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Lob und Dank sind die Grundmelodie 
eines christlichen Lebens.
         Peter Hahne



Liebe Gemeinde,
„Suchet der Stadt Bestes...“ 
   Jeremia 29,7

Die Kirschen sind gereift. Das Bee-
renobst wird nach und nach geerntet. 
Marmelade wird gekocht. Die Gerste 
wartet auf trockenes Wetter, damit sie 
gedroschen werden kann: Für Mitte 
Juli läuft alles normal. So scheint es 
auch in diesem Jahr zu sein. Und doch 
ist alles anders. Bei den Schwalben 
verhungert schon die erste Brut im Nest 
– von der zweiten oder evtl. dritten 
Brut gar nicht zu reden. Sie finden kein 
Futter, weil zu wenig Insekten dasind. 
Wir Menschen sind verunsichert. Die 
Corona-Pandemie mit dem Lockdown 
über Wochen wirft Fragen auf. Es geht 
um Arbeitsplätze und Kurzarbeit. Es 
geht um das Leben, das Miteinander 
in unseren Familien. Home Office und 
Homeschooling  sind Schlagworte, 

über die oft gesprochen wird. Zu den 
Menschen, von denen wir seit März 
Abschied nehmen mussten, gehören 
Corona-Erkrankte, aber auch an der er-
littenen Einsamkeit zu früh Gestorbene.
Diese Fragen sind Fragen an unsere Art 
zu leben. Wer über die Bedingungen 
der Tierhaltung in den Ställen und der 
Schlachtung nachdenkt oder über den 
Wahnsinn der Milchwirtschaft, kommt 
ins Grübeln. Warum muß Soja von 
Feldern, denen der Regenwald zum 
Opfer fiel, aus Brasilien importiert 
werden, damit Europa subventioniertes 
Milchpulver in afrikanische Länder 

exportiert und die Eigenversorgung dort 
kaputt macht. 
Flüchtlinge aus solchen Ländern ertrin-
ken im Mittelmeer. Die Lieferketten der 
Weltwirtschaft, die Arzneiherstellung in 
Asien für den europäischen Markt: The-
men, die in aller Munde sind. Es stellt 
sich auch die Frage, warum hat der 
Einzelne, warum hat die Gesellschaft, 
warum hat die Wirtschaft, warum hat 
es die Politik so weit kommen lassen? 
Es ist auch die Frage nach Schuld und 
damit auch die Frage nach Umkehr 
und neuen Wegen. 

„Suchet der Stadt Bestes und betet für 
sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohl-
geht, so geht’s auch euch wohl.“

So lautet der Monatsspruch für den Ok-
tober 2020. Schon im September sind 
Kommunalwahlen. Die Kandidaten/-

innen für die Ämter des Landrates und 
der Bürgermeister sind nominiert und 
man fragt sich, wie der Wahlkampf 
unter Corona-Bedingungen  gestaltet 
werden kann. Die Themen liegen auf 
der Hand: Nachhaltigkeit, Verkehrs-
führung, Schulen, Energiewende. Die 
wirtschaftliche Situation der Kommu-
nen wird nicht besser werden.

Wir treffen als Christen für uns selbst, 
für unsere Familien und auch für unse-
re Kirchengemeinde Entscheidungen, 
weil wir spüren, dass wir neue Wege 
gehen müssen. Wenn wir dem zustim-

men, dass wir 
profitieren, wenn 
es der Stadt 
gutgeht, dann 
werden wir ver-
suchen, unsere 
Antworten auf 
die vielen neuen 
Fragen zu finden. Wir werden darü-
ber nachdenken, wo wir als Einzelne, 
als Familie, im Quartier etwas dazu 
beitragen können, dass es uns in der 
Stadt gutgeht. Dass es so eine „win-
win Situation“ geben kann, zeigt unser 
Gemeindezentrum, das nur durch eine 
hervorragende Zusammenarbeit mit der 
Stadt entstehen konnte und das Leben 
in Gemeinde und Stadt bereichert.

Wenn wir darüber nachdenken, 
welche Wege wir persönlich, aber 
auch auch als Gemeinde und Kom-
mune ganz neu begehen wollen, dann 
wünsche ich uns, dass wir den Hin-
weis aus Jeremia 29,7 nicht vergessen: 
„..betet für sie zum Herrn.“ Denn wie 
sonst finden wir die Maßstäbe, nach 
denen wir entscheiden? Die Natur 
sollen wir als Schöpfung sehen und 
entsprechend mit ihr umgehen. Der 
oder die Nächste ist auch der/die, der/
die vielleicht in einer der afrikanischen 
Partnerkirchen Christsein ganz anders 
versteht und lebt als wir. Da mögen wir 
auf Menschen schauen, die unsere Art 
zu leben mit ganz anderen Augen und 
aus anderen Blickwinkeln betrachten. 
Und daraus können wir lernen – auch 
indem wir gemeinsam beten. Der 
Glaube als verbindendes Element und 
gemeinsame Basis, von der aus wir die 
Tragweite dessen, was wir tun, uns im-
mer wieder neu vor Augen halten. Be-
ten wir darum, dass Gott uns begleitet, 
dass er uns die nötige Kraft zur Umkehr 
gibt, dass seine Liebe uns zum Maßstab 
wird für all das, was jetzt mutig neu zu 
bedenken ist. 
Nehmen wir also den Satz aus Jeremia 
29,7 ernst, damit die Schwalben bald 
wieder genügend Futter für ihre Jungen 
finden und wir Menschen einander 
zugewandt die richtigen Wege in die 
Zukunft finden: „Suchet der Stadt Be-
stes und betet für sie zum Herrn; denn 
wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch 
auch wohl.“

Ihr 
Pfarrer Winfried Ostmeier



Kleidersammlung
für Rumänien
über AGAPE e.V.
In der Zeit vom Montag, 26., bis 
Donnerstag, 29. Oktober, wird wie-
der saubere, gut erhaltene Kleidung 
gesammelt, wirklich gut erhaltene 
Schuhe (paarweise gebündelt) sowie 
Bettwäsche und Haushaltswäsche 
(Handtücher). 
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 Ge-
meindebüro abgegeben werden:
Mo. und Mi von 9 – 12 Uhr, sowie Di. 
und Do. von 15 – 17 Uhr.
Bitte beachten: Am Freitag ist keine 
Abgabe mehr möglich.

Gut, dass wir in Zeiten mit begrenzter Besucherzahl in der Kirche ausweichen 
konnten auf unser wunderschönes Gelände am Stumpfen Turm: Küster Dirk 

Salomon hatte den Platz am Pfingstmontag nach Corona-Regeln vorbereitet und 
wurde unterstützt von vielen helfenden Händen. Es kamen nicht nur Menschen aus 
St. Johann, sondern auch aus den Gemeinden St. Marien und St. Nicolai, um über die 
Bedeutung von Pfingsten für sich persönlich und weltweit nachzudenken. Wunder-
bares Wetter und festliche Musik sorgten für eine besondere Atmosphäre: Andjela 
Andolsek ließ ihre Querflöte erklingen und wurde am E-Piano von Organistin Irmela 
Stukenbrok-Krebber begleitet. 

Dass du Salz bist
in der faden Suppe
des Immergleichen,

wünsche ich dir.

Und Sand
in den Getrieben,

die weiter- und weiterlaufen,
koste es, was es wolle.

Und Licht, 
da, wo in finsteren Ecken

Menschen sich verlieren könnten.

Ich wünsche dir, 
dass du durch deine Stadt gehst, 

als seist du
vom Himmel geschickt,
um ein Segen zu sein.

Ein Segenswunsch
passend zur nebenstehenden Andacht

Die normalen 
Sonntags-

Gottesdienste 
können wir wie-
der relativ ent-
spannt erleben, 
aber eine große 
Konfirmations-
feier in unserer 
Johann-Kirche ist 
weiterhin unvor-
stellbar. Des-
halb wird in diesem Jahr die Gruppe der Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in drei Kleingruppen aufgeteilt. Neun Jugendliche 
werden am Samstagnachmittag, 19.9., eingesegnet, 16 Konfir-
mand/innen in zwei Gottesdiensten am Sonntagvormittag, 20.9. 
Dadurch wird es möglich, dass alle Familienmitglieder und Gäste 
teilnehmen können, die die Jugendlichen dabeihaben möchten. 
Von allen an den Konfirmationen Teilnehmenden müssen im 
Vorfeld die Kontaktdaten abgegeben werden, damit in der Kirche 
entsprechend den Abstandsregeln Plätze reserviert und im Fall 
einer Corona-Erkrankung mögliche Infektionswege nachvollzogen 
werden können.

Konfirmation in drei Teilen

Kein Gottesdienst ohne 
   Desinfektionsständer



Unsere neuen Monatslieder
September 2020
EG 398 „In dir ist Freude“
Dieser Choral besingt die Freude über Jesus Christus in außergewöhnlichen Formulierungen: 
„Freude in ihm, süßer Jesu Christ, himmlische Gaben, wahrer Heiland, wer vertraut hat gut 
gebaut, ewig bleiben“. Dieses feste „Kleben im Tod und Leben“ macht uns stark gegenüber 
allem Leiden und hilft uns von „Schanden und rettet von Banden“. Cyriakus Schneegaß,  
Pfarrer und Musikwissenschaftler aus Thüringen, hat sie 1598 in die fröhliche Melodie von 
Giovanni Gastoldi, einem italienischen Sänger und Kapellmeister, eingebettet. Die Melodie ist 
ursprünglich ein Tanzlied, hüpft im fröhlichen Dreiertakt und vertonte ein Gedicht für den Lie-
besgott Amor. Hier unterstützt die Melodie die Botschaft des  Textes in ansprechender Weise.
Der fröhliche Gesang bewirkt bei den Singenden, dass das Elend der Welt, Teufel, Sünde und  
Tod nicht überwiegen. Der Glaube und das Vertrauen auf Gottes Liebe machen froh. Heiter 
und tänzerisch singen wir: „Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, 
freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben 
dein Macht dort droben mit Herz und Munde. Halleluja.“ (Str.2)

Oktober 2020
EG 687 „Danke, Herr! Ich will dir danken“
Johannes Jourdan hat den Text als Auftragsarbeit für ein Kinderliederbuch verfasst. Er selbst 
erklärt dazu: „Wenn man Texte für Kinder schreiben soll, muss man auch zu den Kindern ge-
hen“. Und beim Texten von Liedern geht es um den Zuspruch, um die Kraft, die uns die Bibel 
anbietet. Wenn wir Gottes Atem und Gottes Geist mit unserer Sprache weitergeben wollen, 
dann müssen wir uns diese schenken lassen. Und „schlicht darf sie sein, wenn das Herz in ihr 
spricht“ (aus: Das neue Lied im evangelischen Gesangbuch). Aus dem Textauftrag wurde ein 
Danke-Lied, weil J. Jourdan selbst viel zu danken hatte. Dass die Melodie von Karl Heinz Mer-
tens ist, freut mich sehr. Kirchenmusikdirektor K.H. Mertens habe ich in Hohensolms, meinem 
vorigen Wohnort, die d-Moll Toccata von J.S. Bach vorgespielt, als ich dieses Stück für einen 
Festgottesdienst zum ersten Mal einstudierte. Er, Kirchenmusikdirektor aus Oberhausen, war 
mit der Rheinischen Kantorei auf der Jugendburg Hohensolms und sprang mal eben zu mir in 
die danebenliegende Kirche. 

November 2020
EG 419 „Hilf, Herr meines Lebens“
Dieses Lied steht auch im katholischen „Gotteslob“ und ist sehr schlicht. Gustav Lohmann 
schrieb es, als er 85 Jahre alt war. Er war Pfarrer und er betete einfach, was ihm auf der See-
le lag: „Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf 
Erden bin. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur Plage meinem 
Nächsten bin.“
Die Botschaft des alt gewordenen Pastors ist deutlich: „Bitte, Gott, hilf, dass ich den anderen 
noch nützlich und für die anderen noch erträglich bin.“ Diese Sorge kennen vor allem ältere 
Menschen gut. „Ich möchte noch so gerne mithelfen“ und „hoffentlich falle ich niemandem 
zur Last.“  Man möchte rechtzeitig bemerken, ob man den anderen lästig wird. Unser Leben 
und unser Alltag sollen nicht vergeblich sein!
Genau hier kommt auf die Bitte des Betenden Gottes Zusage mit den Worten von Jesus 
Christus: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage“. Der Satz aus Matthäus 28, 20 macht Mut und ist 
als Kanon unserem Monatslied angefügt. Wir singen ihn nach der 5. Strophe einfach dreimal 
hintereinander und können so unseren Lebensweg froh weitergehen.

Ihre 
Irmela Stukenbrok-Krebber

Alle Lemgoer Gemeinden sind herzlich 
eingeladen zu einem gemeinsamen 

Festgottesdienst „700 Jahre St. Marien“ 
am Sonntag, 1.11.2020, um 17 Uhr. Die 
Predigt hält Superintendent Dr. Andreas 
Lange. Sänger und Instrumentalisten 
können im Rahmen einer Bachwerkstatt 
mitwirken. Unter der Leitung von Kantor 
Volker Jänig wird im Gottesdienst die 
Kantate „Lobet den Herren“ BWV 137 
aufgeführt. Im Anschluss gibt es einen 
Empfang unter der Westempore. Der 
Gottesdienst ist Auftakt der Jubiläumsfei-
ern, die im kommenden Jahr nachgeholt 
werden sollen.

Nach den positiven Erfahrungen im 
Frühjahr möchten wir auch Ende 

des Jahres wieder einige Online-Got-
tesdienste aus der St. Johann-Kirche 
anbieten. Geplant ist das an folgenden 
Terminen:

22. November: Ewigkeitssonntag
29. November: 1. Advent
24. Dezember: Heiligabend
31. Dezember: Silvester

Auf unserer Homepage 
www.st-johann.org 
finden Sie am jeweiligen Tag den Link 
zum Gottesdienst. 

St. Johann auf 
Youtube

Festgottesdienst 
zu 



Freud und Leid
Verstorben und bestattet:

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.

Taufen:
Biker-Tour am 

 29. August
Wenn diese Nachricht Dich jetzt 
erst erreicht, dann wird es Zeit. 
Ein tolles Ziel wartet. Die Ketten 
der Maschinen sind gefettet, die 
Motoren laufen warm. Treffen 
9.00 Uhr. Frühstück. Dann los. 
Am Ziel: Imbiss. Rückfahrt je nach 
Laune und Wetter länger oder 
kürzer. Zirka 250 km insgesamt. 
Weitere Infos und Anmeldung 
unter: www.st-johann.org/termine

Aufgrund der unsicheren Situation 
bezüglich der Corona-Schutzmaßnah-
men hat sich die Gemeinde St. Johann 
entschieden, die diesjährige Feier der 
Gold- und Diamantkonfirmation ab-
zusagen. Schon die Einladung in den 
Gottesdienst ist schwierig, da viele 
Gäste in der Kirche einen detaillierten 
Sitzplan erforderlich machen würden.
Auch der übliche anschließende Re-
staurant-Besuch mit einer großen Per-
sonengruppe sowie ein gemütliches 
Kaffeetrinken im Gemeindezentrum 
wären derzeit unmöglich. Die Jubilare 
sollen im nächsten Jahr zu einer 
Nachfeier eingeladen werden und 
werden dann schriftlich informiert.

Jubiläums-Konfirmation 
am 11. Oktober abgesagt

Senioren-Besuche unter 
Corona-Bedingungen

Besuche bei Senioren sind wieder 
erlaubt, aber mit viel Vorsicht. Des-
halb kommen wir zu den Geburtsta-
gen nur nach vorheriger telefonischer 
Anfrage, ob ein Besuch erwünscht ist, 
und unter Einhaltung des gebotenen 
Abstands. Wer nicht im Telefonbuch 
steht und einen Besuch wünscht, wird 
gebeten, sich selber im Gemeindebüro 
zu melden: Telefon 3850.

Aus datenschutzrechtlichen 

Gründen dürfen wir diese 

Personalien leider nicht mehr 

in der Online-Ausgabe 

unseres Gemeindebriefes 

veröffentlichen.



HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Kerstin Reineke

Kerstin Reineke interessiert 
sich nicht nur lebhaft für 

Architektur, sondern ist auch 
eine große Pferdeliebhaberin. 
Ein Pferd und ein Fohlen grasen 
bereits auf der Weide in Betzen. 
Ein drittes Pferd sei „in der 
Mache“, lächelt Kerstin Reineke, 
die schon sieben Reiterfreizei-
ten unserer Kirchengemeinde 
nach Wietzetze begleitet hat. 
Beruflich ist die gebürtige Det-
molderin breit aufgestellt. Nach 
ihrer Schulzeit hat sie zunächst 
eine Ausbildung zur Kauffrau 
im Einzelhandel am Prinzipal-
markt in Münster gemacht. Da 
ein Großteil der Familie bei der 
Stadt Detmold tätig ist, war der 
Weg in den Öffentlichen Dienst 
nicht weit. Als Fachwirtin im 
Sozial- und Gesundheitswesen 
ist sie aktuell noch in der Ver-
waltung von Diakonie ambulant tätig, wo 
sie sich zudem als Immobilien-Fachwirtin 
weiter qualifizierte. Mit dieser Fachexper-
tise rückte die Mutter einer 25-jährigen 
Tochter Ende 2016 als Nachfolgerin 
von Hans-Hermann Meierkordt in den 
Kirchenvorstand St. Johann nach. Für die 
neue Legislaturperiode kandidierte sie 
nicht. Der Grund: „Am Jahresende bin 
ich ganz mutig und verlasse den Öffent-
lichen Dienst“, verrät Kerstin Reinke, die 
sich mit Hausverwaltungen selbstständig 
macht.

Deshalb fühle ich mich St. Johann 
verbunden:
Eine erfahrungsreiche und wundervolle 
Zeit mit jungen und älteren Menschen 
zieht sich beruflich und privat wie ein 
roter Faden durch mein Leben. Im pri-
vaten Bereich sind es die Reiterfreizeiten 
und Begegnungen mit Kindern und 
jungen Erwachsenen, die ich mit Herrn 
Pfarrer Ostmeier einige Jahre begleiten 
durfte. Im beruflichen Segment gibt 
es viel Achtung und Respekt vor den 
baulichen Elementen, die in einer Kirche 
meine besondere Beachtung finden. 
Mit dem Küster unserer Gemeinde St. 
Johann, Dirk Salomon, und den Kir-
chenältesten konnten wichtige Entschei-
dungen zum Erhalt des Objekts umge-

setzt werden. Pfarrerin Maren Krüger 
möchte ich weiterhin in Vorbereitung 
der Gottesdienste für junge Menschen 
begleiten. Es sind die Menschen, die die 
Verbindung zu dieser Kirche und das 
schöne Gebäude festigen.

Diese Bibelstelle begleitet mich:
1. Korinther 16,14: „Alle eure Dinge 
lasst in der Liebe geschehen.“
Diese Aufforderung steht am Schluss 
des ersten Briefes des Apostels Paulus. 
Gerade wenn man in schwierige Situati-
onen gerät, in denen man sich zwischen 
Werten hin- und hergerissen fühlt, hilft 
es, sich an diese Worte zu erinnern.

Mein Ort der Besinnung und des Nach-
denkens:
Der Gartenteich meines Lebensgefähr-
ten strahlt himmlische Ruhe aus. Ein 
Abend am Wasser oder ein Tag im Stall 
bei unseren Pferden erdet mich und lässt 
Gedanken fließen. Zeit zum Nachden-
ken finde ich bei Spaziergängen am 
Blomen Stein und auf einer Bank, die 
den Blick über Dörentrup frei gibt.

Aus dem Gesangbuch singe ich am 
liebsten:
Laudato si. Dieses Lied begleitet mich in 
moderner Form, wenn ich es mit meiner 

Tochter höre und wir 
mitsingen. Und es erfreut 
mich, wenn die Kirchen-
gemeinde es anstimmt. 
Die neuen Pfeifen der 
Kirchenorgel, die einen so 
feinen Klang haben wenn 
sie von Frau Stukenbrok-
Krebber bespielt werden, 
begeistern mich.

Dafür lasse ich alles ste-
hen und liegen:
Der Duft von frisch geba-
ckenem Kuchen, wenn ich 
heimkomme und meine 
Tocher gebacken hat. 
Ein Abendessen mit der 
Familie, das wir gemein-
sam zubereitet haben. Ein 
schön gedeckter Tisch mit 
den Leinentischdecken, 
die meine Mutter mir 

geschenkt hat und die von klassischer 
Schönheit sind. Ein Hefeteig, der über 
die Schüssel quillt und lippischen Pi-
ckert ergibt. Ein morgendliches Aufwa-
chen am Strand der Nordsee.

Dabei hat mir mein Glaube geholfen:
Ruhe, Sicherheit und Vertrauen, um 
anspruchsvolle Aufgaben meistern zu 
können, dabei hilft mir mein Glaube. 
Er lässt persönliche Einschränkungen 
verblassen, gibt den Blick in die Zu-
kunft frei. Glaube und Hoffnung sind 
unglaublich starke Motivatoren, auch in 
schweren Zeiten.

Ich wünsche mir, dass...
… ich neugierig aufs Leben bleibe, die 
Achtsamkeit und Aufmerksamkeit immer 
eine Rollen spielen werden, und meine 
Familie und Freunde mich begleiten und 
wir einander immer zugewandt sind. 
Ein neues Zuhause, das für das nächste 
Jahr ge-plant ist, bezugsfertig ist und ein 
Heim wird. 

Darüber freue ich mich:
Eine Tasse Kaffee zum Frühstück im 
Bett. Tappas in meinem Lieblingslokal. 
Menschen, die mich berühren. Zeit im 
Wohnmobil auf meiner Lieblingsinsel 
Sylt. Blumen.



Gottesdienste und mehr 
Kollektenbestimmung:

01.09. Klassenkollekte,  
 Ungarisch-ref. Kirche in Siebenbürgen/Rumänien
08.09. Oekum. Arbeit mit Jugendlichen und jungen  
 Erwachsenen
15.09. EKD-Kollekte Diakonie Deutschland/ 
 Ev. Bundesverband
22.09. Kirchliche Arbeit in Rumänien
29.09. Orgelreparatur St. Johann
06.10. Brot für die Welt
13.10. Norddeutsche Mission
20.10. GoDi in St. Nicolai
27.10. GoDi in St. Marien
03.11. Lippische Bibelgesellschaft
10.11. 2. Klassenkollekte
17.11. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
20.11. Flüchtlingshilfe Lemgo
24.11. 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, 

Jugendchor/Soulteens:
mittwochs um 18 Uhr, 
Gemeindezentrum
Gospelchor:
mittwochs um 19.45 Uhr, 
Gemeindezentrum
Posaunenchor Lemgo:
freitags, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus St. Nicolai
Jugendtreff:
freitags um 18.30 Uhr,
Gemeindezentrum
Kinderbibelclub:
samstags, 9.30 bis 12.30 
Uhr, Gemeindezentrum

31.8., 24.9., 28.9.,
12.10., 26.10.,
9.11., 23.11.
9.9., 23.9.,
7.10., 21.10.,
4.11., 18.11.
30.9., 
28.10.,
25.11.,

27.8.,
24.9.,
29.10.,
26.11.
12.9.,
10.10., 
14.11.
Termine und Anmeldungen 
bei Bärbel Wollbrink, 
Tel. 970804
jede Woche (Schulferien 
ausgenommen)

jede Woche (Schulferien 
ausgenommen)

jede Woche

jede Woche Freitag

26.9.,
22. – 24.10., Kinderbibeltage

Die Gruppe des Blauen Kreuzes (für Sucht-
kranke, Gefährdete und Angehörige) trifft sich 
wöchentlich im Gemeindezentrum St.Johann: 
montags ab 18 Uhr  – jeden 1. und 3. Donners-
tag ab 19 Uhr. Während der Corona-Pandemie 
müssen diese Treffen jedoch leider ausfallen.

B L A U E S   K R E U Z

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

Friedhofssprechstunde

Klingelbeutel 2020:
Leider dürfen auf Grund der Corona-Pandemie derzeit keine Klin-
gelbeutel durch die Reihen gegeben werden.



Ina Uthmeier, Mitarbeiterin im Kinder-
bibelclub, berichtet darüber, wie die 
Kinder mit neuen Medien die Ge-
schichte von St. Johann entdecken.

Am letzten Samstag vor den Sommer-
ferien sollte, wie in den Vorjahren, ein 
gemeinsamer Ausflug des Kinderbibel-
Clubs stattfinden. Doch in diesem 
Jahr war Corona-bedingt alles anders, 
sodass sich das Team des Kibi-Clubs 
etwas Neues hat einfallen lassen, bei 
dem alle Schutzmaßnahmen problem-
los eingehalten werden konnten. Es 
handelte sich dabei um eine Rallye zu 
verschiedenen Orten, die einen Bezug 
zur Geschichte von St. Johann haben. 
An insgesamt acht Stationen (z.B. 
dem Taufbecken in der Kirche, dem 
Stumpfen Turm, dem alten Friedhof, 
dem Kindergarten oder dem Johannis-
Tor) waren QR-Codes angebracht, die 
einfach mit dem Handy oder Tablet 
gescannt wurden, um so Informati-
onen über die jeweilige Station zu 
erhalten. Falls Sie oder Ihr es selbst 
einmal ausprobieren 
wollt, hier ein Bei-
spiel: Mit Hilfe eines 
Laufzettels, der Fra-
gen zu jeder Station 
enthielt, ergab sich 
zum Schluss ein Lö-
sungswort, welches den Aufenthaltsort 
des Gewinns verriet. Alle neun Fami-
lien mit insgesamt 15 Kindern haben 
die Rallye mit Erfolg gemeistert, sodass 
sie nach ca. einer Stunde stolz ihren 
Preis in Form eines kleinen Rucksacks 
(gefüllt mit Süßigkeiten, Segensworten 
und einem Holzkreuz) mit nach Hau-
se nehmen konnten. Somit endete ein 
etwas anderer Kibi-Club bei bestem 
Wetter und mit vielen zufriedenen 
Gesichtern auf Seiten des KibiClub-
Teams und der Teilnehmer. 

Eine KiBi-Club-Rallye für Groß und Klein

„Randale“ im Kindergarten St. Johann – das hört sich im ersten Moment 
gefährlich an, entpuppte sich in Wirklichkeit aber als das totale Gegenteil. 
Ein etwa halbstündiger Auftritt der Kinderband „Randale“ hat kurz vor den 
Sommerferien die Kinder in unserem Kindergarten St. Johann erfreut. Der 
Verein „OWL zeigt Herz“ mit dem ehemaligen Welthandballer Daniel Ste-
phan an der Spitze (auf dem Foto rechts) hat uns das kleine Konzert ermög-
licht. Bei Liedern über Wackelzähne und Fledermäuse konnten alle Kinder 
auf Abstand mitmachen. Für alle war das eine gelungene Abwechslung in 
dieser Zeit und hat viel Spaß gemacht. 

„Randale“ im Kindergarten St. Johann 



In der zweiten Woche der Herbstferien sind vom 22. bis 
24. Oktober Kinderbibeltage in St. Johann geplant. In den 

Osterferien mussten sie wegen Corona leider ausfallen, nun 
müsste es in kleinen Gruppen wieder möglich sein. Des-
halb laden wir erstmal nur die Kinder von St. Johann ein 
und warten ab, ob kurzfristig auch Marien- und Nicolai-
Kinder wie gewohnt dazukommen können. 

Thema der drei Vormittage wird eine Wassergeschichte 
sein: Menschen, die von Wellen und Sturm bedroht sind, 
finden durch Jesus Hilfe und neuen Halt. Jeweils von 9.30 
bis 12.30 Uhr können Kinder im Alter von vier bis elf Jah-
ren die Geschichte in Etappen kennenlernen, dazu spielen, 
basteln und Gemeinschaft erleben. Die Teilnahme kostet 
für alle drei Tage 5 €. 
Anmeldungen unter Telefon 3850 im Gemeindebüro oder 
per Mail bei Pastorin Maren Krüger: krueger@st-johann.org.

Kinderbibeltage in den
Herbstferien

Drei Linden und eine Eiche bilden die 
einladende Kulisse zu dem aktuell 

wohl ungewöhnlichsten Café Lemgos. Es 
ist an jedem zweiten und vierten Samstag 
im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet und 
steht auf einem Friedhof:
Auf unserem St. Johann-Friedhof, an der 
Ecke Lagesche Straße/Trophagener Weg. 
Statt dicker Sahnetorte gibt es nette Ge-
spräche. Über Rasen- oder Reihengräber. 
Oder Urnen- oder Stelengräber. Bei den 
Fragen gibt es keine Tabus. 
Im Herzen des Friedhofs, unter dem schat-
tenspendenden Dach der Bäume, baut  
Dirk Salomon einen Tisch und Stühle auf. 
Kaffee ist inklusive. Bei den Fragen ist un-
ser engagierter Küster nicht auf sich allein 
gestellt. Unterstützt wird er von Manuela 
Werner, die sozusagen die Impulsgeberin 
für das Lemgoer Friedhofscafé ist. Als 
sie vor einigen Monaten auf Facebook 
einen Beitrag über einen Friedhofstreff in 
Norddeutschland postete, weckte das bei 
Dirk Salomon die Neugier. Neben den 
klassischen Infos über die Lemgoer Grab-
kultur sollen die Gespräche zwischen 
den Gräbern auch Trauernden helfen, aus 
ihrer gefühlten Einsamkeit herauszufinden 
und  ihrem Herzen und ihren Gefühlen 
Luft zu verschaffen. Zwei Frauen sind 
dabei ebenso wichtige Ansprechpersonen. 
Manuela Werner fungiert seit 2006 als 
Bestatterin. Ihren Sitz hat sie in der alten 
Tankstelle am Steinweg, direkt gegenüber 
unserem alten St. Johann-Friedhof am 

Stumpfen Turm. Sie empfindet es als Pri-
vileg, intime Einblicke aus dem Leben der 
Verstorbenen zu erhalten. „Damit muss 
man sensibel und bewusst umgehen“, hat 
Manuela Werner gelernt. Sie versucht, die 
Angehörigen in der schlimmen Situation 
emotional zu stärken, „wenn sie sich wie 
in Watte fühlen. Ich kann ihnen nicht alles 
abnehmen, aber ich binde sie ein. Das ist 

auch ein Stück Wert-
schätzung gegenüber 
dem Verstorbenen“, 
lautet ihr Credo. 
Punktuell steht 
samstags auch Va-
nessa Pivit auf dem 
Johann-Friedhof für 
Gespräche zur Ver-
fügung. Sie hat sich 
zu einer zertifizierten 
Trauerbegleiterin 
ausbilden lassen und 
bietet in Manuela 
Werners Trauerhalle 
die Gruppe „Sternen-
kinder“ für verwaiste 
Eltern an. 
Neben lockerem 
Klönschnack vor 
oder nach dem 
Blumengießen ist 
beim Begegnungsca-
fé auf dem Friedhof 
also auch ein inniger, 
vertrauensvoller 

Austausch möglich. Das Gute: Niemand 
ist in Eile. 
Zudem ist während der Corona-Pause flei-
ßig auf dem Friedhof gearbeitet worden. 
Dirk Salomon und seine Helfer haben 
über 70 Tonnen Steinschutt abgefahren 
und etliche Kubikmeter Erde, Splitt und 
Schotter verbaut. Auch Pfarrer Winfried 
Ostmeier hat dabei fleißig mit angepackt.

Im Begegnungscafé ist niemand in Eile

Wir wissen es nicht, hoffen es aber! Dann würden 
die Proben am Samstag, den 28. November, um 

10.00 Uhr beginnen und an den Samstagen 5., 12. 
und 19. Dezember jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr 
weitergehen. Die Aufführung wäre wie üblich an Hei-
ligabend um 15.00 Uhr im Familien-Gottesdienst.

Wenn ein Krippenspiel nicht möglich ist, filmen wir 
vom KiBiClub-Team eine Weihnachtsgeschichte zum 
Anschauen für Euch. Auch dabei bräuchten wir Eure 
Hilfe, denn Ihr Kinder könnt für uns die Figuren ba-
steln. Dann treffen wir uns ebenfalls am Samstag, 28. 
November, um 10.00 Uhr, losen aus, wer was bastelt 
und erklären, wie groß alles sein soll. Wir freuen uns 
so oder so, mit Euch Kindern zusammen die Weih-
nachtsgeschichte zu gestalten! 
Fragen beantwortet Pastorin Maren Krüger, Tel 3205 
oder per Mail: krueger@st-johann.org

Gibt es ein Krippenspiel?



Gottesdienste und mehr
St. Johann, Lemgo

Jugendgottesdienst  
4.9. 19 Uhr Pn. Krüger + Team

6.9. 10 Uhr P. Ostmeier

13.9. 10 Uhr P. Ostmeier   

Konfirmationen 
19.9. (s. Info) Pn. Krüger 
20.9. (s. Info) Pn. Krüger

Feierabendgottesdienst 
Do. 24.9. 19 Uhr Pn. Krüger + Team

Begrüßung der Katechumenen am Stumpfen Turm 
27.9. 18 Uhr Pn. Krüger + Team

Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
4.10. 10 Uhr Pn. Krüger

11.10. 10 Uhr P. Ostmeier   

Feierabendgottesdienst 
Do. 15.10. 19 Uhr Pn. Krüger + Team

Gottesdienst auf dem Dorfplatz Entrup 
18.10. 10 Uhr Pn. Krüger

Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbi-
beltage 
25.10. 10 Uhr Pn. Krüger

Jugendgottesdienst 
30.10. 19 Uhr Pn. Krüger + Team

Reformationstag aller Stadtgemeinden in St. Pauli 
31.10. 18 Uhr P. Seekamp

Festgottesdienst aller Stadtgemeinden in St. Marien 
„700 Jahre St. Marien“ 
1.11. 17 Uhr Sup. Dr. A. Lange

8.11. 10 Uhr P. Ostmeier   

Volkstrauertag 
15.11. 10 Uhr P. Ostmeier

Buß- u. Bettag - Gemeinsamer Gottesdienst 
mit St. Marien in St. Johann 
18.11. 15 Uhr P. Ostmeier

Ewigkeitssonntag 
22.11. 10 Uhr Pn. Krüger/P. Ostmeier

Feierabendgottesdienst 
Do. 26.11. 10 Uhr Pn. Krüger + Team

Zeichenerklärungen:

 Abendmahl  

 Taufen  

 Kirchkaffee im Anschluss an den 
 Gottesdienst

	 GospelSouls

Kapelle Hörstmar
13.9. 9.30 Uhr Prädikant Koring

Erntedankfest 
4.10. 9.30 Uhr P. Ostmeier

8.11. 9.30 Uhr Pn. Krüger

Buß- und Bettag 
18.11. 17 Uhr P. Ostmeier

1. Advent – Gottesdienst mit besonderer Musik 
und Verabschiedung von Erika Rüter 
29.11. 10 Uhr   P. Ostmeier/Pn.Krüger 

Kapelle Leese
Volkstrauertag 
15.11. 10 Uhr Pn. Krüger

Entrup
Volkstrauertag - Alte Schule Entrup 
15.11. 15 Uhr Andacht Pn. Krüger 

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



Dass die GospelSouls St. 
Johann erfinderisch sind, 
haben wir bereits im ver-
gangenen Gemeindebrief 
erfahren. Heute berichtet 
Manuela Klemme über den 
Re-Start und eine ganz be-
sondere Chorprobe. 

Nach einigen Chorpro-
ben über die Zoom-

App wuchs doch in vielen 
von uns die Sehnsucht nach 
einem Treffen „face to face“ 
– von Angesicht zu Ange-
sicht – und sich vor allem 
beim Gesang mit anderen 
zu hören. Denn mit den 
Zoom-Proben bestand bei 
dem einen oder anderen 
auch die Unsicherheit, ob 
das, was ich zuhause singe, 
überhaupt richtig von den 
Tönen ist. Oder singe ich 
aus Versehen eine andere 
Stimmlage mit?

Was braucht es für ein 
Treffen unter Coronabe-
dingungen für einen Chor? 
Nachdem der stimmungs-
volle Pfingstmontagsgottesdienst am 
Stumpfen Turm stattgefunden hatte, 
kam zunächst die Idee auf, ob es nicht 
eine Frischluftprobe geben könne.
Zunächst einmal bedeutet eine offi-
zielle Probe eines Kirchenchores, die 
Bedingungen für ein Treffen nach dem 
Infektionsschutzgesetz genauestens 
abzuchecken, damit kein Risiko einge-
gangen wird. Die Landesverordnung 
des Landes NRW für Chormusik vom 
30. Mai brachte zunächst einmal die 
Klarheit, dass für Chöre grundsätzlich 
Möglichkeiten bestehen, wieder zu 
proben. Ein Anruf beim Lippischen 
Landeskirchenamt bestätigte diese 
Möglichkeit, jedoch mit der Ein-
schränkung, dass es für Kirchenchöre 
gesonderte Bedingungen gibt, da diese 
über die Berufsgenossenschaft versi-
chert sind. Eine schriftliche Verord-
nung lag jedoch zum Zeitpunkt des 
Anrufes noch nicht vor. 
Einige Tage später gab es jedoch die 
Rahmenbedingungen der Berufsge-
nossenschaft für Chorproben, die uns 
zunächst vom Chorteam aufhorchen 
ließen. Können wir sechs Meter Ab-

stand zu unserem Chor-
leiter und zu der nächsten 
Singreihe einhalten? Dazu 
kommt noch der Abstand 
zu unseren unmittelbaren 
Singnachbarn, der muss 
drei Meter sein. Da war klar, es kann 
nur in der Kirche stattfinden und das 
Chorteam trifft sich vorher, um die 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Denn es gehört die Adressaufnahme, 
die Händedesinfektion, die Gewähr-
leistung von frischer Luft in den Räu-
men, der zeitlich begrenzte Aufent-
halt von 30 Minuten ebenso zu den 
Vorschriften, die eingehalten werden 
müssen. 
Am 24.Juni war es dann soweit. Das 
Chorteam traf sich rechtzeitig vor der 
Probe in der Kirche, um die Abstän-
de auszumessen, den besten Platz 
mit Strom für das neue Klavinova zu 
finden, und vor allem die Anzahl der 
möglichen Mitsänger mit der Stimm-
lage abzuschätzen und zu zählen.  
Denn klar ist, bei den einzuhaltenden 
Abstandsregeln können wir nicht mit 
voller Anzahl singen. 

Das Chorteam hatte per Mail-
abfrage schon im Vorfeld abge-
fragt, wer noch nicht zur Probe 
kommen möchte. Das war im 
Nachhinein auch gut so, denn 
so nach und nach trudelten 
unsere Mitsänger ein und die 
ausgewiesenen Plätze waren 
genau ausreichend. Mit voller 
Anzahl der Sänger (ca. 52) 
hätten wir nicht singen dürfen, 
mit 28 singfreudigen Personen 
war es gut durchführbar. 
Ja, und was soll man sagen, 
es war viel besser als vorher 
befürchtet. Die Stimmung war 
voller Vorfreude, die Konzen-
tration allein schon wegen des 
fehlenden Nachbargetuschels 
bestens und die Lieder, die 
wir über Zoom geübt hatten, 
hörten sich wider Erwarten 
nach einem gemeinsamen 
Klangkosmos an. Wunderbar! 
Die Euphorie unseres Chorlei-
ters und die strahlenden Ge-
sichter aller Mitsänger machten 
all den Vor- und Nachberei-
tungsaufwand wieder wett und 
es war ein sehr freudiger und 

stimmungsvoller Abend, 
den wir alle sichtlich 
genossen haben. So 
können wir hoffnungs-
voll sein, auch nach 
den Ferien wieder in 
der Kirche proben zu 

können. Dazu werden wir uns noch 
ein Konzept überlegen, wie wir wei-
terhin in begrenzter Personenanzahl 
singen können. An dieser Stelle dankt 
das gesamte Chorteam ausdrücklich 
auch dem Kirchenvorstand, der alle 
zum Teil recht kurzfristigen Entschei-
dungen mit einem großen Rückhalt 
mitträgt. Wir sind uns bewusst, welche 
Verantwortung dahinter steht, ist das 
Ansteckungsrisiko doch nach wie vor 
greifbar nah. 
Daher kann das geplante Konzert am 
25.September leider nicht stattfinden. 
Alle Großveranstaltungen, zunächst 
bis zum 31.Oktober 2020, sind davon 
betroffen. Ein Konzert möchten wir 
auch erst wieder geben, wenn wir 
sicher sind, dass die entsprechende 
Gospelstimmung und das Mitsingen 
der Zuschauer und Euphorie wieder 
unsere Kirche erfüllen dürfen.

Endlich wieder eine echte Chorprobe der GospelSouls



Am Samstag, 6. Juni gab es für die 
jüngere Gruppe der Konfirmand/

innen einen letzten Termin vor den 
Sommerferien. In zwei Teilgruppen 
kamen die Jugendlichen für jeweils 75 
Minuten, alle mit Mund-Nase-Masken 
ausgerüstet. Am riesigen Tisch im Saal 
konnten sie an vorbereiteten Plätzen 
Abstand halten. Die Geschichte von 
Petrus, der über das Wasser geht und 
Angst, aber auch die Hilfe Jesu erlebt, 
war Thema; außerdem gab es ein Quiz 
zum Glaubensbekenntnis. Zwischen-
durch konnten je zwei Konfis mit 
Kirchenführerin Liesel Kochsiek-Ja-
kobfeuerborn ein selbst ausgewähltes 
Detail unserer Kirche kennenlernen.

Nach den Sommerferien startet am 
22. August eine neue Konfirmanden-
Gruppe. Sollte bis dahin in den 
Schulen wieder normaler Unterricht 
stattfinden, kehren wir auch im Konfi 
zu Partner- und Gruppenarbeit, Spie-
len und viel Bewegung zurück. Beide 
Gruppen werden rechtzeitig per Post 
informiert, wie es weitergeht.

Lore Heuer, Mitarbeiterin in der 
Jugendarbeit bei Jugend-Gottes-

diensten und im Jugendtreff, berichtete 
vom ersten Treffen der Konfirmand/

innen nach dem 
Lockdown am 
Freitagabend, 
5. Juni, in der 
Johann-Kirche:
"Es war schön, 
dass die Jugend-
lichen sich auf 
die Situation und 
die Umstände in 
der Kirche - Mas-
ke, Stühle weit 
entfernt vonei-
nander - einge-
lassen haben. Sie haben sich gefreut, 
sich wieder zu sehen und hatten 
viel Redebedarf untereinander. Beim 
Überlegen, was sie in den Corona-

Wochen erlebt hatten, kam keine 
Langeweile auf. Zum Schluss sind alle 
bei „Speaker‘s Corner“  auf die um-
gedrehten Getränkekisten gestiegen 
und haben verkündet, was sie an den 
Lehrern stört, was sie an ihren Freun-
dinnen oder an der Regierung gut 
finden - eben ihre aktuellen Anliegen. 
Die Zeit - eine Stunde - ging schnell 
rum, die Stimmung war locker, und 
gut war auch, mit den Jugendlichen 
Ideen zu sammeln für die nächsten 
Male."

Die Kirche ist jeden Freitag, auch in 
den Ferien, von 18.30 bis 20.00 Uhr 
für alle Jugendlichen der Gemeinde 
geöffnet. Das Programm findet bei 
gutem Wetter draußen statt. Eine An-
meldung ist nicht mehr erforderlich.

Auf Abstand – und doch so nah
Konfi-Zeit und Jugendtreff mit Corona-Schutzmaßnahmen

Am 4. September feiern wir 
um 19 Uhr einen Jugend-
Gottesdienst zum Thema 
„Nähe+Distanz“. Am 30. 

Oktober ist um 19 Uhr Jugend-
Gottesdienst zur Frage „Martin 
Luther und was wir heute von 

ihm lernen können“.

Nähe und 
Distanz



Die Frauen machen schöne Sommererfahrungen

Patchworkerinnen 
suchen Verstärkung

Unsere Patchworkerinnen legen nach 
der Corona-Pause wieder los. Interes-
sierte und Nähbegeisterte mit Grund-
kenntnissen sind jederzeit herzlich 
willkommen. Die nächsten Termine 
sind der 12.9., 10.10. und 14.11.20. 
Bitte nur kurz vorher telefonisch mit 
Bettina Kespohl (0171-1971107) 
abstimmen. 

Für den Ernte-
danksonntag, 4. 

Oktober, ist um 10.00 
Uhr ein Familien-
Gottesdienst für 
Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene in 
St. Johann geplant. In 
diesem Jahr sind wir 
aufgrund der Corona-
Pandemie vielleicht 

besonders dankbar, 
dass es uns nicht an 
dem mangelt, was wir 
jeden Tag brauchen. 
Auch die anhaltende 
Trockenheit der 
letzten Jahre zeigt 
uns, wie sehr wir auf 
Gottes lebenserhal-
tende Gaben ange-
wiesen sind.

Familiengottesdienst zu Erntedank

Nach langen Wochen, 
sogar monatelanger 

Corona-Zwangspause, trafen 
sich Ende Juni die Frauen des 
jüngeren Frauenkreises St. 
Johann. 
Das Ordnungsamt Lemgo 
und das Landeskirchen-
amt in Detmold hatten die 
Genehmigung zum Treffen 
erteilt, und nun wollten wir 
uns endlich und schleunigst 
wiedersehen und einen ge-
meinsamen Abend erleben. 
Immer noch auf Abstand 
schauten wir in die ver-
trauten Gesichter, konnten in 
ihnen schon leise lesen und 
dann auch deutlicher von 
den vielschichtigen Erleb-
nissen der zurückliegenden 
Wochen hören. 
So ganz frei und unbefan-
gen, das war spürbar, so 
ganz unbefangen waren wir 
natürlich nicht. Rücksicht, 
Umsicht und Vorsicht sind ja 
immer noch geboten. 
Beieinander zu sein tat 
uns einfach gut. Das Wet-
ter spielte mit. Eine Katze 
gesellte sich zu uns und 
überhaupt war unser Treffpunkt vom 
Feinsten. In einen Garten waren wir 
eingeladen und der zeigte sich von 
seiner schönsten Seite. 
Reifendes Obst an den Bäumen, 
Blumen in allen Formen und Farben, 
Beeren, von denen wir naschen durf-

ten, und ein von Gräsern und Blüten 
umrahmter Teich, in dem sich einige 
Goldfische tummelten. 
Und mittendrin die Frauen – das war 
einfach wunderbar!

Auch in Hörstmar sehnten sich die 
Frauen des Frauenkreises nach einem 

Wiedersehen. Per 
Post haben wir einen 
möglichen nahen 
Termin verabredet und 
uns dann in großer, 
lebhafter Runde auf 
dem Rasen neben der 
Kapelle versammelt 
(siehe Foto).
Sonnenhungrige tank-
ten Licht und Wärme, 
und wer lieber im 
Schatten sitzen wollte, 
hatte das Blätterdach 
der Bäume über sich. 
Gerne hätten wir ein 
Loblied gesungen, 
aber das durfte nicht 
sein. Also haben wir 
unsere Freude in 
Blicke, in Gesten und 
Worte gelegt, haben 
nach rechts und links 
erzählt, haben einan-
der gesehen, wahrge-
nommen und Anteil 
gegeben. 
Kaffee, Kuchen oder 
ähnliches konnten wir 
ja noch nicht mitei-
nander verzehren, 
aber ein eingepacktes 

Eis durfte es schon sein.
Dankbar und fröhlich über diesen ge-
meinschaftlichen Nachmittag gingen 
wir auseinander. 

„Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott uns fest in seiner Hand!“



Die Gemeinde gratuliert
September

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 

dürfen wir diese Personalien leider 

nicht mehr in der Online-Ausgabe 

unseres Gemeindebriefes veröffentli-

chen.

Oktober

Ja, Gott war es, der in 
Christus die Welt mit sich 
versöhnt hat.           
        2. Kor 5, 19 

Suchet der Stadt Bestes 
und betet für sie zum 
Herrn; denn wenn's ihr 
wohlgeht, so geht's euch 
auch wohl.  
    Jer 29,7



Wir gratulieren in unserer Geburtstagsliste zum 
70. und 75. Geburtstag. Ab dem 80. Geburtstag 

erfolgt jährlich ein Glückwunsch.

November

chung Ihres Namens in der Geburtstagsli-
ste nicht einverstanden sein, bitten wir um 
eine entsprechende Mitteilung an das Ge-
meindebüro (Tel. 3850) zwei Monate vor 
Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir diese 

Personalien leider nicht mehr in der Online-Ausgabe 

unseres Gemeindebriefes veröffentlichen.



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: Nathalie Janzen), ☎ 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: 
16. August 2020

An (ge) dacht Der Erstberufene

Am 30. November 
feiert die Kirche das 

Fest des Apostels Andreas. 
Bekannter als er selbst ist 
das Andreaskreuz, das an 
Bahnübergängen steht. Der 
Überlieferung nach soll der 
Apostel auf einem Kreuz 
mit diagonal zueinander 
stehenden Balken gekreu-
zigt worden sein. Auch als 
Hinweisschild für Wander-
wege oder Gefahrensym-
bol in der Chemie ist es 
bekannt.

Die Person selbst, der 
Apostel Andreas, tritt 

dagegen in den Evangelien 
hinter seinen Bruder Simon 
– besser bekannt als Petrus 
– zurück. Petrus ist der 
Bevorzugte, der – gemein-
sam mit dem Brüderpaar 
Johannes und Jakobus – auf 
den Berg der Verklärung 
mitkommt, bei der Aufer-
weckung der Tochter des 
Jairus dabei ist und auch im 
Garten von Gethsemane.

Petrus, der Bevorzugte, 
aber nicht der Erstbe-

rufene. Sein Bruder Andreas 
ist offensichtlich der religiös 
Interessiertere gewesen. Das 
Johannesevangelium (1,35-
42) berichtet, dass er ein Jün-
ger Johannes des Täufers ge-
wesen ist. Deshalb sieht man 
die beiden auch häufiger an 
oder in Kirchen zusammen. 
Und es war Johannes der 
Täufer, der Andreas auf Jesus 
hingewiesen hat: Siehe, das 
Lamm Gottes. Andreas folgt 
Jesus, bleibt einen ganzen 
Tag bei ihm und erkennt in 
ihm den Messias. Erst nach-
dem er selbst zum Glauben 
an Jesus gekommen ist, geht 
er zu seinem Bruder Simon, 
erzählt ihm das Geschehene 
und führt ihn zu Jesus, der in 
Simon den Felsen – Kephas, 
Petrus – erkennt.

Eine Geschichte für das Le-
ben: Dass die wenig oder 

gar nicht Beachteten eine 
unverzichtbare Rolle spielen. 
Und dass die im Rampen-
licht oft nicht denkbar wären 
ohne die in der zweiten Rei-
he. Bei Apostelns und allen 
anderen Menschen.


