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Nimm dir Zeit, um glücklich zu sein.
Zeit ist keine Schnellstraße
zwischen Wiege und Grab,
sondern Platz zum Parken
in der Sonne.
     Phil Bosmans



Liebe Gemeinde,

Brillenträger wissen, wie störend 
die hilfreichen „Nasenfahrräder“ 
manchmal doch sein können. 

Wenn die Regentropfen am Glas 
abperlen, sieht man plötzlich nichts 
mehr. Ebenso, wenn man vom Kalten 
plötzlich ins Warme kommt und die 
Brille ruckizucki beschlägt. Gerade in 
Coronazeiten, wo FFP2-Masken unsere 
täglichen Begleiter sind, kann man 
häufig nur vernebelt und eingeschränkt 
sehen. Ein Moment des Innehaltens tut 
Not. Die Brillengläser müssen erst-
mal geputzt werden, um wieder den 
Durchblick zu erlangen.  

In der Mitte des ersten Jahrhunderts 
nach Christus gab es vermutlich noch 
keine Sehhilfen. Der Blick auf Gott war 
für viele Griechen verschwommen, als 

sie auf dem Areopag, sozusagen dem 
Marktplatz von Athen, dem Apostel 
Paulus folgten, der den Monatsspruch 
für Juli prägte:

„Gott ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir“
         Apostelgeschichte 17,27

Wissbegierig für Neues hatte sich 
damals eine große Menschengruppe 
um Paulus versammelt. Zuvor hatte 
er sich die Heiligtümer und Tempel 
angeschaut, die die Athener ihren zahl-
reichen Göttern, von Zeus und Hera 
bis Aphrodite und Hermes, errichtet 
hatten. Stutzig wurde er über einen 
Altar. Weil die Athener keinesfalls 
irgendeinen Gott vergessen wollten, 

hatten sie den Altar „Dem unbekannten 
Gott“ gewidmet.

Paulus vermutete dahinter eine Suche, 
die auch ihm nicht fremd war. Und 
uns heute ebenso. Schmier oder Nebel 
auf unserer Brille können sich ganz 
unterschiedlich auswirken. Häufig fo-
kussieren wir uns auf Dinge, die nichts 
mit Gott zu tun haben. Oder aber wir 
lassen uns von anderen Menschen 
mit ihren Überzeugungen einnebeln. 
Vielleicht sind wir durch schlimme Er-
fahrungen auch derart gestolpert, dass 
unsere Brillengläser Risse bekommen 
haben. 

Die Sommerzeit bietet eine gute Ge-
legenheit, die Suche nach Gott wieder 
aufzunehmen. Gerade in der Freizeit, 

unter 
freiem 
Himmel, 
in Gottes 
wunder-
voller 
Natur, 
auf dem 
Fahrrad 
oder auf 
Schusters 
Rappen, 
abseits von 
Homeof-
fice und 
Corona-
Sorgen, 
lassen sich 
viele kleine 
Wegweiser 

entdecken. Sei es über einen Men-
schen, einen Ort oder ein Lied oder 
Gedicht. Gott will sich finden lassen. 
Manchmal gelingt das schon früh im 
Leben. Für mich persönlich war unsere 
ehemalige Gemeindeschwester, die 
Diakonisse Irmtrud von Haugwitz, 
schon früh im Kindergottesdienst eine 
erste wertvolle Hinweisgeberin. Andere 
Menschen werden vielleicht erst später, 
unter Umständen in extremen Situati-
onen, auf Gott aufmerksam.  

Gott will sich finden lassen. Deshalb 
ist es gut, ab und zu das „Brillenglas 
unseres Herzens“ zu putzen, um ihn 
klar und deutlich wahrzunehmen. Um 
zu erkennen, dass er nicht ein ferner 
Gott ist, der irgendwo hoch im Him-
mel thront, sondern direkt mitten unter 

uns ist. Und 
zwar überall. 
Im Alltag, in 
unserer Arbeit, 
in unserem 
Handeln, in 
unseren Gedan-
ken. In unserem 
Lachen, wie auch in unseren Tränen. 

Dass Gott nicht ferne von einem jeden 
unter uns ist, hat auch Gerhard Teer-
stegen Zeit seines Lebens beschäftigt. 
Teerstegen (1697 bis 1769) ist ein 
Prediger, Seelsorger und Liederdichter 
vom Niederrhein. In Düsseldorf trägt 
eine Kirchengemeinde heute seinen 
Namen. Tersteegen suchte Gott nicht 
in gelehrten, dogmatischen Sätzen. 
Vielmehr kam es ihm auf die unmittel-
bare Erfahrung an. Gott war für ihn so 
greifbar nah wie die Luft zum Atmen. 
So tief und unermesslich wie das Meer. 
So gegenwärtig wie nur irgendetwas 
gegenwärtig sein kann. Hinterlassen 
hat er uns ein Lied, das wir im Ev. 
Gesangbuch unter der Nummer 165 
finden. Mögen Sie folgende zwei Stro-
phen durch den Sommer begleiten:

1. Gott ist gegenwärtig.
Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte.
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt, wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder;
kommt, ergebt euch wieder.

6. Du durchdringest alles;
lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich 
entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.

Ich wünsche Ihnen einen geschärften 
Blick. Oder zumindest ein sauberes 
Brillenputztuch. Und ein weites Blick-
feld. 

Gesegnete Sommerzeit
Ihr 

Jörg Hagemann



St. Johann-Organistin Irmela Stukenbrok-Krebber hatte seit dem ersten Lock-
down phasenweise kaum noch Möglichkeiten zum Orgeldienst in der Kirche. 

Seit Beginn des Jahres begleitet sie nun die Online-Gottesdienste, die über 
"Zoom" stattfinden, von zu Hause an ihrer kleinen privaten Orgel. Die Verbin-
dung ist nicht immer stabil, dennoch entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft, und 
alle Mitfeiernden haben die Möglichkeit zum Singen mit unterstützender Be-
gleitung. "Ich bin froh, dass ich etwas tun kann.", kommentiert Frau Stukenbrok-
Krebber ihre neue Arbeitssituation.

Organistin spielt von zu Hause

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt 
ein Sehnen tief in uns“? „Anker in 
der Zeit“ oder „Von guten Mäch-
ten“? Welches Lied singen Sie am 
liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr 
persönlicher Hit? Genauer gefragt: 
Was sind Ihre Top 5? Denn genau die 
suchen wir. Und zwar für das neue 
Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen 
soll. Zunächst digital, später auch in 
gedruckter Form.
Dabei können Sie uns unterstützen. 
Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits 
und zwar von Platz 1 bis 5. Also 
genau die Songs, die auf jeden Fall im 
neuen Gesangbuch stehen müssen. Ab 
Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen 
freigeschaltet. Dann können Sie im 
Internet auf der Seite www.ekd.de/
top5 drei Monate lang Ihre Vorschlä-
ge eintragen. Alle genannten Lieder 
werden in einer Liste erfasst. Die fünf 
meistgenannten, die „Top 5“, finden 
Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres 
in der Liederapp „Cantico“ finden.
Das neue „Gesangbuch“ wird viele 
Hintergrundinfos und deutlich mehr 
Lieder enthalten. Auf der Website 
www.ekd.de/evangelisches-gesang-
buch finden Sie viele weitere Infor-
mationen zur Entstehung des neuen 
Gesangbuchs, die Geschichte des 
evangelischen Gesangbuchs und ein 
Anmeldeformular für den E-Mail-
Newsletter, der regelmäßig erscheint.

Schick uns
Dein Lied!
EKD sucht die Top 5 für 
das neue Gesangbuch

Der QR-Code führt Sie direkt zur Home-
page mit der Umfrage und vielen weiteren 
Informationen.

Gottesdienste über das Online-
Programm „Zoom“ werden nach 

über einem Jahr Corona-Pandemie 
und mehreren Lockdowns in vielen 
Kirchengemeinden angeboten, so 
auch zwei- bis dreimal im Monat 
in St. Johann. Am Sonntag, dem 28. 
März, war für den 
Gottesdienst in der 
Kirche Pfarrerin 
Kirsten Hilker aus 
Wöbbel langfristig 
eingeplant, nun 
machte sie sich auf 
den digitalen Weg ins 
Zoom-Meeting. 
Mit Musik von Organistin Irmela 
Stukenbrok-Krebber, die sich von zu 
Hause an ihrer Orgel zuschaltete, 
begann der Gottesdienst. Frau Stuken-
brok begleitete auch das Singen der 
Choräle, das zu Hause mit den Fami-
lien ja möglich ist. In den Gebeten 
und der Lesung waren der Leidensweg 
Jesu und unser eigenes Leiden Thema; 
jugendliche und erwachsene Leser/in-
nen wirkten im Gottesdienst mit. 
Der Predigttext für den Palmsonn-
tag von Jesu Einzug in Jerusalem auf 

einem Esel wurde von Pastorin Hilker 
in ansprechender Weise auf die 
heutige Zeit bezogen. Als passionierte 
Reiterin verglich sie die alltäglichen 
Lastenträger Esel mit den Pferden, die 
normalerweise von Herrschern für ihre 
triumphalen Einzüge genutzt werden. 
Jesus aber war Diener der Menschen, 
denn er hatte als Sohn Gottes keine 
Pracht nötig, sondern ging seinen Lei-
densweg bis ans Ende, um so Gottes 
Macht zu zeigen. 

Wir feiern weiterhin Gottesdienste 
über „Zoom“, bis wir uns wieder 
in der Kirche versammeln dürfen. 
Wann genau ein Zoom-Gottesdienst 
stattfindet, können Sie auf der Johann-
Homepage www.st-johann.org unter 
der Rubrik „Termine“ nachlesen. 
Dort finden Sie auch den jeweiligen 
Einwahl-Link. 

An den anderen Sonntagen finden Sie 
in der „Mediathek“ der Homepage 
Lese-Gottesdienste für zu Hause. 

Bei Fragen wenden Sie sich gern ans 
Gemeindebüro oder an die Pfarrer.

Zoom-Gottesdienst mit Pastorin Hilker



Unsere neuen Monatslieder
Juni 2021
EG 369 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“
Ein Gespräch mit unserer Freundin. Es geht ihr nicht gut. Da läuft einiges schief in ihrem Le-
ben und in ihren Gedanken.  Zum Glück fällt mir der Text dieses Liedes ein. Ein paar Wochen 
später berichtet sie, dass gerade die zweite Strophe sie getröstet hat: „Was helfen uns die 
schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseuf-
zen unser Ungemach?“  Beim Meditieren über dieses Lied ist ihre Sicht auf viele Schwierig-
keiten eine andere geworden. Jetzt, wo die Corona - Pandemie sich hoffentlich in ihren letzten 
Zügen befindet, hoffe ich das gleiche für uns. Dass wir weitergehen mit den Worten und der 
Melodie von Georg Neumark (1621-1681) „Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das 
Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu.“ (Str. 
7) Genau wie vor knapp vierhundert Jahren, so auch in der heutige Zeit, können wir uns 
daran festhalten: „Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.“

Juli 2021
EG 286 „Singt, singt dem Herren neue Lieder“ 
Matthias Jorissen (1739 - 1823) hat die Verse von Psalm 98, 1 - 9 „Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder“ in einen neuen Liedtext umgeformt. Dazu ermunterte ihn 
sein Vetter Gerhard Tersteegen (1697-1769). Schon lange sang man in den reformierten Ge-
meinden die „calvinistischen Genfer Psalter“. Doch man mochte die sperrigen Übersetzungen 
von Ambrosius Lobwasser (1515-1585) nicht mehr. So entstand um 1793, erschienen 1798, 
das bedeutendste Werk Jorissens, die „Neue Bereimung der Psalmen“. Die neue, zeitgemäße 
und kunstgerechte Sprache kam damals gut an. Dabei hatte er die biblischen Texte sorgfältig 
übertragen und passte sie in die bekannten Melodien des Genfer Psalters ein. Wie bedeutsam 
die Liedtexte Jorissens sind, sehen wir daran, dass bis heute im Stammteil des Gesangbuches 
fünf Lieder von ihm stehen: 279, 281, 282, 290, 300. „Jauchzt alle Lande, Gott zu ehren“ ist 
sicher das bekannteste von diesen. Und wie wichtig seine Psalmlieder-Texte für reformierte 
Gemeinden sind, sehen wir an unserem landeskirchlichen Liederteil für Rheinland, Westfalen 
und Lippe. Da haben wir gleich zwölf (!) Lieder von ihm: 615, 616, 617, 621, 622, 623, 625, 
628, 629, 630, 631 und 635.
M. Jorissen hatte auf Anraten von Tersteegen Theologie studiert. Erst war er Hauslehrer, 
später Pfarrer in Den Haag.

August 2021
EG 664 „Wir strecken uns nach dir“
Peter Janssens hat als Musiker die Gattung „Das Neue geistliche Lied“ geprägt. Viele bekann-
te Melodien stammen von ihm, einige Lieder stehen in unserem Gesangbuch: Die Melodie von 
dem bekannten Kyrie 178.12 hat er komponiert, ebenso von 420 „Brich mit den Hungrigen 
dein Brot“, von 571 „Unser Leben sei ein Fest“, von 608 „Erleuchte und bewege uns“,  von 
611 „Der Himmel geht über allen auf“, von 666 „Selig seid ihr“ und eben von unserem 
Monatslied  664 „Wir strecken uns nach dir“. Wichtig war ihm, seinen Glauben mit seiner 
Musik weiterzugeben. Der Glaube, der sich auf die Bibel gründet und in Gottes Geist und im 
Menschensohn sichtbar wird. Der Glaube, der den Traum von Gerechtigkeit (2. vatikanisches 
Konzil) schon heute Wirklichkeit werden lässt. Und der Glaube, der Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung im Blick hat. Bei den Textdichtern seiner Lieder finden wir 
u.a. bekannte Namen wie Ludger Edelkötter, Rolf Krenzer, Ernesto Cardenal und den Pfarrer 
Friedrich Karl Barth. Dieser schrieb den Text zu unserem Monatslied „Wir strecken uns nach 
dir“. Das Lied entstand 1985, vor dem Düsseldorfer Kirchentag, als man zu einem Konzil über 
„Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ aufgerufen hat. Die Lieder von Peter 
Janssens waren dafür Wegbereiter.
Ihre 
Irmela Stukenbrok-Krebber

Im Alter von 100 Jahren verstarb 
am 17. März 2021 Helmut 

Witte. Er war ein Mann, der seine 
Lieben an jedem Abend in seine 
Gebete einschloss. 

Unserer Kirchengemeinde war 
er nicht nur durch die Mitarbeit 
im Kirchenvorstand von 1971 bis 
1992, sondern auch darüber hi-
naus verbunden. Gerne besuchte 
er mit seiner Frau Lieselotte so 
lange es ging die Gottesdienste. 
Oft kamen Beide - immer schick 
gekleidet – zum Basar oder zum 
Gemeindefest. Lieselotte Witte 
gehörte mit zum Frauenkreis. Er 
kümmerte sich als Kirchenältester 
um die Finanzen. Auch nachdem 
seine Lieselotte Witte 2016 ver-
storben war, besuchte er noch so 
oft es seine Kräfte zuließen den 
Friedhof an der Lageschen Straße, 
auf dem auch schon seine Vorfah-
ren beerdigt worden waren. 

Beruflich blickte er auf eine 
erfolgreiche Karriere beim Kreis 
Lippe zurück. Unsere Kirchen-
gemeinde weiß ihn in Gottes 
Händen gut aufgehoben. Unser 
Mitgefühl gilt den Angehörigen.

In dem Abendgebet von Psalm 
4 steht der Vers 9, der ein prä-
gender Gedanke bei der Trauer-
feier war: „Ich liege und schlafe 
ganz in Frieden; denn allein du, 
Herr, hilfst mir, daß ich sicher 
wohne.“

Nachruf 
Helmut Witte



Freud und Leid
Verstorben und bestattet:

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

Am 17. April 2021 starb 
Anneliese Reese. Sie war 

eine prägende Persönlichkeit in 
unserer Kirchengemeinde und für 
ihr Engagement ist die Kirchenge-
meinde ihr sehr dankbar. 

Verantwortung hat sie z.B. im 
Frauenkreis übernommen. Ehe-
mann Walter holte mit ihr zusam-
men manche Teilnehmerin von 
zuhause ab und brachte sie am 
Ende des Nachmittags zurück. Sie 
war von 1992 bis 2008 Kirchenäl-
teste und vor allem im Ausschuss 
für „Gemeindeentwicklung“ 
engagiert. Viele werden sich an 
sie erinnern, weil sie beim Basar 

im Saal des Gemeindezentrums 
hinter der Kuchentheke stand 
und mit ihrem Team Kaffee und 
Kuchen anbot. 

Sie war lange Jahre Vorsitzende 
des damaligen Kirchenchores und 
traf als Kirchenwächterin manche 
an unserer Kirche interessierte 
Menschen. Manchmal über-
nahm sie in den Sommerferien 
den Bürodienst, damit Andere 
Urlaub machen konnten. Sie hat 
mit ihrem Ehemann Walter an 
Juist-Freizeiten teilgenommen und 
wenn es mit dem Bus auf Emden 
zuging, ging ihr das Herz auf, 
denn Ostfriesland (Veenhusen/

Leer) war ihre Heimat. Nahe der 
Küste stand lange ihr Wohnwa-
gen und sie besuchte gerne die 
Verwandtschaft. Erinnern werden 
sich viele auch an ihr Geschäft in 
der Slavertrift. 

Wir wünschen den Angehörigen, 
dass sie sich getragen wissen 
von dem Vers aus 1. Petr. 1,3, 
der über der Woche ihres Todes 
stand: „Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barm-
herzigkeit wiedergeboren hat zu 
einer lebendigen Hoffnung durch 
die Auferstehung Jesu Christi von 
den Toten.“ 

Nachruf Anneliese Reese

Aus datenschutzrechtlichen 

Gründen dürfen wir diese 

Personalien leider nicht mehr 

in der Online-Ausgabe 

unseres Gemeindebriefes 

veröffentlichen.



HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Marianne Ulbrich
Marianne Ulbrich ist eine 

vielbeschäftigte Frau. Sie 
lebt und arbeitet mittlerweile in 
Detmold, engagiert sich aber 
dennoch weiterhin mit großer 
Hingabe für unsere Kirchenge-
meinde. Seit 2004 ist sie Mit-
glied im Kirchenvorstand und 
hat die Interessen von St. Johann 
viele Jahre in der Synode und 
im Klassentag vertreten. 
Nach ihrer Lehre beim Steu-
erberater war die gebürtige 
Lipperin zunächst 28 Jahre lang 
bei Hoffmann Stahlbau in Lage 
tätig. 1997 musste das Unter-
nehmen Insolvenz anmelden 
und Marianne Ulbrich machte 
sich als Unternehmensberaterin 
selbstständig. Nach einem Kon-
firmationsgespräch ihrer Tochter 
nahm ihr Leben eine besondere 
Wendung. Pastor Ostmeier hatte 
sie auf eine Diakonie-Stelle in 
Horn-Bad Meinberg aufmerk-
sam gemacht. Seit 2003 hat Ma-
rianne Ulbrich nun die Leitung 
von Diakonie ambulant inne 
und ist verantwortlich für 170 
Mitarbeitende. Zudem engagiert 
sie sich im Vorstand der Freunde 
der Stiftung Eben-Ezer und seit 
2007 in der arbeitsrechtlichen 
Kommission. Am 31. Juli steht 
Marianne Ulbrich mit dem 
Erreichen der Altersgrenze nun erneut 
ein markanter Einschnitt bevor. Nach 
exakt 50 Jahren geht sie in Ruhestand. 
Doch die Freude auf den neuen Lebens-
abschnitt muss noch wachsen: „Ich bin 
bislang noch jeden Morgen gerne zur 
Arbeit gegangen.“

Deshalb fühle ich mich St. Johann 
verbunden:
Wir haben 13 Jahre lang in Hörstmar 
gewohnt. Dort ist auch mein leider 
schon früh verstorbener Mann begraben. 
Schon allein deshalb ist das ein Stück 
Heimat für mich. Aber auch für meine 
beiden Töchter. Natalie und Michelle 
sind jeweils von Pastor Ostmeier konfir-
miert worden. 

Diese Bibelstelle begleitet mich:

„Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. 
Timotheus 1,7) 

Mein Ort der Besinnung und des Nach-
denkens:
Im Reitstall. Wobei ich nicht selbst im 
Sattel sitze, sondern nur begleite. Doch 
ich bin gerne in der Natur und ziehe viel 
Kraft aus den Tieren. Früher, in Hörstmar, 
waren wir durch unseren schwarzen La-
brador „Berry“ im ganzen Dorf bekannt. 
Inzwischen begleitet mich „Mathilde“, 
ein 16 Jahre alter Jack Russel. 

Aus dem Gesangbuch singe ich am 
liebsten:
„Meinem Gott gehört die Welt“, EG 
408, von Arno Lötsch zählt ebenso zu 

meinen Favoriten wie 
„Ins Wasser fällt ein 
Stein“, im Gesang-
buch unter der Num-
mer 659 zu finden. 

Dafür lasse ich alles 
stehen und liegen:
Für meine Kinder. 
Meine älteste Tochter 
lebt in Boston. Sie ist 
verheiratet mit einem 
gebürtigen Dortmun-
der. Wenn der Anruf 
aus Amerika kommt, 
lasse ich alles stehen 
und liegen. Und für 
meine jüngere Tochter 
sowieso. Sie hat in 
Detmold ein Haus 
gekauft und extra 
für mich eine 56 qm 
große Einliegerwoh-
nung geschaffen. 

Dabei hat mir mein 
Glaube geholfen:
Eine schwierige Frage. 
Ich würde die Antwort 
nicht an einem beson-
deren Ereignis oder 
einer Bibelstelle fest-
machen. Ich glaube 
an Gott, an die Liebe, 
an das Vertrauen und 

dass man miteinander reden muss. 

Ich wünsche mir sehr, dass...
… dass wir alle gesund bleiben und dass 
ich bald meine Tochter aus den USA 
wieder in die Arme schließen kann. Wir 
haben uns nun schon seit eineinhalb 
Jahren nicht mehr gesehen. Die Flüge 
waren schon öfters gebucht – mussten 
durch Corona aber leider immer wieder 
storniert werden.

Darüber freue ich mich:
Auch wenn das jetzt langweilig klingen 
mag: Ich freue mich über meine Kinder 
und über das gute Verhältnis, das wir 
untereinander haben. Ich freue mich 
auch, wenn ich nach der Arbeit nach 
Hause komme und mir mein Hund 
entgegenspringt. 



Gottesdienste und mehr 
Kollektenbestimmung:

30.05. Landeskirchliche Aufgaben: 
 Stiftung Herberge zur Heimat
06.06. Landesposaunenfest 2022
13.06. Kindernothilfe
20.06. Kindergarten St. Johann
27.06. Sozialer Mittagstisch Lemgo
04.07. Flüchtlingshilfe Lemgo
11.07. Notfallseelsorge
18.07. Diakonie ambulant
25.07. Stiftung ev. Kindergärten
01.08. Landeskirchliche Aufgaben: 
 Arbeitslosenzentrum Blomberg
08.08. Transsylvanische Kirche
15.08. Norddeutsche Mission 
22.08.   EKD Kollekte, gesamtkirchl. Aufgaben
29.08.   Ökumene: Partnerkirche Südafrika

Klingelbeutel 2021:
Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im III. Quartal 2021 
bestimmt für die „Flüchtlingshilfe Lemgo“.

Feiern der 
Jubiläumskonfirmationen

Im Jahr 2020 mussten wir die Feier für Konfirmationsju-
bilare der Jahrgänge 1960 und 1970 absagen. Dieses 

Jubiläum soll am Sonntag, dem 10. Oktober, mit einem 
Gottesdienst um 10 Uhr in der Johann-Kirche nachgefei-
ert werden.
Die Jubilare der darauf folgenden Jahrgänge 1961 und 
1971 sind am Sonntag, dem 17. Oktober, ebenfalls um 
10 Uhr zu einem festlichen Gottesdienst eingeladen.
Wir hoffen weiterhin, dass beide Feiern stattfinden kön-
nen und im Anschluss ein Kirchkaffee im Gemeindezen-
trum möglich sein wird. 
Wir werden per Post informieren über Anmeldemöglich-
keiten und den genauen Ablauf.

Wer noch Kontaktdaten hat, kann sich gern im Gemein-
dezentrum unter Telefon 3850 melden.

Mit viel Schwung startete der Kirchenvorstand in 
die gemeinsam beschlossene Gemeindeberatung. 

Welche Arbeitsbereiche sollen in Zukunft schwerpunkt-
mäßig bedacht werden? Was wird mit der unbesetzten 
Stelle von Erika Rüter? Wie kann die Pfarrstellenreduzie-
rung aufgefangen werden bzw. welche Aufgaben sind 
nicht mehr zu leisten? Das waren die Fragen, mit denen 
der Prozess begonnen wurde.
Geplant waren Treffen im Gemeindezentrum – mit den 
Kirchenältesten, dann mit einer Gruppe von insgesamt 
ca. 30 Personen am Wochenende. Aber schon das Erst-
gespräch mit dem Berater-Team musste online erfolgen, 
dann auch die beiden sich anschließenden Treffen mit 
dem gesamten Kirchenvorstand: Am Anfang stand eine 
Erläuterung der möglichen Methoden. Die Entscheidung 
fiel für die kurze, aber effiziente Zukunftskonferenz. Es 
folgte ein zweiter digital durchgeführter Termin, bei dem 
in einer Art „Testdurchlauf“ eine Frage der Konferenz 
an die Kirchenältesten gestellt wurde. Zwar körperlich 
getrennt, aber am Bildschirm ohne Maske und Abstand 
verbunden, entwickelte sich eine lebhafte Diskussion 
über die zukünftig wohl notwendigen Schritte. Es war, 
wie gesagt, nur eine erste Einstimmung, denn die Ver-
größerung der Gruppe über den Kirchenvorstand hinaus 
ist einer der wesentlichen Aspekte für die Zukunftskon-
ferenz.
Inzwischen ist klar, dass das für den 4. und 5. Juni im 
Gemeindezentrum geplante Treffen mit 30 Personen 
nicht stattfinden kann, und wie schon so oft seit Beginn 
der Corona-Pandemie müssen Alternativen überlegt wer-
den. Der Kirchenvorstand hat entschieden, die Zukunfts-
konferenz auf den Herbst zu verschieben. Wir hoffen, 
dass wir den mit so viel Motivation begonnenen Prozess 
dann erfolgreich zum Abschluss bringen können!

Gemeindeberatung durch 
Corona eingeschränkt

Gottesdienste finden derzeit in St. Johann noch nicht statt. 
Gern können Sie zu folgenden Zeiten unsere Kirche als Raum 
der Stille nutzen:

Freitags: 15 – 17 Uhr, 
Samstags: 10 – 12 Uhr, 
Sonntags: 10 – 12 Uhr

Offene Kirche als Raum der Stille

Sommerzeit im Gemeindebüro
In der Ferienzeit vom 5. bis 23. Juli ist das Gemeindebüro 
montags von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 15 
bis 17 Uhr besetzt. Vom 26. Juli bis zum 13. August ist das 
Gemeindebüro montags und freitags jeweils im Zeitraum 
9.30 bis 11.30 Uhr besetzt. Ab dem 16. August gelten wie-
der die üblichen Öffnungszeiten.

Vertretungsregelung in der Sommerzeit
Einer unserer Pfarrer ist immer für Sie erreichbar. Während 
der bisher geplanten Jugendfreizeit vom 2. bis einschließlich 
11. Juli ist Pfarrerin Maren Krüger für Sie erreichbar. Das 
Gleiche gilt für den Zeitraum vom 19. Juli bis 8. August. 



In unserer Serie über 1700 Jahre jü-
disches Leben in Deutschland berichtet 

Pfarrer Winfried Ostmeier diesmal über 
vier jüdische Soldaten aus Lemgo, die im 
1. Weltkrieg gefallen sind.

Simon Abraham, geb. 30.9.1897 in 
Antwerpen – 16.7.1918
Bernhard Davidsohn, geb. 18.1.1877 
in Stadthagen – 16.10.1917
Martin Hamlet, geb. 18.8.1896 in 
Kappel – 4.9.1916
Paul Ostwald, geb. 6.12.1874 in Her-
ford –16.10.1918

Warum? Weshalb? Wofür? 
So werden Eltern, Ehefrauen, Kinder 
gefragt haben, als sie die Nachricht 
erhielten, dass die Söhne gefallen 
waren. Da war vielleicht schon klar: 
Der anfängliche Enthusiasmus bei der 
Mobilmachung war verflogen. Die 
Nachricht von den grausamen Gra-
benkämpfen, die Ahnung davon, dass 
der Krieg verloren gehen könnte: All 
das wird die Trauer und die Verzweif-
lung noch größer gemacht haben.
Simon Abraham war ledig und starb 
bei La Neuville. Von Bernhard David-
sohn weiß man z.B., dass er mit der 
Familie in der Schuhstraße 28 wohnte. 
Er hinterließ seine Frau Emilie und 
drei Söhne. Nach dem Tod des Vater 
führte sie mit Sohn Erich einen Handel 
mit Rohprodukten und Därmen wei-
ter. Sie starb in Auschwitz. Die Söhne 
Ludwig und Wilhelm emigrierten 
1939 nach England bzw. in die USA. 
Um den Handelsmann Paul Ostwald 
aus der Rosenstraße trauerten seine 
Frau Minna, Sohn Josef und die Toch-
ter Jenny. Er verstarb bei Poelkapelle 
in der Schlacht von Flandern. Martin 
Hamlet war ledig. 
Ja, der Enthusiasmus aus den Tagen 
der Mobilmachung im August 1914 
war verflogen. Die Hoffnung, durch 
einen großen Einsatzwillen nun mit 
der anderen Bevölkerung gleichge-
stellt zu sein und dem Antsemitismus 
Einhalt zu gebieten, war enttäuscht 
worden. Es gab während des Krieges 
unterstützende Artikel in der Landes-
zeitung. Der  linksliberale  Reichs-  
und Landtagsabgeordnete Dr. Adolf 
Neumann-Hofer aus Detmold nahm 
die antisemitische Debatte zum 

Anlass, sich in der von ihm herausge-
gebenen Lippischen Landes-Zeitung 
verschiedene Male demonstrativ an 
die Seite der lippischen jüdischen Sol-
daten zu stellen. Manches aus dieser 
Stellungnahme klingt traurigerweise 
auch heute noch sehr aktuell. Im No-
vember 1916 schrieb er: 
 „Die  Reichstagserörterungen  über  
die  Teilnahme  der  Juden  am  
Weltkriege haben auch im Fürsten-
tum Lippe zu gelegentlichen Aus-
sprachen über diese Frage  geführt.  
Neunmalweise,  die  den  Fall  eines  
gelegentlichen  Bekannten zum  
Anlass  nehmen,  eine  tiefgründige  
Allgemeinweisheit  zum  Besten  zu 
geben, pflegen sich gern im Sinne 
jener zu äußeren, die unser Volksle-
ben nur zu  gern  vergiften  möchten.  

Ihnen  möchten  wir  die  vielleicht  
nicht  ganz gleichgültige  Feststellung  
mitteilen,  dass  der  Prozentsatz  der  
aus  unserem Lande gefallenen Juden 
größer ist, als der der übrigen Bevöl-
kerung. Es wird diese für die jüdischen 
Familien bedauerliche Tatsache gewiss 
eine zufällige sein. Sie wird sich 
vielleicht auch aus den Tatsachen 
des größeren Prozentsatzes jüdischer 
Kriegsfreiwilliger und der Kriegs-
beteiligung dieser Freiwilligen  seit  
September  1914  erklären  lassen;  
daraus,  dass  auch  aus  unserem Lan-
de die Zahl der Kriegsfreiwilligen von 
den höheren Schulen, auf denen das 
Judentum nun einmal weitaus stärker 
vertreten ist wie das übrige Volk, sehr 
groß war. Aber einerlei: die jüdischen 
Soldaten haben auch aus unserem 

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

Warum? Weshalb? Wofür?



Psychomotorik trifft Religions-
pädagogik – so werden Bibel-
geschichten lebendig!
Die Religionspädagogik nimmt 
in unserem evangelischen Kin-
dergarten und Familienzentrum 
St. Johann einen großen Stel-
lenwert ein, denn sie vermittelt 
den Kindern die Vorstellung 
eines liebenden Gottes, der das 
Kind als Ganzes annimmt. 
Kinder erleben in Bibelge-
schichten ihre Einzigartigkeit 
und lernen ein religiöses 
Grundvertrauen. Durch das 
Hören von biblischen Ge-
schichten, das Singen von 
Liedern, das Sprechen von 
Gebeten, durch Malen, Bauen 
und Gestalten machen die Kin-
der intensive Erfahrungen mit 
religiösem Bezug. Sie erfahren 
das aktive Spielen als wertvoll 
und erleben sich mit ihrem 
Körper als angenommen und 
geliebt.
Wir stellen Ihnen ein Buch 
vor, welches Kindern biblische 
Geschichten spielerisch und 
selbstwirksam näherbringt.
Das Buch „Kinderbibel-
geschichten in Bewegung 
- Psychomotorik trifft Religi-
onspädagogik“ von Martina 
Helms-Pöschko greift mit vie-
len kreativen und „bewegten“ 
Impulsen Bibelgeschichten auf 
und regt dazu an, dass Kinder 
eigenaktiv und mit viel Spaß 
Religion und Glauben erleben 
können.

So werden
Bibelgeschichten

lebendig

Lande voll und ganz ihre Schuldigkeit 
getan. Die Zahl der ihnen verliehenen  
Eisernen Kreuze ist übrigens auch sehr 
erheblich.“

Warum? Weshalb? Wofür?
Im Ehrenmal am Stumpfenturm wer-
den die Namen von Simon Abraham, 
Bernhard Davidsohn, Martin Hamlet 
und Paul Ostwald erwähnt. Auf dem 
Friedhof an der Rintelner Straße gibt es 
einen besonderen Gedenkstein für sie. 
Sie gehörten zu den 96.000 jüdischen 
Soldaten (ca. 17% der damaligen 
jüdischen Bevölkerung), die im Ersten 
Weltkrieg auf deutscher Seite ge-
kämpft haben. Zu Beginn des Krieges 
erklärte der deutsche Kaiser, Wilhelm 
II., am 4. August 1914: „Ich kenne 
keine Parteien mehr, ich kenne nur 
noch Deutsche! Zum Zeichen dessen, 
dass Sie fest entschlossen sind, ohne 
Parteiunterschied, ohne Stammesunter-
schied, ohne Konfessionsunterschied 
durchzuhalten, mit mir durch dick und 
dünn, durch Not und Tod zu gehen, 
fordere ich die Vorstände der Parteien 
auf, vorzutreten und mir das in die 
Hand zu geloben.“ Damit sollten z.B. 
auch die Schwierigkeiten zwischen 
den Menschen jüdischen Glaubens 
und der übrigen Bevölkerung als über-
wunden gelten. Doch schon während 
des Krieges kam es anders. Antise-
mitische Kreise lancierten massiv 
die Meinung, dass es, gemessen am 
Bevölkerungsanteil, zu wenig kämp-
fende Soldaten in den Streitmächten 
gäbe. Es ging soweit, dass staatlicher-
seits eine Untersuchung des Vorwurfs 
der „Drückebergerei“ auf den Weg 
gebracht wurde. Aber 77% der 96.000 
jüdischen Soldaten waren im Frontein-
satz. 

Warum? Weshalb? Wofür?
Insgesamt kann man im Ersten Welt-
krieg mit ca. 12.000 Gefallenen 
jüdischen Glaubens rechnen. Das 
entspricht 2,1 % der jüdischen Ge-
samtbevölkerung und ist damit dem 
Durchschnitt der Gefallenen anderen 
Glaubens entsprechend.  Fast 500 
westfälische Juden bezahlten  den  
Wunsch, durch und durch Deutsche 
zu sein, mit dem Soldatentod an der 
Front. Auch vier jüdische Soldaten 
aus Lemgo sind neben den vielen 
anderen gefallenen Soldaten aus 
Lemgo gestorben. Ausgezeichnet 
wurden eben auch jüdische Soldaten 
aus Lippe von Fürst Leopold IV. mit 
der lippischen Verdienstmedaille, der 

Kaiser vergab das Eiserne Kreuz I. 
oder II. Klasse.: z.B. an den Kriegs-
freiwilligen Ludwig Vogelstein aus 
Lage (1915), den Musketier Rudi Katz 
aus Barntrup, den Unteroffizier Hugo 
Sondermann aus Horn (1916), den 
Musketier Erich Eichmann aus Schöt-
mar (1917), den Offiziersstellvertre-
ter Julius Stern aus Detmold (1917), 
den Unteroffizier Walter Rosenbaum 
aus Detmold (1917), den Musketier 
Walter Frenkel aus Lemgo (1917), den 
Gefreiten Paul Hamlet aus Schötmar 
(1918), den Kanonier Richard Hamlet 
aus Bad Salzuflen  (1918) sowie Fritz 
Meyer  (dreimal vorgeschlagen zum 
EK I),  Julius Kulemeyer, Albert Kule-
meyer und Walter Windmüller aus 
Oerlinghausen. Man stellte 1920 für 
Lemgo fest: Die Synagogengemeinde 
Lemgo zählt 68 Personen (einschließ-
lich Frauen und Kinder). Es waren 
13 eingezogen, 3 sind gefallen, 1 
im Lazarett verstorben, 2 gerieten in 
Kriegsgefangenschaft.  Die Zahl der 
Gefallenen beträgt das Doppelte des 
Gesamtdurchschnittes.

Und heute? 
Jüdische Soldaten wurden im 1. 
Weltkrieg beim Einsatz von Rabbi-
nern begleitet, deren Ausrüstung und 
Lebensunterhalt von ihren jeweiligen 
Gemeinden gestellt, d.h. finanziert 
werden musste. Nach dem Ersten 
Weltkrieg waren in dem Heer der 
Weimarer Republik und erst recht  
in der Deutschen Wehrmacht keine 
jüdischen Seelsorger mehr im Einsatz. 
Erstmals nach 100 Jahren soll es jetzt 
wieder eine jüdische Militärseelsor-
ge beim deutschen Militär, d.h. der 
Bundeswehr geben – ähnlich aufge-
baut und staatlich unterstützt wie die 
evangelische oder katholische Militär-
seelsorge. Dies wurde im Dezember 
2019 mit dem Zentralrat der Juden in 
Deutschland vereinbart.

Quellen: 
− Rosenland, Zeitschrift für Lippische 
Geschichte, Mai 2020
− „Die Jüdischen Gefallenen des Deut-
schen Heeres, der Deutschen Marine 
und der Deutschen Schutztruppen“ 
– «1914 – 1918  EIN GEDENKBUCH»  
(431 Seiten) 1933 (dritte Auflage), 
Herausgegeben vom Reichsbund 
Jüdischer Frontsoldaten

Ein besonderer Dank geht an Stadt-
archivar Marcel Oeben, der aus den 
archivierten Unterlagen Daten zur 
Verfügung stellte.



Gottesdienste und mehr

St. Johann, Lemgo 
 

6.6. 10 Uhr P. Ostmeier 

Sing-Gottesdienst auf dem Hof der Fam. Klasen/
Meyer in Leese 
13.6. 10 Uhr Pn. Krüger

Feierabendgottesdienst am Donnerstag 
17.6. 19 Uhr Pn. Krüger + Team

Jugendgottesdienst am Freitag 
18.6. 19 Uhr Pn. Krüger + Team

Gottesdienst zu „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ 
20.6. 10 Uhr Pn. Krüger

Familienkirche 
20.6. 11.30 Uhr Pn. Krüger + Team

Marktplatzgottesdienst aller Stadtgemeinden 
27.6. 11 Uhr Pn. Krüger + Kollegen

Gemeins. Gottesdienst mit und in St. Marien 
4.7. 10 Uhr P. Tielbürger

Kapelle Hörstmar
22.8. 9.30 Uhr Pn. Krüger

11.7. 10 Uhr Pn. Krüger  

18.7. 10 Uhr P. Ostmeier

25.7. 10 Uhr Pn. Krüger

Dorfplatz Entrup 
1.8. 10 Uhr  Pn. Krüger + Team

8.8. 10 Uhr Pn. Hilker 

Literaturgottesdienst 
15.8. 10 Uhr Pn. Krüger + Team

22.8. 10 Uhr P. Ostmeier

„Fest“-Familiengottesdienst 
29.8. 10 Uhr Pn. Krüger/P. Ostmeier

Liebe Gemeinde, dies sind unsere vorläufigen Pläne zum Ablauf der kommenden Gottesdienste. 
Unser Kirchenvorstand hat beschlossen, Gottesdienste in Präsenz ab einem Inzidenzwert unter 35 

in Lemgo abzuhalten. Dann sind auch Taufen möglich. Wenn Gottesdienste stattfinden, werden 
diese nur mit besonderen Einschränkungen erlaubt, u. a. kein Gesang. Es ist ein Mundschutz zu 
tragen, Ihre Adresse muss hinterlegt werden und die Hände sind vor und nach dem Gottesdienst 

zu desinfizieren. Auch der beliebte Kirchkaffee nach Gottesdiensten ist noch nicht wieder möglich. 
Sobald sich hierzu Änderungen ergeben, erfahren Sie diese auf unserer Homepage

 www.st-johann.org, in unserem Schaukasten oder über die örtliche Presse.

Strohsemmel-Gottesdienst am 27. Juni
Zu einem ökumenischen Gottesdienst am Strohsemmel-

Sonntag laden die Lemgoer Kirchengemeinden herzlich 
ein! Auch wenn das Fest für den 27. Juni bereits abgesagt 
wurde, soll um 11.00 Uhr auf dem Marktplatz ein Got-
tesdienst für alle Lemgoerinnen und Lemgoer stattfinden, 
geplant ist auch unter Mitwirkung von Bläsern/innen. 
Zum Thema „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ kön-
nen Mitglieder aller Gemeinden über das wirklich Wichtige 
im Leben sowie die persönlichen Hoffnungen nachdenken 
und unter freiem Himmel Gemeinschaft im Glauben erle-
ben. 



„Warum“, so lautete gelegentlich 
die Frage, „hat St. Johann nicht 
nur ein Logo, sondern zwei?“ 
Unser schlagfertiger Küster, Dirk 
Salomon, war um die Antwort 
nicht verlegen: „Weil wir eine 
vielfältige Gemeinde sind!“ 
Dennoch ist nun das Deckblatt 
des Gemeindebriefs neu gestaltet 
und mit dem schon seit einigen 
Jahren auf der Johann-Homepage 
verwendeten Logo versehen wor-
den: der Schriftzug „St. Johann“ 
und darüber der Dachreiter des 
Gemeindezentrums sowie der 
Stumpfe Turm, die aus einer sie 
verbindenden Linie herausragen. 
Ein Logo soll der schnellen und 
unkomplizierten Wiedererken-
nung dienen – deshalb diese 
Änderung, die in der nächsten 
Zeit in allen Bereichen umge-
setzt werden soll. Dachreiter und 
Stumpfer Turm symbolisieren 
ganz eindeutig: Hier geht’s um St. 
Johann!

Neues Logo auch
für „Kontakte“

Gesundheitskiosk in Hörstmar geöffnet

In Hörstmar gibt es weder einen 
Bäcker noch eine Bankfiliale. Statt 

in den Stadtbus zu steigen, müssen 
die Bewohner mit dem Zug (oder dem 
Pkw) in die Stadt fahren. Dafür verfügt 
Hörstmar aber über ein bundesweit 
wohl einmaliges Versorgungsangebot: 
einen Gesundheitskiosk. 

Boulevardzeitungen, eine Tafel Scho-
kolade oder ein Fläschchen Pils sucht 
man in dem Gesundheitskiosk in der 
ehemaligen Grundschule allerdings 
vergebens. Wenn Emma Smoljanow 
und Andrea Kästing die Tür – oder das 
Fenster öffnen, dann wird mit aktuellen 
und kompetenten Gesundheitsthemen 
gehandelt. „Das Angebot richtet sich an 
alle Altersklassen. Wir möchten die Ge-
sundheitskompetenz im Dorf stärken“, 
sagt Emma Smoljanow und führt Un-
terstützung bei Antragstellungen für die 
Krankenkasse, Pflegeversicherung oder 
Schwerbehindertenausweis als Beispiel 
an. Fachgerechte Beratung gibt es auch 
zur Vorsorgevollmacht oder Patienten-
verfügung sowie zu allen zentralen 
Fragen rund um Pflege und Betreuung. 
Sobald die Coronazeit endlich über-
standen ist, sollen im neuen Dorfbe-
gegnungszentrum perspektivisch auch 
medizinische Tele-Sprechstunden ange-
boten werden. Eine Behandlungsliege 

ist bereits aufgestellt. Schnell umgesetzt 
wurde zudem ein Wunsch aus dem 
Ortsausschuss. So bietet der Gesund-
heitskiosk ab sofort auch Corona-
Schnelltests an. Die Besucher erhalten 
danach eine entsprechende Beschei-
nigung, um anschließend zum Friseur 
oder zum Einkaufen gehen zu können.
Mit 92.000 Euro wird das Leaderprojekt 
zum Großteil aus EU-Mitteln finanziert. 
Weitere 50.000 Euro steuert die Stadt 
Lemgo dazu. 
Die Ansprechpartnerinnen, die sich im 
wöchentlichen Wechsel im Gesund-
heitskiosk ablösen, verfügen über hohe 
Fachkompetenz. Andrea Kästing ist eine 
ausgebildete Pflegefachkraft von „Dia-
konie ambulant“. Das Klinikum Lippe 
stellt Emma Smoljanow ab, die sowohl 
als Pflegefachkraft als auch Kauffrau im 
Gesundheitswesen qualifiziert ist. Im 
oftmals undurchsichtigen Dschungel des 
Gesundheitswesens geben die beiden 
Damen montags, mittwochs und freitags 
von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags 
von 15 bis 18 Uhr Orientierung. Das 
kostenfreie Angebot richtet sich an die 
zirka 1400 Hörstmaraner*innen. Aber 
auch Bewohner aus Trophagen und 
Lieme sind Am Sportplatz 7 – so die 
postalische Adresse – herzlich willkom-
men. Genügend Parkraum steht zur 
Verfügung. 

Die Selbsthilfegruppe des 
Blauen Kreuzes (für Sucht-
kranke, Gefährdete und An-
gehörige)ist systemrelevant 
und findet deshalb weiterhin 
statt. Im Moment treffen wir 
uns nur montags im Gemein-
dezentrum St.Johann. Bei 
Bedarf werden wir auch don-
nerstags ein Gruppentreffen 
anbieten.

B L A U E S  
K R E U Z

Biker-Tour 2021
Die Tour in diesem Jahr zu planen, ist unter den Corona-Bedingungen nicht 
einfach. Als Zeitpunkt kommen die Wochen nach den Sommerferien Mitte 
August bis in den September hinein in Frage. Infos dazu: www.st-johann.org



Wie alle anderen Dinge auch 
wurde im Jahr 2020 die 
finanzielle Situation in St. 

Johann durch die Corona-Pandemie 
beeinflusst. Die Gehälter für die Mitar-
beitenden, der insgesamt größte Posten 
im Haushalt, blieben glücklicherweise 
unberührt, da niemand in Kurzarbeit 
musste. Im Büro wurde die Zeit zum 
Aufräumen genutzt, auch im Archiv 
wurde aussortiert. Der Küster war 
mit den Außenanlagen, der weiteren 
Umgestaltung des Friedhofs sowie mit 
Reparaturen gut ausgelastet, auch ohne 
regelmäßige Gottesdienste und Veran-
staltungen. Die Organistin spielte in 
der offenen Kirche oder von zu Hause 
bei Zoom-Gottesdiensten; auch bei 
Online-Aufnahmen war sie dabei.

Im mehr als 25 Jahre alten Gemeinde-
zentrum fallen regelmäßig Reparaturen 
in kleinerem oder größerem Rahmen 
an: Der Einbau einer neuen Heizungs-
steuerung zu Beginn des Jahres 2020 
verursachte Ausgaben in Höhe von 
22.000 €. Im Foyer musste eine der 
großen Glasscheiben erneuert werden, 
weil Wasser eindrang; für den Aufzug 
war ein Notruf-System verpflichtend zu 
installieren.

Beim Rechnungsabschluss ergaben 
sich Einnahmen in Höhe von 553.389 
€, i. W. aus Kirchensteuermitteln, die 
von der Landeskirche an die Gemeinde 
überwiesen wurden. 

Ausgegeben wurden 505.931 €, so 
dass ein Überschuss von etwa 47.000€ 
blieb, was vor allem auf ein Plus an 
Kirchensteuern in Höhe von etwa 
30.000 € zurückzuführen ist, aber 
auch auf deutlich geringere Ausga-
ben als geplant: Die kostenintensiven 
Veranstaltungen wie Gemeinde- und 
Turmfest sowie der Basar fanden nicht 
statt. Es wurde viel weniger als in 
normalen Jahren geheizt, so dass die 
Stadtwerke ein Guthaben zurückü-
berwiesen. Viele kleine Dinge, wie 
Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke, 
Blumensträuße und Dankeschön-Essen 
mit Ehrenamtlichen im Restaurant, 
fielen weg. Die Fahrtkosten waren 
deutlich niedriger, Lebensmittel für das 
Konfirmanden-Frühstück, den Jugend-
treff und eine abgesagte Konfirmanden-
Freizeit wurden nicht gebraucht, viele 
Päckchen Kaffee wurden – leider – gar 
nicht erst gekauft.
Höher als in den Vorjahren waren die 
Portokosten, denn die Seniorinnen und 

Senioren ab 80 Jahren erhielten zu Os-
tern und zu Weihnachten einen Brief. 
Auch viele andere Gemeindeglieder, 
wie die Geburtstagskinder, die sonst 
Besuch erhalten, wurden schriftlich 
bedacht. Für die Homepage mussten  
neue Funktionen installiert werden, z. 
B. das Buchungssystem für Sitzplätze in 
der Kirche. Bewusst hat die Gemeinde 
Musikerinnen und Musiker unterstützt, 
indem sie bei Gottesdiensten mitwirk-
ten, auch online, und eine angemes-
sene Bezahlung aus der Johann-Kasse 
erhielten. Einzelbeihilfen, z. B. für die 
Anschaffung von Kinderkleidung oder 
ein Zuschuss zum Kauf einer neuen 
Waschmaschine, werden immer ge-
währt, wenn Gemeindeglieder in Not 
sind. 

Im nächsten Jahr wird ein deutlicher 
Rückgang an Steuereinnahmen infolge 
der Corona-Pandemie prognostiziert. 
Der Überschuss von 2020 wurde auf 
Beschluss des Kirchenvorstandes in die 
Rücklage gebucht, die die Reserve für 
„schlechte Zeiten“ ist. 
Alle Mitarbeitenden der Gemeinde 
wünschen sich, dass sich unser schö-
nes Gemeindezentrum bald wieder mit 
Leben füllt!

 Die Finanzen 2020 sind von Corona geprägt

Auch dieses Jahr sind zu unserer 
Freude wieder Bienen auf dem 

Johann-Friedhof eingezogen. Ge-
meindemitglied und Imker Dennis 
Huck ist so freundlich und stellt uns 
seine fleißigen Bienen zur Verfügung.
Die Bienen sind durch die große 
Pflanzenvielfalt vor Ort  (Blühstreifen, 
Linden, Sommerblumen) mit Arbeit 
gut versorgt.
Seid Februar diesen Jahres verwaltet 
die Kirchengemeinde auch den Eben-
Ezer-Friedhof. Darum ist zum Beispiel 
die Hecke an der Grenze entfernt 
worden.
So erscheint das ganze Friedhofsgelän-
de größer, geschlossener und schöner. 

Weitere Um-
bauarbeiten sind 
für dieses Jahr 
geplant, um für 
beide Friedhöfe 
ein einheitliches 
Erscheinungsbild 
zu schaffen.

Das Begegnungscafé hoffen wir, 
entsprechend dem Pandemielevel, 
im Laufe des Juni wieder anbieten 
zu können. Dirk Salomon und sein 
Team würden sich sehr freuen, wenn 
das „Café“ auch in diesem Jahr gut 
besucht würde: So wie in der ersten 
Saison mit vielen netten, informativen 
Gesprächen, Kaffee und Tee.

Auf dem Friedhof sind die Bienen im Anflug

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

Friedhofssprechstunde



Spätestens 1998 ist der Gospelfunke 
in Lippe eingeschlagen. Als einer der 

ersten Projektchöre in Lippe starteten 
seinerzeit 14 Sänger unter der Leitung 
von Peter Diekmeyer hier in St. Johann. 
Es folgten wellenförmig Gospelchor-
gründungen, zum Beispiel in Detmold, 
Bad Salzuflen, Horn Bad Meinberg und 
Barntrup. Lediglich der Gospelchor in 
Stapelage besteht schon seit 1969 und 
feierte im vergangenen Jahr sein 50-jäh-
riges Jubiläum. 
Der Kinohit „Sister Act“ mit Whoo-
pi Goldberg von 1992, den allein in 
Deutschland 9 Millionen Menschen 
sahen, hatte zahlreiche Neugründungen 
von Chören zur Folge.  Was macht die 
Gospelmusik so besonders? Der Ur-
sprung der Gospels liegt in den Verei-
nigten Staaten von Amerika begründet. 
Die Sklaven im 17. – 18.  Jahrhundert 
sangen, um den Alltag ihrer Herrschaft 
zu ertragen, aber auch, um verschlüssel-

te Botschaften 
der Freiheit 
weiterzuleiten. 
Lieder wie „Go 
down Moses“ 
oder „Swing 
Low“ kön-
nen codierte 
Fluchtpläne 
gewesen sein. 
Sie sind auch 
heute noch 
Ausdruck von 
Hoffnung, 
Sehnsucht nach einem besseren Leben, 
Lebensfreude und natürlich dem tief 
verwurzelten Glauben an Gott. 
Auch heute ist Gospel in den USA nach 
wie vor Kirchenmusik und zugleich 
Teil der Popkultur. So gibt es bei den 
Grammy Awards auch Kategorien für 
Gospelsongs. Somit spiegelt sich eine 
bunte Mischung aus traditionellem 

Gospel, Soul, Jazz und Pop 
in den Liedern wider, die die 
Gospelmusik modern und mit-
reißend macht. Spaß haben am 
Singen und gute Stimmung an 
die Gottesdienstbesucher oder 
Konzertbesucher weiterzugeben 
ist die größte Motivation für mich 
als Gospelsängerin. Dabei muss 
man nicht zwingend Noten lesen 
können, sondern eher ein gutes 
Ohr haben. 
Die spirituelle Botschaft von 
Hoffnung, Liebe, Glauben und 

Lebensbejahung ist eine wichtige und 
moderne Ergänzung zur traditionellen 
Kirchenmusik. Dass aus uns eher re-
servierten Lippern eine swingende und 
groovende Chorgemeinschaft gewor-
den ist, dafür sorgt jede Woche unser 
Chorleiter, Peter Stolle, der uns auch 
via Zoomprobe im Wohnzimmer von 
unseren Stühlen reißt. 

The spirit of Gospel –
Wann ist der Funke nach Lippe übergesprungen?

Eine Spurensuche von Manuela Klemme.

Andächtige Stimmung zur Passion

Vier Passionsandachten wurden vom 3. bis 24. April von 
den Pfarrer/innen der Lemgoer Innenstadt-Gemeinden on-
line gestaltet – und es waren schöne, intensive und gemein-
schaftsstiftende Erfahrungen! Jeweils unterschiedlich gestal-
tet – mal in Form von „Bibel-Teilen“ oder als Austausch im 
Gespräch, aber auch zum Zuhören mit verschiedenen Spre-
chern – konnten die Teilnehmenden eine Auszeit vom All-
tag erleben, zur Ruhe kommen, der biblischen Geschichte 
nachspüren, gemeinsam beten und sich gegenseitig im 
Glauben stärken. Pastor Altevogt von der gastgebenden 
Gemeinde St. Marien spielte aufgezeichnete Videos mit 
musikalischen Beiträgen ein, was die Andachten wunderbar 
bereicherte. Eine schöne Erfahrung von Gemeinschaft und 
Beisammensein trotz aller Einschränkungen!

Anmeldung neuer Konfirmanden 
und Konfirmandinnen

In normalen Zeiten findet nach den Osterferien ein 
Informations-Elternabend für die neuen Konfir-

mandinnen und Konfirmanden mit ihren Eltern statt. 
Leider muss diese Veranstaltung in diesem Jahr zum 
zweiten Mal ausfallen, aber Anmeldungen sind natür-
lich trotzdem möglich.

Wer nach den Sommerferien in die siebente Klasse 
kommt, kann sich für die Konfi-Zeit in Johann anmel-
den. Auch ein Jahr jüngere oder ältere Jugendliche 
könnten teilnehmen, wenn sie das möchten. Es gibt 
eine Samstagsgruppe einmal im Monat von 9.00 bis 
12.30 Uhr oder eine wöchentliche Gruppe dienstags 
von 15.00 bis 16.00 Uhr. Wer unsicher ist, nicht zur 
Gemeinde gehört oder noch nicht getauft ist, kann 
sich dennoch anmelden oder sich im Gemeindebüro 
unter Telefon 3850 bzw. per Mail: verwaltung@st-
johann.org informieren. 

Die für Jugendarbeit zuständige Pastorin Maren Krü-
ger ist ebenfalls ansprechbar unter Telefon 3205 oder 
erreichbar per Mail: krueger@st-johann.org 

Sollte es nach den Sommerferien weiterhin keine 
Möglichkeiten für Treffen im Gemeindehaus aufgrund 
der Corona-Pandemie geben, finden die Konfi-Treffen 
der neuen Gruppen online statt.

Familienkirche online
Mit viel Musik feierten am Sonntag, 2. Mai, Kinder, 
Jugendliche, Eltern und Senior/innen „Familienkirche 
online“. Zum Thema Gemeinschaft beschrieben zwei 
Jugendliche in der Rolle der Jünger das Leben mit Jesus. 
Kleine und Große konnten sich zu den Liedtexten aus-
giebig bewegen, bastelten Menschen- oder Herzketten 
und hatten sichtbar Spaß, als zum Segen alle die Arme 
ausstreckten, um sich miteinander zu verbinden. 
Die nächste Familienkirche findet am 20. Juni um 11.30 
Uhr entweder online oder in St. Johann statt.



Die Gemeinde gratuliert
Juni Juli

Aus datenschutzrechtlichen 

Gründen dürfen wir diese 

Personalien leider nicht mehr 

in der Online-Ausgabe 

unseres Gemeindebriefes 

veröffentlichen.



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

erfolgt jährlich ein Glückwunsch.

August

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihres 
Namens in der Geburtstagsliste nicht 
einverstanden sein, bitten wir um eine ent-
sprechende Mitteilung an das Gemeinde-
büro (Tel. 3850) zwei Monate vor Erschei-
nen 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 

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 
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: 
12. Mai 2021

Jubiläum 10 Jahre Pilgern in Lippe
Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns…

Die Lippische Landes-
kirche feiert „10 Jahre 
Pilgern in Lippe“. Vor 10 
Jahren begann unse-
re Sehnsucht. Unsere 
tiefe Sehnsucht, Gott 
im Freien zu erfahren. 
Zusammen mit anderen 
Pilgernden aufbrechen. 
Beten mit den Füßen. 
Unterwegs über Stock 
und Stein. Die lippische 
Landschaft und die schö-
nen, alten Kirchen in Lip-
pe entdecken. Auf dem 
inzwischen über 200 km 
langen Pilgerweg durch 
Lippe. Und in diesem 
Jahr ist unsere Sehnsucht 
größer als je zuvor.
Deshalb möchten wir mit 
Euch und Ihnen feiern 
und freuen uns auf Sie, 
und zwar am
Sonntag, 22. August 
2021, in Blomberg,
in der Ev.-ref. Kirchen-
gemeinde Blomberg, 
Im Seligen Winkel 12, 
32825 Blomberg.

Festprogramm:
Drei Sternpilgertouren 
zur Blomberger Kloster-
kirche:
08.00 Uhr 1. Blomberg – 
Reelkirchen (ca. 15 km, 
mittlere Kondition (m.K.))
10.00 Uhr 2. Barntrup 
– Blomberg (ca. 8 km, 
besonders für Familien 
geeignet, m.K.)
11.30 Uhr 3. Blomberg 
urban (ca. 4 km, geringe 
Kondition)
13.30 Uhr Eintreffen der 
Pilgergruppen im Ge-
meindehaus
14.00 Uhr gemeinsame 
Pilgerbrotzeit
15.00 Uhr Festgottes-
dienst mit Landessuperin-
tendent Dietmar Arends
16.00 Uhr Kirchenfüh-
rung in der Blomberger 
Klosterkirche

Wir bitten um eine An-
meldung unter (05231) 
976742 oder unter bil-
dung@lippische-landes-
kirche.de beim Bildungs-
referat der Lippischen 
Landeskirche.


