uns Peter als Moderator des
Treffens zunächst von seiner zentralen Stelle aus „stumm“.
Eine Funktion, die er während der zukünftigen normalen
Chorproben bei den gutgelaunten und kommunikativen
Mitgliedern bestimmt gern beibehalten würde!
Nach einer Einführung zu dem jeweiligen Stück geht Peter
die einzelnen Stimmen mit uns durch. Als erfahrener Chorleiter weiß er meist schon sehr gut, wo die „Baustellen“
sind. Der Vorteil an dieser Stelle ist, dass man den eigenen
Part allein vor dem Bildschirm weitersingen kann, auch
wenn die anderen Stimmen geübt werden. So hat man
zumindest einen ungefähren Eindruck, wie Sopran, Alt,
Tenor und Bass am Ende zusammenklingen könnten, und
die Beherrschung der eigenen Melodie festigt sich.
Das Ganze hat natürlich Grenzen. Der Chorleiter hört die
Sängerinnen und Sänger nicht und bekommt kein musikalisches Feedback. Trotzdem kommen wir auf dieser Weise
ein großes Stück mit der Erarbeitung neuer Lieder voran
und müssen nicht komplett auf die gemeinsame Musik und
den Kontakt verzichten.
In dieser begegnungsarmen Zeit ist die kleine gemeinsame
musikalische Auszeit am Mittwochabend doppelt schön.
Trotzdem freuen wir uns schon sehr auf das erste Treffen
und den Chorgesang nach dieser laaaangen Pause! Hoffentlich bis bald!

Literaturgottesdienst am 9. August
Zweimal im Jahr wird
im Johann-Gottesdienst
neben den Worten der
Bibel auch über einen
Buch-Text nachgedacht:
Am 23. Februar waren
wir auf einem litera-

rischen Weg durch England, für den nächsten
Termin am 9. August
ist das Team noch am
Überlegen, welche
Texte passen. Wie bei
allem, was wir derzeit

planen, ist unklar, ob der
Literatur-Gottesdienst
stattfinden kann. Informationen folgen, wenn
die entsprechenden
Regelungen für Veranstaltungen vorliegen.

50 Jahre Frauenkreis in Hörstmar

Zum Jubiläum in Hörstmar
50 Jahre Frauenkreis
Am 8. März, dem Frauentag,
mit euch mein Lied ich singen mag.
Dafür gibt’s manche Gründe.
Dass es uns gibt als Frauenkreis –
in Lippe das nun jeder weiß –
ist eine große Freude,
ist eine wunderbare Freude.
Wo Menschen sind, passiert so viel,
nicht immer sind wir gleich am Ziel.
Das Leben ist beschwerlich.
Am Tag und in der Dunkelheit
sind Güt‘ und Liebe gar nicht weit.
So hält uns Gott umfangen,
bei Tag und Nacht umfangen.

V

or der Corona-Krise, als Gottesdienste und Versammlungen noch
möglich waren – am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag –, feierten
die Frauen in Hörstmar ihr 50jähriges
Jubiläum. Im festlichen Gottesdienst mit schönen musikalischen
Einlagen erinnerte Herr Ostmeier
unter anderem an die Gründung
des Mütterkreises durch Frau
Wanke.
Einige Frauen im Kreis haben die
Anfänge des damaligen Mütterkreises noch miterlebt. Ihnen
besonders und allen Jubilarinnen
war eine Rose zugedacht.
Die Gäste, darunter auch Frau
Isolde Niebuhr, nahmen nach
dem Gottesdienst an einem
kleinen Empfang teil. Frau Niebuhr hat den Kreis während des
Erziehungsurlaubs von Erika Rüter
lange Jahre verantwortet.
Ein gemeinsames Mittagessen
genossen die Frauen anschließend im Hörstmaraner Bahnhof.
Staunend wurden die Fotoalben
von Doris Pfeil angeschaut.

Weltladen geöffnet
Der von einer ökumenischen Initiative
getragene Weltladen in der Breiten
Straße 43 in Lemgo hat seit dem 20.
April wieder geöffnet.
Zu folgenden Öffnungszeiten lassen
sich fair gehandelte Waren im Weltladen erstehen: Montag bis Freitag 10
Uhr bis 13 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr,
Samstag 10 Uhr bis 13 Uhr

Erinnerungen an viele gemeinsame
Erlebnisse wurden wach und in Gesprächen noch einmal aufgefrischt.
Welch ein Glück, dass wir diesen Tag
miteinander feiern konnten!

Durch Kummer und viel Sorgen auch,
mit Ach und Weh im Kopf und Bauch
sind Wege wir gegangen.
Die Hilfe war oft gar nicht weit,
die Frauen waren schnell bereit,
mit Herzenskraft zu helfen.
Von Herzen gern zu helfen.
In Hörstmar sind die Frauen toll,
Kapellenraum ist immer voll.
Wir freuen uns am Miteinander.
Von Gottes Güte leben wir,
darum tun wir uns gar nicht schwer,
von andern gut zu denken
und Liebe zu verschenken.
Am Ende bin voll Freude ich,
es jährt zum Jubiläum sich
der Frauenkreis in Hörstmar.
Es ist zum Staunen allemal,
die Gäste sind auch reich an Zahl.
Wir singen Halle – lu – ja.
Von Herzen Halle – lu – ja.
Nach der Melodie
„Geh‘ aus mein Herz“
Erika Rüter

#Geistesblitz - eine Initiative aus der Jugendarbeit
Wenn das Gewohnte nicht zur Verfügung steht, muss man das Ungewohnte nutzen.
Jugendgruppen, Treffen von Mitarbeitenden, Freizeiten – viele Gemeindeaktivitäten
für Jugendliche liegen zurzeit brach. In dieser Situation hat der Jugendkonvent der
Lippischen Landeskirche ein neues Onlineformat entwickelt: kurze Andachten – eben
„Geistesblitze“ – für Jugendliche, die Gedanken und geistliche Impulse bieten. Die
Autor/-innen sind Jugendliche, die selbst in der Jugendarbeit unserer Kirche aktiv
sind. Dieses kleine 3-4-Minuten-Format hat eine gute Resonanz gefunden. Zu finden
sind die „Geistesblitze“ auf Instagram unter „evjugendlippe“ und auf Youtube unter
„Evjugend Lippe“. Jugendliche, die sich selbst an dem Podcast beteiligen möchten,
finden eine Anleitung unter https://www.ev-jugend-lippe.de/8833-0-41.

Viele Herausforderungen während der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie hat viele Mitmenschen an die Grenzen der Belastbarkeit geführt. Auch in unserer Kirchengemeinde. Nachstehend drei Beispiele.

Z

unächst gewährt eine Familie aus
Hörstmar Einblicke. Konfirmand
Lars wäre ohne Corona am 3. Mai
konfirmiert worden: „Ich finde die
aktuelle Situation sehr blöd, da man
sich nicht mehr mit seinen Freunden
treffen darf. Außerdem wäre es schön,
mal wieder in die Schule zu gehen,
um seine Klassenkameraden zu treffen. Ich hoffe, dass der normale Alltag
bald wieder zurückkehrt.“
Seine Schwester Carolin nimmt am
Kinderbibelclub teil. Sie fand es langweilig, immer zu Hause zu sein. „Man
kann zur Abwechslung mal Spiele
spielen oder entspannen. Ich spiele
oft im Garten, weil es Spaß macht und
ablenkt.“
Sabine, Mutter von Carolin und Lars,
meint: „Die Freunde, Großeltern,
Verwandte und Hobbies fehlen uns
immer mehr. Ich bin sehr stolz auf
meine Kinder, dass sie diese schwierige Situation so gut und tapfer
meistern. Zum Glück wohnen wir auf
dem Land, so dass die Kinder draußen
spielen können. Die Konfirmation
wurde kurz vor dem Ziel abgesagt
bzw. verschoben. Die Kinder haben
sich lange darauf vorbereitet und
die Vorfreude war groß. Das ist sehr
schade, aber ich wünsche mir auch,
dass wir etwas Gutes aus dieser Zeit
mitnehmen. Themen wie Zusammenhalt in der Familie, Mitmenschlichkeit,
Fürsorge und Respekt sollten wieder
mehr in den Vordergrund rücken, und
das nachhaltig.“

A

n die Grenzen der Belastbarkeit sind viele Alleinerziehende
gestoßen. Wie Manuela Klemme,
Heilpraktikerin mit eigener Praxis sowie Mitarbeiterin in unserem
Gemeindebüro. Neben der Arbeit
musste sie den Alltag ihrer drei Kinder
managen, wobei Tochter Juliane gerade eine Ausbildung zur Pferdewirtin
im Wendland absolviert. Heimweh
und der 19. Geburtstag ihrer Tochter

sorgten angesichts des Kontaktverbots
für Zwiespalt. Letztlich siegte die
Mutterliebe und ein kurzer Abstecher
nach Hitzacker linderte den größten
Schmerz. Besonders schwierig gestaltete sich der Umgang mit ihren Söhnen Jannes (15) und Jonah (6). Wegen
fehlender Systemrelevanz bestand für
den Jüngsten kein Anspruch auf einen
Kindergartenplatz. Manuela Klemme:
„Die Stadt argumentierte, dass der
15-Jährige auf seinen kleinen Bruder
aufpassen könne.“ Zwei Stunden
mag das funktionieren. Doch darüber
hinaus wurde es prekär. Schließlich

sollten die Großeltern nicht gefährdet
werden. Mit einer anderen Familie
hat sich Manuela Klemme zwischenzeitlich die Betreuung geteilt. „Es
war enorm schwierig, in dieser Zeit
allen Interessen gerecht zu werden“,
sagt Manuela Klemme und nennt als
Beispiel den Online-Unterricht der
Schule. „Da muss man sich erstmal
reinfuchsen. Und Jannes verfügt auch
nicht über PC-Kenntnisse. Das war
wahnsinnig anstrengend. Ich frage
mich, wie Menschen mit einem einfachen Arbeiterjob mit solcher Situation klar gekommen sind.“ Schwer war
es auch, den Kindern klarzumachen,
dass der Kontakt zu Oma und Opa zu
unterlassen ist. Viel zu tun war zudem
in ihrer Praxis. Nach Feierabend folgte
dann noch der bürokratische Kampf
um einen Zuschuss. „Die Regelungen
für Selbstständige sind nicht leicht. Ich
habe drei Abende lang seitenweise
Formulare ausgefüllt“, berichtet Manuela Klemme, die versucht hat, „das
Beste aus der Situation zu machen“.

S

chon viel erlebt in seinem langen
Leben hat Helmut Witte. Am 19.
November freut er sich auf seinen
100. Geburtstag. „Ich habe den Krieg
überstanden, doch jetzt finde ich da
nicht mehr richtig durch. Ich begreife das alles nicht. Es ist einfach
furchbar“, sagt Helmut Witte. Zum
Glück hat unserer ehemaliges Kirchenvorstandsmitglied (bis 1993) eine
verlässliche polnische Betreuerin an
seiner Seite. Auch die Telefonate mit
seiner in Detmold lebenden Tochter helfen ihm über schlechte Tage
hinweg.

Der Gemeindebrief-Versand ist zu teuer

D

ie überwiegende Zahl der „Kontakte“ wird nach dem Druck von ehrenamtlichen Austrägern in den Gemeindebezirken verteilt. Für Gemeindeglieder, die aus weiter entfernt liegenden Lemgoer Ortsteilen nach Johann umgemeldet
sind, oder für Auswärtige, die früher in Lemgo lebten, zur Johann-Gemeinde gehörten und gern das aktuelle Geschehen
im „Kontakt“ weiter mitverfolgen, wurde der Gemeindebrief bisher per Post verschickt. Nun gibt es die alte Versand-Form
nicht mehr, wodurch der Kirchengemeinde pro Gemeindebrief-Lieferung eine Erhöhung der Portokosten um ca. 300 €
entsteht, also jährlich plus 1.200 €. Das Gemeindebüro bittet um Rückmeldung, wer aus der entsprechenden Personengruppe den Gemeindebrief auf der Homepage lesen und auf Zusendung verzichten würde. Die übrigen Empfänger werden um eine jährliche finanzielle Unterstützung von 10 € gebeten, damit die Mehrkosten aufgefangen werden können:
IBAN: DE60 4825 0110 0000 0025 84 BIC: WELADED1LEM

Die Gemeinde gratuliert
Juni
Du allein kennst das
Herz aller Menschenkinder.
1. Kön. 8,39

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir diese
Personalien leider nicht mehr in der Online-Ausgabe
unseres Gemeindebriefes veröffentlichen.

Juli

August

Wir bitten um Verständnis, dass die
Pfarrer aufgrund der aktuellen Situation
die Geburtstagsbesuche bis auf Weiteres
aussetzen. Selbstverständlich besteht
bei einem Gesprächswunsch die Möglichkeit, die Pfarrer direkt anzusprechen:
Pfarrerin Maren Krüger Tel. 05261-3205
Pfarrer Winfried Ostmeier Tel. 0526177315
Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihres
Namens in der Geburtstagsliste nicht
einverstanden sein, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung an das Gemeindebüro (Tel. 3850) zwei Monate vor Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes
.
Wir gratulieren in unserer Geburtstagsliste zum
70. und 75. Geburtstag. Ab dem 80. Geburtstag
erfolgt jährlich ein Glückwunsch.

Der neue Kirchenvorstand

F

ür den 15. März war die Einführung des neuen Kirchenvorstands
und die Verabschiedung der ausscheidenden Kirchenältesten vorgesehen.
Am 13. März erging das Verbot von
öffentlichen Versammlungen aufgrund
der Gefahr einer Ansteckung mit dem
Corona-Virus und damit auch ein
Verbot von Gottesdiensten. So blieb
der bisherige Kirchenvorstand im Amt,
konnte sich zu Sitzungen aber nicht
mehr treffen, sondern die Kirchenältesten wurden schriftlich um ihre
Zustimmung zu den notwendigen
Entscheidungen gebeten - glücklicherweise lag nichts Schwerwiegendes an.
Nun konnte am 10. Mai die Verabschiedung erfolgen von Martina

Begemann, Heinz-Wilhelm Depping,
Rainer Grabbe, Ulrike Meier und
Kerstin Reineke. Wir danken den vier
Erstgenannten für ihre langjährige Mitarbeit und das vielfältige Engagement
für unsere Gemeinde. Frau Reineke
nahm den Ende 2016 frei gewordenen
Platz von Hans-Herrmann Meierkordt
ein und unterstützte besonders bei
Bautätigkeiten. Auch ihr gilt unser
Dank.
Die übrigen bisherigen Kirchenältesten wurden am 10. Mai neu verpflichtet und konnten sich am 14. Mai
zur konstituierenden Sitzung im Gemeindezentrum versammeln, da kurz
vorher Kirchenvorstandstreffen wieder
erlaubt worden waren. Wir wünschen

den Neuverpflichteten viel Freude an
ihrem Amt und danken auch ihnen,
dass sie bereit sind, sich weiter für die
Gemeinde einzusetzen.
Zum jetzigen Kirchenvorstand gehören:
Silvia Dober
Jörg Hagemann
Gerhard Hoffmann
Ingo Kielmann (nachgewählt 14.Mai)
Meike Klocke
Hans Herbert Meyer
Dagmar Niederschäfer
Claudia Pajewski
Karin Siepert
Marianne Ulbrich
Ute Young

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

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

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

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

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

Spendenkonto:

☎

☎

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

☎

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

☎

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

☎

☎

☎

Öffnungszeiten:
Mo., Fr.: 9.30–11.30 Uhr/
Di., Do.: 16 –17 Uhr
Kindergarten St. Johann
Hinter dem Kloster 3;
37 93
(Ltg: Nathalie Janzen),

☎

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

☎

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:
14. Mai 2020

☎

