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Kontakte

Jeder hat seine ganz eigene Beziehung zu Gott. Und so kommt auch
Jesus, der Gekreuzigte, jedem von uns auf eine eigene Weise entgegen.
Kein anderes Motiv wurde in der Kunst öfter dargestellt als die
Kreuzigung. Immer wieder anders. Überlegen Sie selbst.
Was sehen Sie, wenn Sie auf das Kreuz schauen?

Liebe Gemeinde,
„Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!“
Jahreslosung 2021 aus Lukas 6, 36

G

espannt schaue ich auf die neue
Losung für das Jahr 2021…Oh,
schon wieder dieses Wort „barmherzig“, und es kommt in dem kleinen
Satz gleich zweimal vor! Erst kürzlich
sollte ich dieses Wort Schülern einer
siebten Klasse erklären,
die nichts mit dem Wort
anzufangen wussten. Ich
erinnere, dass ich zuerst
etwas hilflos dastand. Sie
hatten das Wort noch nie
gehört, in keinem Zusammenhang. Ich versuchte es
mit dem Wort „Erbarmen“
als Verb oder Nomen,
und sie kamen darauf,
dass man jemandem aus
Mitleid hilft, wenn man Erbarmen zeigt. Wir einigten
uns darauf, dass „Barmherzigkeit“ immer dann steht,
wenn man aus tiefstem
Herzen gerne hilft.
Ich hatte mir nach diesem Gespräch nicht die
Mühe gemacht, das Wort
„barmherzig“ weiter zu erforschen. Doch nun werde
ich neugierig: Trifft unsere
Herleitung wirklich den
Kern der Bedeutung des
Wortes „barmherzig“?
Bei Wikipedia finde ich
Folgendes: „Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz
fremder Not und nimmt
sich ihrer mildtätig an.“
Außerdem erfahre ich, dass die lateinische Lehn-Übersetzung „misericors“
ist, was so viel bedeutet wie „ein Herz
für die Armen“ habend.
So schlecht waren wir dann gar nicht
bei unserer Annäherung an „barmherzig“. Allerdings war bei uns ja noch
der Begriff „Mitleid“ in der Definition. Beim weiteren Durchstöbern der
Abgrenzung von Bedeutungen erfahre
ich, dass die Begriffe „Mitleid“ und
„Barmherzigkeit“ nichts miteinander
zu tun haben. Mitleid sei nämlich ein
menschliches Gefühl, aus dem heraus

man natürlich auch helfen könne.
Barmherzigkeit sei die tätige Nächstenliebe, also das Bedürfnis, dem anderen
mit ganzem Herzen zu helfen, nicht
nur aus Mitleid. Somit ist barmherzig
sein doch noch einmal etwas anders
zu sehen. Man hilft den Armen bzw.
Schwächeren, weil man es von sich
aus will.
Damit bin ich beim zweiten Teil der
Losung, der erklärt, dass auch Gott

barmherzig ist. Mit wird klar: Es ist
eine herausragende Eigenschaft Gottes,
uns gegenüber barmherzig zu sein.
Er hilft uns freiwillig, von ganzem
Herzen, nicht aus Mitleid. So erkenne
ich Gottes Gnade, seine unbeschreibliche, unendliche Güte uns Menschen
gegenüber, und dieses Vertrauen nimmt
mir jede Angst, es gibt mir Sicherheit:
Dadurch, dass Gott barmherzig ist,
können wir immer mit seiner Hilfe
rechnen. Wir können das ein bisschen
weitergeben, indem wir selbst barmherzig gegenüber unseren Nächsten
sind. Wir helfen, weil wir es wollen.
Weil wir Güte empfangen, geht es uns

wirklich gut
und möchten
wir, dass es
auch anderen
gut geht. Also
helfen wir, wo
wir die Not
sehen.
Zu dieser
Barmherzigkeit, dem selbstlosen
Handeln an meinem Nächsten, aber
auch der Natur gegenüber, fordert uns
die Jahreslosung auf.
Ich verstehe endlich,
über den Umweg des
Nachdenkens der
Wortbedeutungen: Es
ist eine so schöne Aufforderung, die sehr gut
in unsere Zeit passt.
Und es fällt mir sofort
ein Bild ein, das ich
im Herbst in der Nähe
von Schleswig aufnehmen durfte: es ist ein
Baum mit einem Loch
als Herz geformt, eine
natürliche Öffnung, am
Stamm. Als ich mir das
Bild später anschaue,
denke ich, die Äste am
Stamm sehen aus wie
eine Hand, eine helfende Hand, mit einem
Herz darin. Ein Symbol
dafür, dass man von
Herzen gerne hilft…
Das können wir doch
weitertragen und ausprobieren in diesem
Jahr: Barmherzig sein,
weil Gott zu uns barmherzig ist. Ich freue
mich darauf!
Ihre
Anke Nagel
Anke Nagel, Jahrgang 1965, zwei erwachsene Töchter, arbeitet als Lehrerin
für Latein, Deutsch und Religion am
Gymnasium Barntrup. Der St. JohannGemeinde ist sie verbunden durch
langjährige Mitgliedschaft im Gospelchor, Mitarbeit im Literatur-Gottesdienst-Team und viele Kontakte. Neben
der Liebe zur Sprache fotografiert sie
leidenschaftlich gern, besonders in
der Natur. Text und Foto der Andacht
verdanken wir Anke Nagel.

Krippenspiel, Konfi und Jugendtreff online
E

in Jahr ist vergangen
seit dem ersten Lockdown, und das Gemeindeleben mit Kindern
und Jugendlichen findet
inzwischen online statt:
Im Sommer und Herbst
konnten wir uns noch
treffen, Familien-Gottesdienste feiern, freitags
abends den Jugendtreff
draußen machen und
die Kinderbibelwoche in
den Herbstferien mit ein
bisschen Phantasie und
Abstand gestalten.
Beim Krippenspiel,
das von vornherein
nur für die Familien
der spielenden Kinder
geplant war, wurde kurz
vorher klar: In der Kirche ist das Risiko
einer Ansteckung zu groß. Also musste
eine neue Idee her: Wir spielen über
das Online-Programm „Zoom“! Nach
einigen Proben mit einzelnen Familien
waren alle mit der Technik vertraut.
Am 21. und 22. Dezember gab es in
zwei Teilgruppen Proben mit den Kindern und Jugendlichen zum Aufsagen
und Lesen der Texte – alles lief ganz
wunderbar! An Heiligabend um 15.00
Uhr waren dann die verkleideten Kinder
in festlich geschmückten Wohnzimmern
auf den Bildschirmen zu sehen. Mit Gitarrenbegleitung konnte in den Familien
gesungen werden, und natürlich fehlte
auch der gottesdienstliche Rahmen mit
dem Eingangswort sowie Gebet und
Segen nicht.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen sich ebenfalls über

„Zoom“ – jeweils einen Samstagvormittag im Monat. Die jüngere und größere
Gruppe war bisher in vier Teilgruppen
für jeweils eine halbe Stunde da; die
älteren Jugendlichen jeweils 45 Minuten in drei Teilgruppen, in denen sie im
April auch konfirmiert werden.
Die Teamer sind weiterhin sehr wichtig,
da sie in der Vorbereitung viele gute
Ideen haben und diese dann mit den
Konfis umsetzen können, natürlich
unterstützt von Pastorin Maren Krüger.
Bibel, Gesangbuch und Schreibmaterialien sind derzeit unerlässlich, da der
methodischen Vielfalt online deutliche
Grenzen gesetzt sind. Aber auch Fotos,
Videos, Gegenstände von zu Hause und
die Möglichkeit zum Partnerchat kommen zum Einsatz.
Der Jugendtreff findet freitags abends
wieder jede Woche statt, nun aber
online für die beiden Konfi-Gruppen

nacheinander und getrennt, da die
Gruppe sonst zu groß würde. Verschiedene Themen wie „Langeweile“, „Selbstbewusstsein“ oder die Vorbereitung der
Dialoge und Fürbitten für den FamilienGottesdienstes am 24. Januar waren
Inhalte. Rätsel oder Spiele, die sich die
Jugendtreff-Teamer ausdenken, machen
Spaß und stärken den Zusammenhalt in
den Konfi-Gruppen.
Am 23. Dezember gab es einen OnlineJugend-Weihnachtsgottesdienst, in dem
viele Konfis Aufgaben übernommen
haben.
In allen Bereichen hoffen Kinder, Jugendliche und Teamer, dass wir uns bald
wieder im Gemeindezentrum tummeln
können!
Wir vermissen die echte Gemeinschaft,
die Vielfalt an Methoden, das Essen und
Trinken und die Bewegung miteinander.

Unsere neuen Monatslieder
März 2021
EG 197 „Herr, öffne mir die Herzenstür“

Wir sind in der Passionszeit und ausgewählt habe ich ein ganz normales Lied.
Zu Beginn diesen Jahres ist noch immer alles anders – wegen der Pandemie.
Es verschlägt mir nach wie vor die Sprache. Und hinein in dieses komplett
andere Erleben der Lockdown-Wochen und der Corona-Sonntage ohne Gottesdienste höre und singe ich : „Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz
durch dein Wort zu dir“. Ob ich mich aufraffe, mein Herz wirklich zu öffnen?
Innezuhalten, meine Gedanken durch Gottes Wort beeinflussen zu lassen? Einen Versuch ist es wert, vielleicht werden meine Gedanken geordnet, werden
„mein Leib und Seele gesund“ (Str. 2). Dann stimme ich ein in das Lob des
dreieinigen Gottes, wie es bereits Generationen vor mir getan haben und wie
es Johann Oelarius, der Textdichter, 1671 aufgeschrieben hat.

April 2021
EG 115 „Jesus lebt, mit ihm auch ich“

Ehrlich gesagt, diese Melodie, die von dem Lied „Jesus meine Zuversicht“
übernommen wurde, spiele ich nicht gerne. Sie liegt irgendwie quer in
meinen Händen und die Tonfolge, besonders im 2. Teil mit den Halbtonschritten, erfordert von den Singenden eine genaue Intonation. Doch der Text mit
dem Schlagwort „Zuversicht“ spricht mich an. Die ersten fünf Strophen
enden mit „dies ist meine Zuversicht“, die 6. Strophe mit „Herr, Herr, meine
Zuversicht“. Zuversicht ist immer gut, besonders jetzt, im Februar 2021, wo
ich diese Zeilen schreibe. Hoffen wir, dass alles wieder gut wird!
Hier im Choral ist etwas anderes gemeint: Jesus lebt, und auf dieser Grundlage gestalte ich mein eigenes Leben. Jesus nimmt dem Tod seine Schrecken,
taucht mich in sein Licht (1). Jesus herrscht über die Welt, daran habe ich
Anteil (2). Vertrauen wir ihm, dass er sich um unsere Fehler kümmert und
lästern wir nicht darüber (3). Jesus bleibt bei den Schwachen und sein Heil
ist auch mein Heil (4). Jesus ist treu mir gegenüber, egal, ob ich etwas
Schlechtes oder etwas Gutes erlebe (5). Auch im Tod will er mich trösten, so
dass ich sagen kann. „Herr, Herr, meine Zuversicht.“
1757 hat Christian Fürchtegott Gellert, Theologe und Professor für Dichtkunst,
diesen Text gestaltet. Jetzt bin ich gespannt, ob dieser Choral auch im neuen
Gesangbuch Aufnahme findet, an dem schon gearbeitet wird.

Mai 2021
EG 639 „Ja, ich will singen von der Gnade des Herrn“

Ein Kanon, der sehr einfach zu singen ist. Die Melodie finden wir immer in
der 1. Notenzeile. In der zweiten Zeile ist eine Oberstimme, in der 3. Zeile
eine Unterstimme notiert. Das Lied hat zwei große Melodiebögen und zwei
Textteile: „Ja, ich will singen von der Gnade des Herrn - und seine Wahrheit
verkünden Tag für Tag“.
Der Text ist an Psalm 89, 2 angelehnt.
Mehrmals singen wir ihn hintereinander und bestätigen damit die Gnade
und die Wahrheit, die uns von Gott jeden Tag neu zugesprochen werden.
Ein fröhlicher Gesang, der in den Monat Mai passt. Und ebenso zu Christi
Himmelfahrt und zum Pfingstfest. Die Melodie von Reinhold Koch von 1940
hat Paul Ernst Ruppel 1982 zu diesem Kanon mit Begleitstimmen erweitert.
Ihre Irmela Stukenbrok-Krebber

Passionsandachten online

Z

u den Passionsandachten in diesem Jahr lädt
Pfarrer Matthias Altevogt Mitglieder aller
Kirchengemeinden über Zoom ein. Jeweils um
18.00 Uhr findet am 3., 10., 17. und 24. März
eine Andacht online statt, die von den Pfarrern der
Innenstadtgemeinden in unterschiedlicher Form
gestaltet wird. Der Einwahl-Link für alle Andachten: https://zoom.us/j/7415413878. Über die
Homepages der Kirchengemeinden ist am jeweiligen Tag eine direkte Einwahl durch Klicken auf
den Link möglich.

Dank aus Klausenburg
4.795,74 € hat St. Johann wieder an die ungarisch-reformierte Kirchengemeinde Belváros in
Klausenburg überweisen können. Dafür haben
sich die Frauen aus dem dortigen Frauenkreis sehr
bedankt und der Arbeit unserer Gemeinde in diesen schwierigen Zeiten Gottes Segen gewünscht.
Das Geld wird dort noch immer dringend gebraucht, weil es in der Gemeinde viele Menschen
gibt, die eine für unsere und für dortige Verhältnisse sehr kleine Rente beziehen. Dies betrifft
vor allem Witwen. Sehr treu und sehr zuverlässig
packen die Frauen aus dem dortigen Gemeindekreis von den St. Johann-Spendengeldern jeden
Monat Päckchen mit Grundnahrungsmitteln: Reis,
Nudeln, Tee, Zucker, Mehl usw. Diese Päckchen
werden dann an die Bedürtigen der Gemeinde
verteilt, um deren Not zu lindern. Auch wenn
wir den sonst üblichen Teil aus dem Basarverkauf
im Jahr 2020 nicht erlösen konnten, hat unsere
Kirchengemeinde sich entschieden trotzdem die
Menschen in Klausenburg mit dem aus den Vorjahren üblichen Betrag zu unterstützen. Wir haben
uns sehr gefreut, auch Gelder aus den Spenden
der Frauenkreise mit überweisen zu können.

Weltgebetstag 2021
aus Vanuatu

D

a am 5. März kein gemeinsamer Weltgebetstags-Gottesdienst möglich ist, ist die JohannKirche in der Zeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Kirchenraum wird passend zum WeltgebetstagsLand Vanuatu geschmückt, ein Text zum stillen
Gebet liegt aus und eine Ansprechpartnerin ist
anwesend.
Auf Bibel-TV und über die Homepage des Weltgebetstags ist am 5. März um 19 Uhr ein Gottesdienst abrufbar. Ein Video-Gruß der lippischen
Frauenarbeit ist über einen an dem Tag eingestellten Link auf unserer Johann-Homepage www.
st-johann.org zu sehen.
Für Mai ist geplant, den Weltgebetstags-Gottesdienst mit den verschiedenen Frauenkreisen und
Gruppen in der Kirche nachzufeiern und auch
gemeinsam zu gestalten.

Freud und Leid
Verstorben und bestattet:

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

Hinweis: Amtshandlungen mit Beteiligung der Kirchengemeinde veröffentlichen wir im Gemeindebrief.
Trauerfeiern ohne Beteiligung der Kirchengemeinde dürfen aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden

Nur eine Hochzeit - 2020 war kein Jahr zum Feiern

I

m Gottesdienst zum Jahresende
wird normalerweise die Statistik
verlesen. Da wir keinen Gottesdienst
feiern konnten, gibt es dieses Jahr im
Gemeindebrief den Überblick auf
die Zahlen eines außergewöhnlichen
Jahres.
2020 war kein Jahr, das Lust zum Feiern machte, so dass nur eine Trauung
stattfand. Weitere Hochzeiten, die
angemeldet waren, wurden abgesagt,
weil die Corona-Schutzmaßnahmen
ein unbeschwertes Fest unmöglich
gemacht hätten. Wir hoffen mit den
Paaren auf eine neue Chance in diesem Jahr.
Über den Verlauf der Konfirmationen

wurde schon im letzten „Kontakt“
berichtet. 25 Jugendliche, davon drei
aus Hörstmar, wurden im September
in einer relativ entspannten Zeit eingesegnet.
Die Zahl der Austritte ist mit 42 deutlich höher als die der drei Eintritte,
was aber in den Vorjahren ähnlich
war.
Die 64 Bestattungen von Gemeindegliedern liegen zahlenmäßig ebenfalls
im Rahmen und sind nicht höher
als in den Vorjahren. Die CoronaPandemie hat in unserer Gemeinde
also nicht zu mehr Todesfällen geführt
– eine Frage, die manche Gemeindeglieder beschäftigte.

Gefreut haben wir uns über 12 Taufen,
die überwiegend in Extra-Taufgottesdiensten durchgeführt wurden, um die
Zahl der Kontakte zu begrenzen. Es
waren im letzten Jahr deutlich mehr
Taufwünsche angemeldet worden
– auch hier hoffen wir auf die wärmere Jahreszeit und bieten dann gern
wieder Einzel-Gottesdienste für jede
Familie an. Auch draußen im JohannInnenhof Taufe zu feiern, ist eine
schöne Möglichkeit.
Tauftermine können im Büro unter
Telefon 3850 oder per Mail: verwaltung@st-johann.org vereinbart werden.

HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Waltraut Ristig

D

irekt am Wald. Die Rentnerbrücke ganz in der Nähe.
So idyllisch lebt Waltraut Ristig
heute in der Wittenbrede, zwischen
Hörstmar und Heiden. In jungen
Jahren verlief ihr Leben dagegen
wesentlich turbulenter. Geboren im
Kreis Heiligenbeil in der Nähe von
Königsberg, musste sie im Alter von
fünf Jahren ihre schöne ostpreußische Heimat verlassen. „Mit Pferd
und Wagen, mitten im Winter,
bis zum Haff und dann über das
zugefrorene Eis“, hat die 81-Jährige
noch lebhafte Erinnerungen an ihre
Flucht. „Meine Mutter war eine
treue Beterin. Sie hat den Grundstein für unseren Glauben gelegt.“
Von Danzig aus ging es auf dem
Schiff nach Dänemark und dort
für drei Jahre ins Lager. 1948 war
Besserung in Sicht. Durch die Oma
mütterlicherseits kam Waltraut
Ristig mit ihrer Mutter und den
Schwestern nach Timmendorfer
Strand. Gemeinsam lebte man in
einem Zimmer. Waltraut Ristig ging
zur Schule und wurde konfirmiert.
„Es war einfach eine schöne Zeit“,
blickt sie dankbar auf ihre Jugendjahre zurück. Mit 18 Jahren trat
sie ihre Schwesternausbildung in
Holzminden an, wo sie nach dem
Examen ihren späteren Mann Adolf
kennenlernte, der als Tischler in einer
Möbelfabrik arbeitete. Der gebürtige Lipper brachte seine Braut mit nach Lemgo
und machte sie mit dem CVJM bekannt.
50 Jahre hat Waltraut Ristig im CVJM
Sport getrieben und im Cafe Weltdienst
Kuchen gebacken und Kaffee angeboten.
„Zudem haben wir im CVJM Patenkinder
betreut und Flohmärkte veranstaltet“,
berichtet Waltraut Ristig. Mit Matthias,
Christina und dem nebenan wohnenden
Martin hat sie „drei wunderbare Kinder“.
Zu den Schwiegertöchtern kommen noch
zehn Enkelkinder. „Im Rückblick auf
mein Leben kann ich nur danken“, sagt
Waltraut Ristig. Nur die geliebte Ostsee
fehlt ihr. Darum ist einmal im Jahr ein
Abstecher an die Küste Pflicht.
Deshalb fühle ich mich St. Johann
verbunden:

Mein Ort der Besinnung und des Nachdenkens:
Ich stehe morgens
schon sehr früh auf.
In der Zeit bis 8 Uhr
genieße ich die Stille
und lese die Losung.
Aber auch, wenn ich
im Garten sitze und
die Natur genieße,
kann ich gut entspannen.
Aus dem Gesangbuch
singe ich am liebsten:
„Geh aus mein Herz
und suche Freud“ von
Paul Gerhardt.

Der Frauenkreis ist ein ganz wichtiger
Punkt. Mit Reinhild Wanke, Erika Rüter
und Isolde Niebuhr, die während Frau
Rüters Mutterschaftspause die Vertretung
übernahm, sind wir durch drei großartige Frauen geprägt worden. Sie haben
uns Gottes Wort nahegebracht. Zudem
hatten wir beim Basar viele Einsätze.
Mein Mann Adolf war eine Zeit lang
auch im Kirchenvorstand tätig.
Diese Bibelstelle begleitet mich:
Jesus spricht: „Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt. Und jeder,
der lebt und an mich glaubt, wird auf
ewig nicht sterben.“ Ein weiterer markanter Bibelvers steht in Jesaja 41,10:
„Hab keine Angst, denn ich bin dein
Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir,
mit meiner siegreichen Hand beschütze
ich dich!“

Dafür lasse ich alles
stehen und liegen:
Für meine Enkel.
Wenn die kommen,
lasse ich alles stehen
und liegen. Sie sind
zwar schon 14 und
19 Jahre alt, doch sie
bringen so viel Freude
und Jugend mit. Gemeinsam machen wir
häufig Gesellschaftsspiele.
Dabei hat mir mein Glaube geholfen:
Während einer bösen Krankheit. Aber
auch in der Zeit, als ich meine Mutter
bei mir hatte.
Ich wünsche mir sehr, dass...
… es mit dem Frauenkreis weitergeht,
aber auch mit unserer Gemeinde. Wir
freuen uns schon, wenn der Bibellesekreis fortgesetzt wird. Doch irgendwie
bekommt man derzeit das Gefühl, dass
man sich etwas verliert.
Darüber freue ich mich:
Dass mein Mann und ich noch so fit
sind und wir Haus und Garten noch
selbstständig bewirtschaften können. Ohne Auto stünden wir auf dem
Schlauch. Dass wir das alles noch selber
regeln können, dafür sind wir sehr
dankbar.

Gottesdienste und mehr
Kollektenbestimmung:
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.
2.4.
4.4.
5.4.
11.4.
18.4.
25.4.
1.5.
2.5.
9.5.
13.5.
16.5.
23.5.
24.5.
30.5.

EKD: Ökumene und Auslandsarbeit
Diakonie ambulant
Gesamtkirchl. Aufgaben: ref. Kirche in Rumänien
Landeskirchliche Aufgaben:
Haus der Kirche Herberhausen
Partnergemeinde in Klausenburg
Ökumenische Arbeit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
Gustav-Adolf Werk
Jugendarbeit
Klassenkollekte
Förderung der gemeindl. Jugendarbeit
Posaunenchor Lemgo
Kirchenmusik in Lippe
Weltgemeinschaft ref. Kirchen
Posaunenchor Lemgo
Deutscher evangelischer Kirchentag
Stiftung ev. Kindergärten
Bibeldorf Rietberg
Landeskirchliche Aufgaben:
Stiftung Herberge zur Heimat

Klingelbeutel 2021:
Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im II. Quartal 2021
bestimmt für die Diakonie ambulant.

Kreise/Chöre:
Aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Schutzverordnungen können wir derzeit keine verbindlichen
Termine mitteilen. Die Gruppen und Kreise werden
jeweils zeitnah von den Verantwortlichen informiert.

Adressen der Konfirmanden
1961 und 1971

Die Gemeinde lädt für Sonntag, den 17. Oktober, herzlich zum Jubiläums-Gottesdienst für die diesjährigen
Diamant- und Goldkonfirmanden ein. Um 10.00 Uhr ist
ein festlicher Gottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors geplant. Wie es im Anschluss weitergehen
kann, hängt von den Corona-Schutzmaßnahmen ab und
bleibt abzuwarten. Ein Brief mit dem Tagesprogramm
und einem Anmeldeformular folgt im Monat Mai.
Wer Kontakt zu Mitgliedern der damaligen Konfirmandengruppen hat und Namen und Adressen kennt, melde
sich bitte im Gemeindebüro unter Telefon 3850 oder
Mail: verwaltung@st-johann.org

Nachfeier für Konfirmanden
1960 und 1970

Coronabedingt musste die Feier zum Jubiläum der Konfirmation in 2020 leider abgesagt werden. Wir möchten
die Jubilare und ihre Partner zu einer Nachfeier einladen für Sonntag, den 10. Oktober, um 10 Uhr. Weitere
Informationen versenden wir im Sommer per Post, wenn
die Möglichkeiten für das Feiern von Gottesdiensten und
das Beisammensein danach erkennbar sind. Bei Fragen
wenden Sie sich an das Gemeindebüro: Telefon 3850
oder Mail: verwaltung@st-johann.org

Für „Brot für die Welt“ wurde an Heiligabend und an den Feiertagen danach in der offenen Kirche gesammelt, wobei 176,50 €
zusammenkamen, außerdem wurden weitere 400 € für dieses
Hilfswerk gegeben und weitergeleitet.
In unserer Gemeinde sammeln wir aktuell Spenden, um die Beleuchtung der Kirchenfenster zu installieren. 1.800 € sind schon für
die zusätzliche Ausleuchtung der Fensterlaibungen in der Kirche
zusammengekommen. Es fehlt nicht mehr so viel, bis wir die
Arbeiten in Auftrag geben können. Wer sich angesprochen fühlt
und der Gemeinde bei dieser Maßnahme zur Seite stehen möchte, ist herzlich mit einer Spende willkommen. Allen bisherigen
Spendern/-innen ein herzliches Dankeschön.

BLAUES K R E U Z
Die Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes (für
Suchtkranke, Gefährdete und Angehörige)ist
systemrelevant und findet deshalb weiterhin
statt. Im Moment treffen wir uns nur montags
im Gemeindezentrum St.Johann. Bei Bedarf
werden wir auch donnerstags ein Gruppentreffen anbieten.

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - 670 Jahre jüdisches Leben in Lemgo

Leonhard Wahrburg (31.8.1860 – 18.11.1933)
Das Jahr 2021 ist als Festjahr ausgerufen
worden, weil seit 1.700 Jahren Juden und
Jüdinnen auf dem Gebiet leben, das wir
heute Deutschland nennen. Der Blick geht
auf ein Edikt des Kaisers Konstantin aus
dem Jahr 321 n. Chr. zurück. Das Edikt ermöglichte jüdischen Mitbewohnern in der
Stadt Köln Ämter in der Stadtverwaltung
zu übernehmen. Wir wissen: Jüdisches
Leben in Deutschland ist seither auch und
wesentlich bestimmt von Anti-judaismus
und Antisemitismus, von Verschwörungserzählungen, Pogromen, von Vertreibung,
Verfolgung und Vernichtung.
Wir nehmen dieses Festjahr zum Anlass,
in allen vier Ausgaben unseres Gemeindebriefes auf eine Person oder ein Ereignis
aus unserer Stadt zurückzublicken. In
dieser Ausgabe berichtet Pfarrer Winfried
Ostmeier über Leonhard Wahrburg.
Wer den Friedhof unserer Gemeinde
an der Lageschen Straße besucht,
findet hinter dem Friedhofshäuschen
ein auffälliges Denkmal, das 2003
unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Es erinnert an die 9-stellige Begräbnisstätte der Familie Tintelnot-Wahrburg.
Zu den dort Bestatteten gehört auch
Leonhard Wahrburg. Er stammte ursprünglich aus Königsberg/Neumark.
Seine Familie war vom jüdischen zum
protestantischen
Glauben übergetreten und er wuchs
als Protestant auf.
Die gut gestellte
Familie ermöglichte ihm ein JuraStudium. Er wurde
also Jurist und kam
1893 nach Lemgo.
Er eröffnete eine
Rechtsanwaltskanzlei im Hause der
Familie Tintelnot in der Mittelstraße
143 neben der St. Johann-Kirche und
heiratete 1896 deren Tochter, Martha
Tintelnot. Wahrscheinlich war er in
Lemgo der erste Besitzer eines Automobils. Im Lippischen Automobilclub
engagierte er sich als Schriftführer.
Über zwei Perioden hinweg war er
vor und während des ersten Weltkrieges Stadtverordneter (Mitglied des
Stadtrates). 1913 baute er die repräsentative Villa am Johannistorwall 1,
in der heute Dr. med. Petra Brauel
praktiziert. Vom lippischen Fürsten-

haus bekam er 1914 den seltenen Titel
eines „Justizrates“ verliehen. Er war
passionierter Angler und Mitglied in
der „Freischießengesellschaft“. Die Familien Tintelnot und Wahrburg hielten
guten und engen Kontakt miteinander.
Da seine eigene Ehe kinderlos blieb,
unterstützte er sein Patenkind Hans
Tintelnot, als dieser Kunstgeschichte
studierte und später Professor in Göttingen und Bremen wurde.
Warum nahm sich Leonhard Wahrburg am 18. Nov. 1933 das Leben und
wurde auf dem St. Johann Friedhof
im Grab der Familie von einem St.
Johann-Pfarrer beerdigt?
Bei der Suche nach einer Antwort
zeigt sich beispielhaft zumindest
ein Element der Atmosphäre jener
Zeit. Hanne Pohlmann gibt in einem
unveröffentlichtem Manuskript dazu
einen Hinweis (Stadtarchiv: S 328).
Leonhard Wahrburg verteidigte
1925 einen wegen schwerer Körperverletzung Angeklagten. Aufgrund
eines psychiatrischen Gutachtens
wurde der Mann wegen verminderter Schuldfähigkeit freigesprochen.
Allerdings konnte er wegen dieser
Urteilsbegründung nicht mehr beim

Finanzamt arbeiten. Als altes Mitglied
der NSDAP war er sich später nicht
zu schade, seine Delikte als Kampf
für die Bewegung darzustellen. Seine
Informationen, die er wohl aus den
sogenannten, schon vor der Machtergreifung fertiggestellten „Judenkarteien“ über Wahrburgs ursprünglich
jüdische Eltern hatte, gab er weiter
und bezeichnete Leonhard Wahrburg
als „Judenhund“. Dies führte dazu,
dass am sogenannten „Boykott-Tag
(1.4.1933) SA-Wachen vor Wahrburgs
Kanzlei standen. Fensterscheiben
der Villa wurden eingeschlagen. An
jenem Tag beantragte Wahrburg die
Löschung seiner Zulassung als Anwalt
beim Landgericht Detmold. Vielleicht
hat er gewusst, dass mit Gesetz vom
7.4.1933 ein Berufsverbot für „jüdische“ Anwälte auch auf ihn, den
protestantischen, aber ethnisch als
„jüdisch“ eingestuften Bürger Lemgos
zukam. Später im Jahr hatte ein von
ihm selbst gefundener Sozius Schwierigkeiten mit seiner Zulassung, die erst
Ende Okt. d.J. ausgesprochen wurde.
Möglicherweise war er mit der Art
und Weise nicht einverstanden, wie
seine vormalige Kanzlei weitergeführt
wurde. Sehr wahrscheinlich litten er
und seine Familie unter den Repressionen von Menschen in Lemgo, die
von der NS-Ideologie infiziert waren.
Das Wissen, dass er aus eigener Kraft
seine gesellschaftliche Reputation
nicht mehr würde herstellen können,
mag auch dazu geführt haben, dass er
sich selbst tötete. Konkrete, von ihm
selbst formulierte Gründe dafür sind
nicht überliefert. Die Familie gab als
Ursache für seinen Tod „Herzversagen“ an. Nach der Beisetzung auf dem
St. Johann-Friedhof an der Lageschen
Straße wurde das noch heute dort
stehende Denkmal aufgestellt, auf
dessen Rückseite der Vers aus 1. Kor.
13,8 steht, der damals 1933 für die
Trauerfeier ausgewählt wurde: „Die
Liebe höret nimmer auf.“

Seit 670 Jahren wohnen Juden in
Lemgo. Die Ereignisse in der sehr
wechselvollen Geschichte mit den
Verfolgungen und Pogromen, z. B.
infolge der Pest 1350 n.Chr., sind
vielfältig und an dieser Stelle nicht
annäherungsweise zu berichten.
Um überhaupt eine Vorstellung
zu gewinnen, wie hoch der Anteil
der jüdischen Bevölkerung an der
Einwohnerzahl war, hier einige
Zahlen: um 1730: 5 jüdische
Familien, 1788: 24 Juden; 1835:
19 1858: 43; 1867: 64; 1880:
105 (1,7% d. Bevölk.),1890:
102; 1900: 111; 1910: 99 (1% d.
Bevölk.), 1925: 70; 1933: 63. Die
Lemgoer Juden arbeiteten vielfach
in den Bereichen des Vieh- und
Getreidehandels oder sie handelten mit Altwaren. Sie hatten sich
seit Anfang des 20. Jahrhunderts
an die Lebensgewohnheiten ihrer
Mitbürger angepaßt. Der Glaube
wurde in der Synagoge gelebt. Im
Alltag spielte er keine große Rolle.
So hatten die Geschäfte z.B. auch
am Sabbat geöffnet. Nach der
Machtübernahme der Nazis 1933
aber wurde immer mehr Druck auf
jüdische Mitbürger ausgeübt. So
wurde 1935 von der Stadt Lemgo
folgendes Statut erlassen:
1. Geschäftsleute, Handwerker,
Bauern und andere Volksgenossen,
die noch Juden in ihrem Handel
unterstützen, werden von der
Vergebung städtischer Aufträge
ausgeschlossen.
2. Kaufleute, die zur Entgegennahme von Bedarfdeckungsscheinen
zugelassen sind, haben die eidesstattliche Versicherung abzugeben,
daß sie nicht mehr von Juden
beziehen.
3. Juden haben auf Vergünstigungen, die seitens der Stadt gewährt werden, keinerlei Anrecht.
4. Juden wird jeglicher Handel auf
den städtischen Märkten verboten.
5. Juden ist das Baden in der Badeanstalt verboten.
6. Neuer Zuzug von Juden nach
Lemgo wird nicht gestattet.
(aus: Stadtarchiv Lemgo, A 1764)
Am 10. Nov.1938 wurde die Synagoge zerstört, die 1883 von der
jüdischen Gemeinde in der Neuen
Straße gebaut worden war.
1942 wurden die letzten 22 in
Lemgo verbliebenen Juden nach
Theresienstadt deportiert; nur drei
überlebten.

Konfirmation verschoben
D

ie für den 24./25. April geplante Konfirmation wird verschoben in den September.
Aufgrund der derzeit unsicheren Corona-Lage und bis Ende März nicht stattfindender
Gottesdienste hat sich der Kirchenvorstand entschieden, nicht länger am Frühjahrstermin
festzuhalten. Die 21 Jugendlichen werden dennoch in dieser Ausgabe vorgestellt – da
ein Gruppenfoto nicht möglich war, mit Einzelfotos. Ihre Konfirmation wird in drei Gruppen mit je sieben Jugendlichen stattfinden. Wir hoffen, dass im September auch alle den
Konfirmand*innen verbundenen Menschen dabei sein können.

Jonas Badtke, Uferstraße 93, Lemgo
Justus Bertram, Auf dem Rauhen Kamp 31, Lemgo
Lara Marie Bobe, Leutnantsweg 9, Lemgo
Ben Bödeker, Am Weidenkamp 17, Lemgo
Melvin Engelage, Kleine Knopheide 20, Lemgo
Daniel Freitag, Uferstraße 16, Lemgo
Leni Haake, Kleine Knopheide 22, Lemgo
Fadi Heli, Breite Straße 27, Lemgo
Malte Kuhlemann, Schererstraße 18, Lemgo
Sven Kuhlemann, Schererstraße 18, Lemgo
Michel Meierjohann, Schnathorster Holz 23,
32609 Hüllhorst
Finya Müller, Berliner Straße 36, Lemgo
Kilian Rost, Herforder Straße 56, Lemgo
Joleen Rottmann, Uferstraße 65, Lemgo
Tim Rottmann, Uferstraße 65 B, Lemgo
Marcel Schmidt, Haydnstraße 1 A, Lemgo
Mylène Schneider, Liegnitzer Straße 3 A, Lemgo
Franka Sollgan, Reherberg 20, Lemgo
Tim Steinmeier, Ernst-Pethig-Weg 2, Lemgo
Sascha Sundermann, Kurze Straße 5 A, Lemgo
Leon Werning, Großer Schratweg 36, Lemgo

Gottesdienste und mehr
St. Johann, Lemgo
7.3.

10 Uhr

P. Ostmeier

14.3.

10 Uhr

P. Ostmeier

Christi Himmelfahrt – gemeinsamer Gottesdienst aller Lemgoer Stadtgemeinden
in St. Johann
13.5.
10 Uhr
Pn. Krüger

21.3.

10 Uhr

Pn. Krüger

16.5.

10 Uhr

Pn. Krüger

Jugendgottesdienst online
26.3.
19 Uhr
Pn. Krüger + Team

Pfingstsonntag
23.5.
10 Uhr

28.3.

Pn. Hilker

Karfreitag
2.4.
10 Uhr

Pfingstmontag – Gottesdienst am Stumpfen
Turm, gemeinsam mit St. Marien
24.5.
10 Uhr
Pn. Krüger + Team

P. Ostmeier

30.5.

Ostersonntag
4.4.
10 Uhr

P. Ostmeier

Bitte Zugangsdaten bei Pn.Krüger erfragen

10 Uhr

Ostermontag - gem. Gottesdienst mit St. Marien
5.4.
10 Uhr
Pn. Krüger
Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibeltage
11.4.
10 Uhr
Pn. Krüger + Team
18.4.

10 Uhr

P. Ostmeier			



Feierabendgottesdienst am Donnerstag
22.4.
19 Uhr
Pn. Krüger
25.4.

10

2.5.

10 Uhr

Familiengottesdienst
2.5.
11.30 Uhr

P. Ostmeier
Pn. Krüger + Team

Weltgebetstagsgottesdienst
7.5.
17 Uhr
Pn. Krüger + Team
Konfirmation Astrid-Lindgren Schule
9.5.
10 Uhr
Pn. Krüger

So lange der Inzidenzwert in Lemgo über 35 liegt,
werden wir keine Präsenzgottesdienste in der
St.Johann-Kirche anbieten. Bitte entnehmen Sie
aktuelle Änderungen im Gottesdienstplan aufgrund der Corona-Situation unserer Homepage
sowie der Lippischen Landes-Zeitung.

P. Ostmeier

Online-Gottesdienste
In der Mediathek unserer Homepage
www.st-johann.org
werden Online-Gottesdienste eingestellt – jeweils
ab 10.00 Uhr:
Karfreitag, 2. April
Ostersonntag, 4. April
Himmelfahrt, 13. Mai
Pfingstsonntag, 23. Mai Familien-Gottesdienst

Pn. Krüger			

Wald-Gottesdienst im Bredaerbruch m. Posaunenchor
1.5.
9 Uhr
Pn. Krüger

10 Uhr

P. Ostmeier

Kapelle Hörstmar
14.3.

9.30 Uhr

Präd.Koring

Karfreitag
2.4.
15 Uhr

P. Ostmeier

Ostersonntag
4.4.
9.30 Uhr

Präd.Koring

9.5.

P. Ostmeier

9.30 Uhr

Pfingstmontag
24.5.
9.30 Uhr

P. Ostmeier

Wald-Gottesdienst am 1. Mai

2020 fiel er aus, dieses Jahr kann er hoffentlich wieder stattfinden: Unser beliebter und traditionell gut besuchter Wald-Gottesdienst am 1. Mai! Wir laden herzlich dazu ein und veröffentlichen
kurz vorher Hinweise zu den Corona-Schutzmaßnahmen auf
unserer Homepage. Der Posaunenchor hat seine Mitwirkung zugesagt, und wie jedes Jahr freuen wir uns auch über Reiter/innen,
Hunde und andere Tiere, die mit ihren Menschen kommen. Ob Taufen möglich sein werden, lässt sich erst kurz vorher sagen. Wenn
Sie diesen Termin für eine Taufe wünschen, bitte ans Gemeindebüro wenden: Telefon 3850, Mail: verwaltung@st-johann.org

Endlich Sommer - endlich Reiterfreizeit
Reiterfreizeit 2021 (für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene)
Wietzetze und die Reiterfreizeit
sind ein Sehnsuchtsort. Denn
es macht einfach immer wieder
Spaß, zur Reiterfreizeit in die
Lüneburger Heide zu fahren.
Auch die, die 2020 angemeldet
waren, konnten in anderer Form
dort sein – und es hat Vielen so
gut getan, endlich mal wieder
herauszukommen. In diesem
Jahr hoffen wir, eine "normale"
Freizeit anbieten zu können. Wir
freuen uns auf eine gute Stimmung, die herrlichen Ausritte,
den qualifizierten Unterricht:

Neben der guten Unterbringung
sind das die Gründe, die uns
immer wieder veranlassen, die
Reiterfreizeit anzubieten – jetzt
zum 27. Mal. Wir warten nicht
lange, sondern fahren sofort
am Freitag der Zeugnisausgabe
nachmittags ab. Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen.
Für Jugendliche stehen Mehrbettzimmer zur Verfügung; für
Erwachsene, die evtl. mit Kind(ern) teilnehmen, Einzel- bzw.
Doppelzimmer. Untergebracht
sind wir im Landhotel Hitzacker.
Auf der Reitsportanlage von
Pferdewirtschaftsmeister Bernd
Schulze und seiner Tochter
Hanna wird der sehr qualifizierte Reitunterricht erteilt. Für
Anfänger und Fortgeschrittene
garantieren zuverlässige Pferde
einen effektiven Unterricht auf
dem Außenplatz oder in der
Reithalle; auch Ausritte sind
geplant. Voraussichtlich wird in
mindestens drei Gruppen meist

zweimal täglich unterrichtet
– eingeteilt je nach dem Fortschritt im lebenslangen Prozess
des Reitenlernens. Bei Interesse
sind Ausflüge nach Hamburg,
Lüneburg oder Hitzacker mit der
Bahn ohne Probleme machbar.
Für Nichtreiter/-innen sind die
Radwege an der Elbe immer ein
Ziel. Die Einzelheiten s.u. und
zum Herunterladen s. www.stjohann.org/aktuelles/freizeiten.
Informationen auch im Lippischen Landeskirchenamt bei
Frau Rohde (Tel. 05261/976742
oder Helvi.Rohde@LippischeLandeskirche.de oder im Freizeitheft der Lippischen Landeskirche)
Die Daten: Termin:
2.-11.7.2021
Ort: Hitzacker/ Wietzetze
Abfahrt voraussichtlich 16 Uhr
Rückkehr voraussichtlich 18 Uhr
Alter: ab 8 Jahre
Gewicht des/der
Reiters/-in: max. 85
kg
Mindestteilnehmerzahl: 16 TN
Preise: 420 € für Jugendliche;
reitende Erwachsene 565 €;
nicht-reitende
Erwachsene 465 €
Leitung: Pfr. Winfried Ostmeier
und Team
Leistungen: Transfer, Vollpension, DZ, EZ, MBZ, Reitunterricht,
Leitung
Informationen: Pfarrer Winfried
Ostmeier, Tel.: (05261) 77315
oder email:
ostmeier@stjohann.org
Zu einem Vortreffen wird im Mai
2021 eingeladen.
Und: Keine Angst vor einem
evtl. wieder angeordneten
Lockdown. Wir haben bis vier
Wochen vorher die Möglichkeit
zu stornieren. 2020 konnten
wir Mittel und Wege finden,
dass dieses tolle Angebot trotz
allem wahrgenommen werden
konnte. Darum würden wir uns
im Notfall auch in diesem Jahr
wieder bemühen. Also: Bitte
anmelden!!!!

St. Johann ist plus KITA

U

nser Kindergarten und Familienzentrum
St. Johann ist seit dem 1. August 2020
„plus KITA“.
Aufgabe der „plus KITA“ ist es, Bildungschancen von Anfang an zu verbessern, indem
sie Benachteiligungen gezielt abbauen. In
diesem Zusammenhang ist uns wichtig, allen
Kindern gerechte Bildungschancen von Anfang
an zu ermöglichen. Individuelle Förderung
der Kinder und ihrer Familien, die sich
am Alltag orientiert, ist ein maßgeblicher
Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit in
unserer Einrichtung.
Beratungsangebote und Begleitung der Eltern
in unterschiedlichen Lebensbereichen ergänzen das Konzept.
(mkffi.nrw./pluskita).
Wir freuen uns, Familien damit gezielt und
individuell unterstützen zu können.

Ruhe in der offenen Kirche

Als am 16. Dezember wieder alle Geschäfte bis auf die für den täglichen Bedarf - geschlossen wurden, empfahl die Lippische Landeskirche, in der Kirche keine Präsenzgottesdienste
mehr durchzuführen.
Zu Weihnachten, Silvester und an den folgenden zwei Sonntagen war die Johann-Kirche
geöffnet und weihnachtlich mit Tannenbaum,
Krippe und Kerzen dekoriert. Laternen standen
vor den Türen und luden mit warmem Licht
zum Hereinkommen ein. In der stillen Kirche
konnte man den Glanz der Weihnacht spüren
und sich an frühere Gottesdienstbesuche mit
der Familie erinnern. Manche Besucher schauten nur kurz zur Tür herein, andere setzten
sich für einen Moment der Besinnung in die
Kirchenbank. Die Möglichkeit zum Gespräch
mit anwesenden (ehrenamtlich) Mitarbeitenden
der Gemeinde wurde dankbar angenommen.
Ein Besucher fand unsere Holzsterne so schön,
dass er diese gerne selber nachbauen möchte.
Es war ein anderes Weihnachten, aber dennoch
schön, und es war wohltuend, in der Kirche
sein zu können!

Neue Online-Gottesdienste aus St. Johann
Für die Feiertage Karfreitag, Ostersonntag, Himmelfahrt und Pfingstsonntag wird es neue Online-Gottesdienste geben. Es ist nicht absehbar,
wie sich die Corona-Infektionszahlen
entwickeln und ob wir bald wieder
ohne Bedenken in unsere Kirche
einladen können. Für die älteren Gemeindeglieder bieten an den wichtigen
Tagen Karfreitag (2.4.) und Ostersonntag (4.4.) die Gottesdienste online eine
Möglichkeit, den vertrauten Kirchraum
und ihren Pfarrer wenigstens auf dem
Bildschirm zu sehen. Die Familien der
Konfirmanden nehmen die OnlineAngebote ebenfalls gern wahr, da sie
nicht an eine bestimmte Zeit gebunden
sind. Für Pfingstsonntag (23.5.) ist deshalb ein Familien-Gottesdienst geplant,
der sich sowohl an Kinder als auch
an Jugendliche und die Eltern richtet.
An Himmelfahrt (13. Mai) würde St.
Johann für die ganze Stadt einladen –
auch hier ist ein digitales Angebot gut,
falls es eine Begrenzung der Teilnehmer-Zahlen gibt.
Es kann also sein, dass wir am gleichen
Sonntag sowohl zu einem vorher auf-

gezeichneten Online-Gottesdienst als
auch zum Besuch des Gottesdienstes in
der Kirche einladen, wo dann vielleicht
ein ganz anderer Ablauf als online zu
erleben ist. Dass die Gottesdienste
nicht live gesendet, sondern vorher
aufgenommen werden, hat den Vorteil,
den wir Weihnachten erlebten: Wir
hatten den Film längst „im Kasten“,
als wir uns nicht mehr treffen durften, und konnten so am Bildschirm
Weihnachten feiern. Auch die optische
Gestaltung wird schöner, wenn Bilder
von Außenanlagen oder Details in der
Kirche eingeblendet werden, was bei
der Aufzeichnung durch Bearbeitung
des Bildmaterials gut umsetzbar ist.
In der Mediathek unserer Homepage
www.st-johann.org werden OnlineGottesdienste eingestellt – jeweils
ab 10.00 Uhr:
Karfreitag, 2. April
Ostersonntag, 4. April
Himmelfahrt, 13. Mai
Pfingstsonntag, 23. Mai Familien-Gottesdienst

Familien-Gottesdienst
in neuer Form gestartet

K

inder, Jugendliche, Eltern
und Großeltern sowie alle
Interessierten waren am 24.
Januar zum neuen FamilienGottesdienst eingeladen – um
11.30 Uhr online über „Zoom“.
Zum Thema „Angst und Vertrauen“ gab es einen Psalm, Bewegungslieder und Dialoge der
Konfirmand*innen mit konkreten
Situationen. Die Mut machenden Worte aus Jesaja 43,1
„Gott sagt: Hab keine Angst,
denn ich habe dich erlöst! Ich
habe dich bei deinem Namen
gerufen, du gehörst zu mir“ wurden von den knapp 40 Mitfeiernden mit dem eigenen Namen
versehen und schön gestaltet;
auch die Bedeutung des eigenen
Namens konnte notiert werden.
Fürbitten zu verschiedenen Symbolen, der vom Kinderbibelclub
vertraute Segen, EG 996, und
das Lied „Komm, Herr, segne
uns“ bildeten den Abschluss
eines schönen, gemeinsamen
Gottesdienstes.

Ein Bienenvolk für den Friedhof Lagesche Straße
U
nser Friedhof an der Lageschen
Straße hat sich im vergangenen
Jahr sehr positiv entwickelt. Nach
den großen Umgestaltungsarbeiten
und mit dem erneuerten Dach auf
dem Friedhofshäuschen erstrahlt der
Friedhof mit seinen drei Blühwiesen in
einem neuen Glanz.
Auch in diesem Jahr werden wir
wieder ein Bienenvolk in der Ecke in
der Blühwiese zum Eben-Ezer Friedhof
aufstellen. Die zahlreichen Blumen,
die großen Linden und die Blühwiesen sind ein Paradies für die Insekten.
Zur unserer Freude werden die
Stelengräber gut angenommen. Dass
für diese Grabstätten keine Pflege
anfällt und es trotzdem die Möglichkeit gibt, Blumenschmuck abzulegen,
entlastet Angehörige, und sie finden
Zeit, auf der gegenüber aufgestellten
Bank Platz zu nehmen. Sie fühlen sich
eingeladen, dort einige Momente in

Gedanken an die schöne, gemeinsame
Zeit mit dem/der Verstorbenen zu
verweilen. Leider ist durch Corona die
Lieferzeit der Schilder auf mindestens
zehn Wochen gestiegen. Dieses wird
sich mit Ende der Pandemie wieder
ändern.
Die Anzahl der Erdbegräbnisse hat

Friedhofssprechstunde

wieder zugenommen. Da wir der
einzige stadtnahe Friedhof mit Erdbestattungen sind, freut uns das sehr.
Die Rasenerdbestattungen sind bei
Menschen sehr gefragt, für die eine
Verbrennung nicht in Frage kommt.
Auch bei dieser Bestattungsart fällt für
Angehörige keine Pflege an.
Es können auf unserem Friedhof übrigens auch Verstorbene aus anderen
Kirchengemeinden bestattet werden
- unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit.
Im April wird das Begegnungscafe auf
dem Friedhof wieder starten – wenn
Corona es zulässt.
Wir freuen uns wieder auf die rege
Anteilnahme und die netten Gespräche bei Tee und Kaffee. Wir
geben gerne Antworten auf Fragen zu
vorhandenen Gräbern oder zu den
verschiedenen Grabarten, die wir
anbieten.

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

Chorleiter in Corona-Zeiten
Ein Interview mit Peter Stolle. Die Fragen stellte Melanie Köhler.
Wie sieht der Tagesablauf eines Chorleiters momentan aus?
Peter Stolle: Nicht viel anders als
sonst auch :-) Ich suche nach neuem
Repertoire unter Berücksichtigung der
Kompatibilität mit den online-Proben,
arrangiere Songs, spiele Klavier, sitze
am Schreibtisch und beantworte Mails.
Abends finden Chorproben statt,
coronabedingt allerdings alle online,
ich „sende“ also aus dem heimischen
Studio. Diese Proben wollen auch
vorbereitet werden und das Material
muss gegebenenfalls vorher verschickt
werden. Der Tag ist dann immer recht
schnell vorbei :-)

Rhythmen nach vorbereiteten Noten
klatschen, Noten lesen lernen, etc.
Ebenso gibt es die Möglichkeit, in Kleingruppen, sogenannten Breakout Rooms,
miteinander zu üben und Stimmen zu
proben. Wir versuchen, das Online-Medium mit seinen Stärken zu nutzen!
Was bekommt man von den Chormitgliedern rückgemeldet?
Stolle: Die Chormitglieder, die regelmäßig teilnehmen, empfinden diese Probemöglichkeit als recht gute Alternative.
Wir sehen uns regelmäßig, pflegen unsere Chorgemeinschaft, schmieden Pläne,
pflegen das Repertoire und lernen neue

Welche technischen Möglichkeiten gibt es für die digitale
Chorarbeit? Wie muss man
diese gestalten, wenn gemeinsames Singen technisch
(derzeit?) nicht möglich ist?
Stolle: Ich benutze für die
Online-Proben die Plattform
Zoom. Aufgrund der unterschiedlichen Verzögerung
(Latenz) in den Datenleitungen der einzelnen Teilnehmer können wir leider
nicht gemeinsam singen. Das
bedeutet, die Sänger*innen
schalten ihre Mikrofone aus
und üben für sich allein.
Lediglich ich bin zu hören und die
Sänger haben die Aufgabe, ihre Stimme
„durchzuhalten“, auch wenn ich gerade
eine ganz andere Stimme singe. Das ist
recht herausfordernd, aber gleichzeitig
ein gutes Training. Wer das konsequent
mitübt, gewinnt einiges an Sicherheit.
Für mich als Chorleiter ist es allerdings auch etwas einsam, weil ich die
Reaktionen der Sänger und Sängerinnen
nicht so gut mitbekomme. Manchmal
sehe ich aber am Gesichtsausdruck,
ob noch Probebedarf herrscht :-)) Ein
Vorteil dieser Probemethode ist, dass
alle Sänger*innen immer mitmachen
können, auch wenn gerade eine andere
Stimme geprobt wird. Daran muss man
sich allerdings auch erst gewöhnen! Wir
hören in den Proben auch gemeinsam
Musik, schauen Videos an und haben
einen Chat, in dem wir uns über das
Gehörte austauschen. Wir versuchen,
unsere musikalischen Fähigkeiten zu
verbessern, indem wir unterschiedliche

größe und angemessenem Abstand wird
das Risiko deutlich kleiner. Regelmäßige Lüftungspausen helfen ebenfalls
und wurden auch eingehalten. Es gibt
mittlerweile auch gut ausgearbeitete
Hygienekonzepte für den Chorgesang.
Wenn die konsequent befolgt werden,
ist das Infektionsrisiko eher gering.
Ist das Singen im Freien eine Option?
Stolle: Ja, das ist eine gute Option! Bei
ausreichendem Abstand werden die
Aerosole von der Luftströmung weggetragen. Mir sind keine Infektionen bei
Open-Air-Proben bekannt, allerdings
wurde schon häufiger von einem ansteckenden Effekt auf Passanten
berichtet :-) Leider ist es nicht
ganz einfach, ein geeignetes
Plätzchen zu finden, welches
ausreichend gut klingt und die
Nachbarschaft nicht überfordert.
Gibt es aktuell überhaupt bezahlte Engagements für Musiker?

Stücke. Anderen Sänger*innen gefällt
das nicht, sie wären lieber physisch mit
dem Chor in einem Raum und empfinden die Zeit vor dem Bildschirm als eine
Verlängerung des Arbeitstages und nicht
mehr als Ausgleich, was es sonst wäre.
Das muss ich so akzeptieren, freue mich
aber besonders über die Chormitglieder,
die es trotz aller Vorbehalte doch mal
probieren und hinterher sagen, dass es
ihnen überraschenderweise viel Spaß
gemacht hat :-) Es ist wirklich nicht
schwierig.
Es gibt Studien z. B. über das Infektionsgeschehen beim gemeinsamen
Musizieren mit (Blas-)Instrumenten.
Wie ist der aktuelle Kenntnisstand bzgl.
Chorgesang?
Stolle: Leider wird das Chorsingen immer noch als Risiko eingestuft, da man
beim Singen Aerosole produziert, die
sich im Raum verteilen und die infektiös
sein können. Bei ausreichender Raum-

Stolle: Deutlich weniger – leider. Ich habe jetzt zwar schon
häufiger Online Konzerte,
Weihnachtsfeiern, Gottesdienste
und sogar eine Trauerfeier mit
meiner Frau durchgeführt,
allerdings vermissen wir den
direkten Kontakt zum Publikum.
Ebenso geben wir online Workshops,
unter anderem für die evangelische
Pop-Akademie, zum Thema Gesang,
chorische Warmups, Atem und mehr.
Wir erfahren einen tollen Rückhalt
durch die Kirchengemeinden, für die wir
tätig sind, und empfinden das als großes
Geschenk!
Wie kann ich als Privatperson Künstler
unterstützen?
Stolle: Im Moment ist das schwierig.
Kommen Sie, sobald es geht, wieder
in die Konzerte und genießen Sie die
Live-Atmosphäre. Veranstalten Sie ein
kleines Gartenkonzert, sobald man sich
wieder mit mehr Menschen treffen darf
und es etwas wärmer wird. Mit entsprechendem Hygienekonzept ist das
durchaus möglich. Vielleicht haben ja
die Künstler*innen auch einen Tonträger zum Verkauf? Oder Sie haben beim
Lesen dieser Zeilen eine zündende Idee?

Die Gemeinde gratuliert
März

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

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

Mai

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.

Abschied

Erika Rüter geht in den Ruhestand

M

it ganz viel Hingabe hat
sie sich jahrzehntelang
bei der Gestaltung des Basars
eingebracht. Der 1. Advent
anno 2020 sollte eine besondere Wegmarke im Berufsleben
von Erika Rüter werden. Doch
ausgerechnet zum Wechsel
in den Ruhestand musste der
Basar coronabedingt ausfallen.
Es blieb ein festlicher Gottesdienst, in dem sich viele
Wegbegleiter*innen aus über
drei Jahrzehnten in St. Johann
von der beliebten Gemeindepädagogin verabschiedeten.
Denn der Adventsbasar war nur
ein feiner Aspekt im Wirken
von Erika Rüter. Ganz viele
Menschen hat sie in den 32
Jahren begleitet und ihnen Mut
und Trost zugesprochen. Ein
besonders Anliegen war ihr
stets die Frauenarbeit, für die
sie sich auch in ihrem Ruhestand im Bereich der Lippischen
Landeskirche weiter einbringen
möchte. Allein in St. Johann hat
sie drei Frauenkreise begleitet.
Viele der Teilnehmerinnen sind
seit den Anfängen 1988 dabei.
Gebürtig stammt Erika Rüter aus
Hille. Nach ihrer Ausbildung an

der Malche-Schule für Mission und Diakonie startete
sie als Gemeindehelferin
im Sauerland. Mit ihrem
Wechsel nach St. Johann
kümmerte sich die Gemeindepädagogin ab 1988
zunächst auch um Familienund Kinderarbeit. Sie gründete Jungschar-Gruppen
in Lemgo und Entrup, bot
Mutter-Kind-Gruppen an,
organisierte Freizeiten und
engagierte sich im Besuchsdienst der Gemeinde. Tiefe
Spuren hat Erika Rüter auch
mit dem alljährlich organisierten Frauenfest hinterlassen. Entsprechend viele
weibliche Gottesdienstbesucher verabschiedeten
sich mit einer Mischung aus
Wehmut, Freude und Dank
für die gemeinsame Zeit.
Draußen auf dem Kirchhof
strahlte die Sonne, so dass
sich die bunten Luftballons besonders gut vom
strahlend blauen Himmel
absetzten. So war es auch
ohne Basar ein würdiger
Abschied für einen „St.
Johann-Herzensmenschen“.

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

☎

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

☎

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

☎

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

☎

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

☎

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
Friedhofssprechstunde jeden
Dienstag von 9.30 – 10.30 Uhr
Kindergarten St. Johann
Hinter dem Kloster 3
37 93
Nathalie Janzen,

☎

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:
13. Februar 2021

☎

