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Gottesdienstzeiten 
und -orte beachten
Damit Sie, liebe Gemeindeglieder, in 
diesem Sommer nicht vor verschlos-
senen Türen stehen, schauen Sie 
bitte im Gemeindebrief oder auf 
der Homepage, wann und wo am 
jeweiligen Sonntag der Gottesdienst 
stattfindet. Wir sind als Gemeinde 
mit drei Dörfern und schönen Orten 
in der Natur gern unterwegs und 
laden Sie ein, sich ebenfalls auf den 
Weg zu machen, Neues kennen-
zulernen und sich auf bislang 
ungewohnte Zeiten und Formen 
einzulassen. Wir bemühen uns, auch 
in der Tageszeitung darauf hinzuwei-
sen, wo und wann der Gottesdienst 
stattfindet.



Liebe Gemeinde,
„Wie der Hirsch 
lechzt nach 
frischem Wasser, so 
schreit meine Seele, 
Gott, zu dir.“
   Psalm 42, 2 

Der Monatsspruch, den die EKD 
für Juli auserkoren hat, führt mich 

gedanklich zurück in meine Kindheit. 
Große Urlaube waren damals nicht 
drin. Doch von den vier oder fünf 
behüteten Wochen in den Sommerferi-
en bei der Großtante in Oerlinghausen 

zehre ich noch heute. Im Wohnzimmer 
von Onkel Walter und Tante Anna hing 
über dem Sofa ein großes Gemälde mit 
einem majestätisch wirkenden Hirsch 
auf einer Waldlichtung. Dieses Bild 
vom „König des Waldes“ als willens-
starker Herrscher habe ich beim Psalm 
42,2 vor Augen. 

„Wie der Hirsch lechzt nach 
frischem Wasser, so schreit mei-
ne Seele, Gott, zu dir.“

Zugegeben: Live schreien gehört habe 
ich einen Hirsch noch nie. Auch nicht 
sein Röhren in Zeiten der Brunft. Doch 
das Bild entfaltet eine ganz besondere 
Kraft: das schreiende Tier als Symbol 
der menschlichen Seele. 

Wie der stattliche Hirsch den Bach und 
das Wasser zum Leben und Wohlbe-
finden braucht, so braucht die Seele 
des gläubigen Menschen die Gemein-
schaft mit Gott. Dem Psalmbeter ist so 
ziemlich das Schlimmste passiert, was 
einem Menschen geschehen kann: Sich 
vergessen zu fühlen. So etwas gibt es 
zu allen Zeiten und an allen Orten. So 
formuliert der Psalmbeter den drin-
genden Wunsch nach einem direkten 
Draht zu Gott. Er sehnt sich, Gott zu 

erfahren im Alltag und im Leben. Aber 
er wird von Zweifeln geplagt und mit 
Zweifeln konfrontiert. Er scheint in 
großer Not, fühlt sich schlecht und 
verlassen, und kann keine Freude mehr 
empfinden. Kommt uns das nicht auch 
bekannt vor? Haben wir solch eine Si-
tuation nicht auch schon einmal erlebt?

Unser Durst meldet sich auf vielfältige 
Weise. Gerade in diesen unruhigen 
Zeiten, da die Welt Kopf zu stehen 
scheint. Der grausame Angriffskrieg 

Putins gegen die 
Ukraine lässt die 
Weltgemein-
schaft den Man-
gel an Frieden 
und Gerechtig-
keit schmerzhaft 
spüren. Wir sehnen uns nach dem 
Aussterben des nicht sichtbaren, aber 
doch so zerstörerischen Corona-Virus, 
das unseren Alltag total verändert hat. 
Viele Einsame oder Alleinstehende be-
gehren nach ein wenig Gemeinschaft 
unter Gleichgesinnten. Zudem wächst 
durch den Klimawandel die Sehnsucht, 
Gottes gute Schöpfung, die Natur, 
endlich wieder mehr in den Blick zu 
nehmen. Wassermangel wird im wört-
lichen Sinne auch bei uns in Deutsch-

land spürbar nach 
Dürresommern und 
monatelangem Fehlen 
von Niederschlag.

Sehnsüchte scheinen 
allgegenwärtig. Einige 
mögen bereits gestillt 
sein, denn materiell 
sind wir vielfach ab-
gesichert und müssen 
keinen Hunger leiden. 
Dagegen werden 
Menschen, die zu uns 
flüchten, von der groß-
en Hoffnung getrieben, 
hier ein besseres Leben 
zu finden. In Frieden 
und Freiheit.

Jetzt im Sommer seh-
nen wir uns nach Ruhe 
und Entschleunigung. 
Wir freuen uns auf Fe-
rienzeit und entspannte 
Tage. Eine Atempause 
für Leib und Seele, 
abseits von der Hetze 

des Alltags. Möge in dieser kostbaren 
Zeit der Durst gestillt werden nach 
Antworten auf ungeklärt auf der Seele 
brennende Fragen. 

Auch wenn es seltsam klingen mag: 
Aber solch eine Sehnsucht in sich zu 
spüren, kann ein Antrieb für das wei-
tere Leben sein. 

Jörg Hagemann
Kirchenältester



Antje Krone 
neu im
Kirchenvorstand

Im Gottesdienst am 24. April 
wurde Antje Krone als neue 

Kirchenälteste eingeführt. Die 
55-Jährige arbeitet als Ver-
sicherungsfachwirtin, wohnt 
in Hörstmar und wird diesen 
Ortsteil in den Sitzungen des 
Kirchenvorstands vertreten. Sie 
engagiert sich außerdem beim 
„Blauen Kreuz“, das Menschen 
mit Suchterkrankungen und 
deren Angehörige berät und 
unterstützt. „Die biblische 
Botschaft in der Gemeinde und 
beim Blauen Kreuz zu vermit-
teln, ist mir wichtig“, betont 
Antje Krone. Wir wünschen ihr 
Freude an der neuen Aufgabe 
und Gottes Segen.

Die Bauarbeiten im Ruhepark, dem 
St. Johann-Friedhof an der Lage-

schen Straße, sind abgeschlossen. Küster 
Dirk Salomon ist überzeugt: „Das Schild 
am Kreisverkehr ist wunderschön ge-
worden.“ Auf der Rückseite des Schildes 
lädt eine Bank zum Verweilen ein. 
Von dort kann man den Blick über das 
ganze Friedhofs-Areal schweifen lassen. 
Die Kompostecke wurde neu gestaltet. 
Wenn die Hecke im Laufe des Sommers 
grün ist, wird der Anblick eine Bereiche-
rung des Friedhofs bieten. Das Begeg-
nungscafe zieht auch diese Jahr wieder 
viele Gäste an. Neue Gesichter sind 
genauso willkommen wie wohlvertraute 
Stammgäste. Mit Kaffee und Tee, Wasser 
und  Keksen sowie der Möglichkeit zu 
intensiven Gesprächen erwartet Johann-
Küster Dirk Salomon die Kommenden. 
Er steht für Fragen, Informationen und 
Anregungen in der Woche telefonisch 
zur Verfügung, oder dienstags in der 
Friedhofssprechstunde. 

Ruhepark ist fit für den Sommer

Sommerzeit im Gemeindebüro

In der Ferienzeit vom 27. Juni bis zum 15. Juli ist das Gemein-
debüro montags von 10 – 12 Uhr und donnerstags von 
15 – 17 Uhr besetzt. Ab dem 18. Juli bis zum 5. August ist 
das Gemeindebüro montags und freitags jeweils im Zeitraum 
10 – 12 Uhr besetzt. 
Ab dem 8. August gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Vertretungsregelung im Sommer

Vom 25. Juni bis 9. Juli ist Pastorin Maren Krüger 
im Urlaub - Vertretung durch Pastorin Schreiber.

Vom 9. bis 16. Juli hat Pastorin Claudia Schreiber 
Urlaub und wird von Pastorin Krüger vertreten.



Konzert-Gottesdienst zum Abschied

Am Sonntag, dem 15. 
Mai, verabschiedete 

die St. Johann-Gemeinde 
ihre langjährige Organstin 
Irmela Stukenbrok-Kreb-
ber, die nach 17-jähriger 
Tätigkeit in der Johann-
Gemeinde in den Ruhe-
stand geht. 

Die jetzigen und früheren 
Mitarbeitenden, Gemein-
deglieder, Familienan-
gehörige und weitere 
Weggefährten versammel-
ten sich zu einem Got-
tesdienst am Nachmittag, 
der vor allem von der 
scheidenden Organistin 
selbst gestaltet wurde und 
Konzert-Charakter hatte. 
Die Kirchenmusik lag Ir-
mela Stukenbrok-Krebber 
während der Jahre in der 
Johann-Gemeinde im-
mer am Herzen, und so 
machte sie beim Abschied 
noch einmal deutlich, 
dass sie gern sowohl die 
gängige Orgelliteratur als 
auch neue Kompositionen 
spielt. Unterstützt wurde 
sie von Pjotr Techmanski 
am Saxofon sowie vom 
Gesang der Gemeinde-
glieder. 
Der Kirchenvorstand 
überreichte zum Abschied 
nicht nur Blumen, sondern 
auf Wunsch der schei-
denden Organistin auch 
Noten als Geschenk. Das 
Team der Mitarbeitenden 
brachte sich bei Lesung 
und Gebeten in die gottes-
dienstlichen Teile ein. 
Im Anschluss hatten die 
Gäste im Foyer die Gele-
genheit, sich persönlich 
von Irmela Stukenbrok-
Krebber zu verabschieden 
und ihr gute Wünsche mit 
auf den Weg in den Ruhe-
stand zu geben.



Freud und Leid

Trauungen:

Verstorben und bestattet: Taufen:

Christian Reinschmidt ist der neue Organist in St. Johann

Am 1. Juni beginnt Christian Reinschmidt seine Tä-
tigkeit als neuer Organist. „Ich freue mich, Teil des 

Johann-Teams zu werden“, schrieb Reinschmidt, als er 
von der Entscheidung des Kirchenvorstands erfuhr. Vielen 
Gemeindegliedern ist er bereits bekannt, da er bei Feier-
abend-Gottesdiensten und Vertretungen schon häufiger 
in unserer Kirche musiziert hat. Nun übernimmt Christian 
Reinschmidt die nebenberufliche C-Stelle von Irmela 
Stukenbrok-Krebber, die in den Ruhestand verabschiedet 
wurde. Der 21-Jährige ist im „Hauptberuf“ Student der 
Kirchenmusik an der Musikhochschule Detmold, und ihn 
interessieren sowohl die klassische Orgel-Literatur als auch 
zeitgenössische Musikstücke. Unser neuer Organist wohnt 
in Detmold, kommt gern mit dem Fahrrad nach Lemgo, 
spielt Fußball, und er hat Freude am Lesen.

Einladung nach Hörstmar
Am Sonntag, dem 12. Juni, spielt Christian Reinschmidt 
in der Kapelle Hörstmar seinen ersten Gottesdienst, im 
Anschluss gibt es beim Kirchkaffee die Gelegenheit zum 
(besseren) Kennenlernen.

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



Franziskus von Assisi, geb. 1181 
oder 1182, war nach einer Jugend 

in Reichtum zu einem radikalen Nach-
folger Jesu geworden. Als besitz- und 
heimatloser Bußprediger zog er durch 
die Region um seine Geburtsstadt. 
Nach und nach schlossen sich ihm 
immer mehr Menschen an, die, wie er, 
ohne Besitz leben und das Evangelium 
Christi im Alltag umsetzen wollten. Je 
größer die Gemeinschaft wurde, desto 
mehr hatte Franziskus mit der Versor-
gung so vieler Menschen zu kämpfen, 
auch kam es vermehrt zu Konflikten 
um die rechte Lebensweise.

Schließlich gab er dem Drängen ei-
niger Mitbrüder nach und verfasste 

eine schriftlich fixierte Regel für die 
Gemeinschaft, denn auch er selbst 
sah, dass klare Vorgaben nötig waren, 
um seine eigenen Ziele weiterhin be-
wahren zu können. So entstand eine 

Urfassung der franziska-
nischen Regel, die nicht 
erhalten blieb und auch 
vom Papst nicht akzep-
tiert wurde.

Eine zweite Fassung 
der Regel durch Mit-

brüder des Franziskus 
fand 1223 die Zustim-
mung des Papstes, so 
dass die Gemeinschaft 
der Minderbrüder nun 
einen offiziell aner-
kannten Status innerhalb 
der Kirche erworben 
hatte. 

Der Orden wuchs weiter und 
entwickelte sich z. B. dahin, 

dass Grund- und Gebäudebesitz nicht 
mehr konsequent abgelehnt wurden 
und noch zu Lebzeiten des Gründers 
ein eigenes Studiensystem für Franzis-

kaner entstand. Den 
Brüdern wurde später 
zwar kein Besitzrecht, 
aber doch ein Ge-
brauchsrecht an Din-
gen zugebilligt, womit 
Franziskus‘ Ideale nicht 
mehr vollumfänglich 
gelebt wurden.

Nach seinem Tod 
blieben Span-

nungen zwischen 
liberalen Brüdern und 
denen, die auf die 
Erfüllung der ur-
sprünglichen franzis-

kanischen Regel pochten, erhalten. 
Im Jahr 1517 teilte sich der Orden 
in die „Observanten“, die Bewahrer 
der Armutslehre des Franziskus, und 
die Minoriten oder „Konventualen“, 
denen Besitz erlaubt ist.

Entstehung des Franziskaner-Ordens

Bibeltag im Kindergarten
Der Kinderbibel-

tag am 6. April 
2022 im Kindergar-
ten St. Johann stand 
unter dem Thema 
„Jesus liebt die 
Kinder“. Zu Beginn 
erzählte Pfarrerin 
Maren Krüger die 
Geschichte von der 
wundersamen Hilfe, 
die Elia von einem 
Engel Gottes erfuhr. 
Auch Jesus wurde 
wie der Engel von 
Gott geschickt, um 
zu zeigen: Jesus liebt 
die Kinder, und sie 
können stets Hilfe 
von ihm bekommen. 
Gemeinsam haben 
Kleine und Große 
das Lied „Du hast 
uns Deine Welt 
geschenkt“ gesungen und einen Psalm gebetet. Anschließend konnten die Kinder kreativ werden: Ein Bild von 
jedem Einzelnen wurde mit einem Symbol für die Liebe Jesu verbunden. Die Kinder sahen: Jesus gibt ihnen 
Schutz, Mut und Unterstützung, wann immer sie es brauchen, und er lässt sie niemals allein.



Gottesdienste und mehr 
Kollektenbestimmung:

05.06. Gottesdien in St. Marien
06.06. Landesposaunenfest 2022
12.06. „Fountain School” Kenia – „Einem Kind eine 
 Zukunft geben!“
19.06. Klimaschutz-Artenvielfalt auf Friedhöfen
26.06. Strohsemmelfest
03.07. Gottesdienst in St. Marien
10.07. Stiftung Herberge zur Heimat
17.07. Klimaschutz: Eco-Clubs in Ghana
24.07. Patenkinder der Johann-Gemeinde
31.07. Ev. Zentrum für Beratung und Seelsorge
08.08. Landeskirchl. Aufgaben: Arbeitslosenzentrum   
 Blomberg
14.08. Kirchliche Arbeit in Südafrika
21.08. Vereinte Evangelische Mission
28.08. EKD Kollekte, gesamtkirchl. Aufgaben

Klingelbeutel 2022:
Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im III. Quartal 2022 
bestimmt für die Jugendarbeit in St. Johann.

… für Kinder und Jugendliche

19. Juni, 10 h: Hof-Familiengottesdienst bei Familie 
Klasen/Meyer in Leese
31. Juli. – 7. August: Reiter-Freizeit für Familien, Kin-
der und Jugendliche mit C. Barth
17. Juli, ab 16 h: Stumpfer Turm geöffnet zum Drauf-
klettern für Familien
mittwochs um 18 h: „Souls Teens“ Jugend-Gospelchor
freitags um 18.30 h „Jugendtreff“ im Gemeindezen-
trum

… für Frauen und Männer

Gospelchor-Probe mittwochs um 19.30 h (außer 
Schulferien)
21. August, ab 17 h: Gospel-Event mit mehreren 
Chören 
„Bibellesen“ dienstags um 18 h: 21. Juni, 26. Juli, 30. 
August

…. für Frauen

„Frauentreff“ mittwochs um 18.30 h: 15. Juni, 20. Juli, 
24. August
 „Frauenkreis Hörstmar“ montags um 15.30 h:  
13. Juni, 15. August
„Frauenkreis Lemgo“ mittwochs um 15.00 h: 8. Juni, 
13. Juli, 17. August

Termine im Überblick

Das Treffen der Selbsthilfegruppe 
des Blauen Kreuzes (für Sucht-
kranke, Gefährdete und Angehö-

rige)ist systemre-
levant und findet 
deshalb weiterhin 
statt. Im Moment 
treffen wir uns nur 
montags im Ge-

meindezentrum St.Johann. Bei Be-
darf werden wir auch donnerstags 
ein Gruppentreffen anbieten.

B L A U E S  
K R E U Z

Am 13. Juni und dann an jedem ersten Montag im Monat 
findet das Friedensgebet unter Leitung von Prädikan-
tin Elke Koring statt. Ort ist bis Ende des Jahres die St. 
Johann-Kirche.

Friedensgebet



HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Carolin und Lars Teller

Die Geschwister Carolin (12 
Jahre) und Lars Teller (15 Jahre) 
haben schon viel in St. Johann 

erlebt. Die beiden wohnen in Hörst-
mar, gehen zum EKG und verstehen 
sich gut. Lars ist Torhüter beim Fußball 
und gestaltet Musik am PC. Carolin 
geht einmal die Woche reiten, lernt 
Trompete-Spielen, und sie malt gern. 
Lars war Konfirmand, als die Corona-
Pandemie begann und wurde erst im 
September 2020 konfirmiert – nach 
längerer Pause, weil es zu der Zeit 
noch keine Zoom-Angebote gab.  
Carolin war vor Corona oft im Kinder-
bibelclub dabei, und zusammen mit 
einer Freundin spielte sie jedes Jahr 
beim Krippenspiel mit. Beide Geschwi-
ster haben regelmäßig in Familien-Got-
tesdiensten Texte gelesen. Lars wurde 
nach seiner Konfirmation Teamer in der 
Konfi-Gruppe, die diesen Mai konfir-
miert wurde, und für Carolin beginnt 
die Konfi-Zeit nach den Sommerferien, 
worauf sie sich schon freut.

Welchen Raum in Johann findet ihr 
besonders schön?
Lars: Bei mir ist das der Jugendraum, 
aber auch in dem Raum über der 
Bibliothek, den wir Jugendlichen „VIP-
Lounge“ nennen, bin ich gern.
Carolin: Ich finde auch den Jugend-
raum sehr gemütlich.

Welche Bibelstelle ist euch wichtig?
Carolin: Für mich ist das die Erzäh-
lung von der Erschaffung der Welt. 
Dazu haben wir im Kinderbibelclub 
mal Schuhkartons gestaltet – für jeden 
Schöpfungstag einen anderen Karton.
Lars: Mir ist die Geschichte wichtig, 
wo Jesus 5000 Leute mit ganz weni-
gen Broten und Fischen satt macht. 
Erst ist die Situation hoffnungslos, 
dann gibt Gott allen genug.

Mein Ort zum Nachdenken ist:
Lars: …mein Bett oder auf einem 
Spaziergang.

Carolin: In meinem Zimmer habe ich 
Ruhe, da stört mich keiner.

Welches Lied aus dem Gesangbuch 
mögt ihr besonders?
Lars: Das Lied „Wir haben Gottes 
Spuren festgestellt“ hört sich schön an 
und ist gut zu singen. Auch „Komm, 
Herr, segne uns“ gefällt mir, weil es 
Hoffnung gibt, dass Gott da ist.
Carolin: Ich finde auch die Melodie 
von „Komm, Herr, segne uns“ schön. 

Wofür lasst ihr alles stehen und 
liegen?
Carolin: Für meine Familie, und die 
Pferde sind mir auch wichtig.
Lars: Bei mir sind das die Familie und 
die Freunde. Wenn meine Freunde 
etwas brauchen, bin ich für sie da.

Der Glaube hilft, wenn...
Carolin: …man traurig ist, dann wird 
man neu motiviert.
Lars: Man kann durch den Glauben 

Probleme abgeben und mit Gott re-
den, z.B. wenn es in der Schule nicht 
läuft.

Wir wünschen uns, dass...
Carolin: …Corona bald richtig vorbei 
ist! 
Lars: …ich die Schulzeit noch gut nut-
zen kann, um mit Freunden etwas zu 
machen. Später werde ich dazu nicht 
mehr soviel Zeit haben.
Carolin und Lars: …die Schule später 
anfängt und man nicht mehr so früh 
aufstehen muss.

Wir freuen uns, dass...
Lars: …ich den technischen Luxus 
habe, mich abends online mit Leu-
ten zu unterhalten. Ich war kürzlich 
eine Woche im Krankenhaus und bin 
seitdem sehr dankbar für die vielen 
kleinen Dinge.
Carolin: …ich rausgehen und reiten 
kann und dass wir wieder so viele 
Freiheiten haben. Das macht mich 
glücklich.



Kinder erobern St. JohannHof-Gottesdienst 
für Familien
Am Sonntag, dem 19. Juni, feiern 
wir um 10 Uhr Hof-Gottesdienst 
bei Familie Klasen/Meyer in 
Leese (Wittighöfer Straße 71) und 
laden dazu Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene ein. Thema 
werden Tiere sein und welche 
Bedeutung sie in unserem Leben 
haben. Die Bäser/innen des Lem-
goer Posaunenchors übernehmen 
die musikalische Gestaltung. 
Im Anschluss gibt es Getränke 
für alle und eine kleine Überra-
schung für die Kinder.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren 
allen Kirchengemeinden geringere 
Kirchensteuerzuweisungen bis zu 
einer Höhe von 25 Prozent angekün-
digt worden, so dass bei der Planung 
des Haushalts für das vergangene Jahr 
möglichst niedrige Ausgaben angesetzt 
wurden. 
Zum Glück sind die schlechten Pro-
gnosen nicht eingetroffen – im Gegen-
teil: Die Gemeinde hat über 70.000 € 
mehr Steuern erhalten als angekündi-
gt, nämlich 378.000 statt 304.000 €. 
Diese positive Überraschung, weniger 
größere Reparaturen sowie ein in 

der ersten Jahreshälfte weitgehend 
ausgebremstes Gemeindeleben und 
damit sehr viel weniger Ausgaben 
haben zu einem Gesamtüberschuss 
von 128.000 € geführt. Der Betrag 
wird in die Rücklagen überführt, um 
z. B. künftige Baumaßnahmen finan-
zieren und neue Projekte angehen zu 
können.
Das meiste Geld wurde 2021 wie in 
den Vorjahren für die Mitarbeitenden 
und den Eigenanteil am Johann-
Kindergarten überwiesen. Bei allen 
vier evangelischen Kindergärten ist die 
Entscheidung für einen Trägerwech-

sel von der Fürstin-Pauline-Stiftung 
nach Eben-Ezer zum neuen Kinder-
gartenjahr ab 1. August gefallen, der 
ein neues Finanzmodell mit sich 
bringt. Höhere Mieteinnahmen für die 
Gebäude der „Stiftung evangelische 
Kindergärten“ sowie für das Johann-
Pfarrhaus sollen dafür sorgen, dass 
die Eigenanteile aller vier Gemeinden 
deutlich niedriger ausfallen werden. 
Der Stiftungsverbund mit seiner 
langen Tradition bleibt erhalten, St. Jo-
hann wird die Arbeit im und mit dem 
Kindergarten wie gewohnt fortführen 
können.

In der Woche vor Ostern trafen sich vom 12. bis 14. April Kinder aus 
Marien, Nicolai und Johann zu gemeinsamen Kinderbibeltagen. Nach 

dem Beginn am Morgen mit dem Lied „Einfach spitze, dass du da bist“ 
und einer Geschichte ging es in zwei Altersgruppen weiter: Gott zeigt 
sich im Windhauch, also in der Luft, und was man mit Luft alles machen 
kann, testeten die Kinder ausgiebig. Die Flamme einer Kerze genau zu 
beobachten, war am zweiten Tag eine Aufgabe, als es um den bren-
nenden Dornbusch ging. 
Der Abschluss-Tag war dem Wasser gewidmet, das durch einen Parcours 
über Hindernisse hinweg transportiert werden musste. Mit Manuela-
Dorenbusch-Pöpper malten die Kinder fantasievolle Wasser-Bilder, die 
demnächst in St. Johann zu sehen sein werden. Nach drei kreativen 
Vormittagen mit viel Spaß schloss ein gemeinsames Mittagessen die 
Kinderbibeltage ab. 

Erfreuliche Finanzen in 2021

Goldkonfirmanden
gesucht
Am Sonntag, 30. Oktober, laden 
wir herzlich zum Jubiläums-
Gottesdienst für die diesjährigen 
Diamant- und Goldkonfirmanden 
ein. Um 10 Uhr ist ein festlicher 
Gottesdienst unter Mitwirkung des 
Posaunenchors geplant.
Wer Kontakt zu Mitgliedern 
der Konfirmandengruppen von 
1962 und 1972 hat und Namen 
und Adressen kennt, melde sich 
bitte im Gemeindebüro unter 
Tel. (05261) 3850 oder per Mail: 
verwaltung@st.johann.org



Gottesdienste und mehr
Juni
05.06. 10.00 h Gottesdienst zum Pfingstfest in St. Marien, P. Altevogt

06.06. 10.00 h Pfingstmontag am Stumpfen Turm mit Posaunenchor, Pn. Krüger

12.06. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar, Begrüßung C. Reinschmidt,  
     Pn. Schreiber

19.06. 10.00 h Hofgottesdienst in Leese bei Familie Klasen/Meyer  
     mit Posaunenchor, Pn. Krüger

26.06. 10.30 h Strohsemmel-Gottesdienst auf dem Marktplatz, P. Tielbürger

Juli
03.07. 10.00 h Gottesdienst in St. Marien, P. Altevogt

10.07. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar, Pn. Krüger

17.07. 18.00 h Abend-Gottesdienst am Stumpfen Turm, Pn. Krüger

24.07. 11.30 h Familien-Kirche in St. Johann, Pn. Krüger+Team

31.07. 10.00 h Gottesdienst in St. Johann, Pn. Schreiber

August
07.08. 10.00 h Wandel-Literaturgottesdienst in St. Johann, Pn. Krüger+Team

14.08. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar, Pn. Krüger

21.08. 10.00 h Gottesdienst in Entrup, Jubiläum Ziegler- und Heimatverein,  
     Pn.Krüger/Präd. Thiede

28.08. 18.00 h Begrüßung neue Konfirmand/innen in St. Johann, Pn. Krüger

Am letzten Sonntag in 
den Sommerferien, 

dem 7. August, findet der 
nächste Literatur-Gottes-
dienst statt. 

Am selben Tag soll eine 
Ausstellung mit Bil-
dern von Team-Mitglied 
Manuela Dorenbusch-
Pöpper eröffnet werden. 
Beides zusammen ist als 
Wandel-Gottesdienst mit 
verschiedenen Stationen 
in Kirche und Gemeinde-
zentrum geplant, wo man 
Texte hören oder selbst 
lesen, Bilder ansehen, 
Musik, kalte Getränke 
und Snacks genießen 
kann. 

Treffpunkt ist um 10 
Uhr die Johann-Kirche, 
von wo aus die Teilneh-
menden nach einem ge-
meinsamen Beginn ihren 
je eigenen Weg zu den 
Stationen finden können.

Auf einen besonderen kir-
chenmusikalischen Höhe-

punkt können sich alle Lippe-
rinnen und Lipper am Samstag, 
18. Juni, freuen. Dann findet 
den ganzen Tag das Lippische 
Landesposaunenfest „LIPpen-
Klänge“ in der Innenstadt und 
im Schlosspark von Detmold 
statt. An vielen Stellen in der 
Innenstadt erklingt den ganzen 
Tag Bläsermusik und zum Abschluss des Landesposaunen-
festes gibt es abends um 18:30 Uhr im Schlosspark ein 
großes Festkonzert, an dem 300 Bläserinnen und Bläser aus 

lippischen Posaunenchören und das 
Orchester des Landestheaters Det-
mold mitwirken werden.
Der Höhepunkt innerhalb des ge-
meinsamen Festkonzertes wird die 
Uraufführung einer Auftragskomposi-
tion „Sinfonische Messe“ des Kompo-
nisten Michael Schütz sein, bei dem 
weltweit erstmalig Posaunenchöre 
und ein Sinfonieorchester gemeinsam 
musizieren werden.

Weitere Informationen zum Lippischen Landesposaunen-
fest gibt es unter www.lippenklaenge.de

Literatur 
Wandelgottesdienst 
im Sommer 

Lippisches Landesposaunenfest in Detmold



Ostertage 
mit der 
Johann-Gemeinde

Willkommen in der St. Johann-Kirche

Am 1. Ostertag waren wir zu Gast 
im Familien-Gottesdienst in St. 

Johann, der wohl ältesten Gemeinde 
in Lemgo. Erstaunlich war für uns der 
rege Besuch mit einer großen Zahl 
von Kindern und ihren Familien, die 
erwartungsvoll zur Tauferinnerungs-
Feier gekommen waren. Alle mussten 
sich konzentrieren, um beim Bewe-
gungslied mitzumachen, und waren 
anschließend wirklich wach. Dass 
Jesus von Gott neues Leben geschenkt 
wurde und wir auch heute immer 
wieder neu anfangen können, war die 
Botschaft der gemeinsamen Predigt 
von Manuela Dorenbusch-Pöpper und 
Pastorin Maren Krüger. Die Kinder 
bedruckten währenddessen in einem 
anderen Raum eine große Decke und 
für zu Hause kleine Deckchen mit 
Fischen, dem Symbol der Christen. 
Nach ihrer Rückkehr in die Kirche 
stellten sich die Kinder, die Tauferin-
nerung feierten, mit ihrer Taufkerze 
vorn auf, und mit dem „Wasser der 
guten Wünsche“ wurde ihnen ein 
Segenskreuz in die Hand gezeichnet. 
Als das letzte Lied gesungen und 
der Segen für die ganze Gemeinde 
gesprochen war, nahmen Kinder und 
Eltern an gedeckten Tischen im Foyer 
Platz und hatten Zeit für Gespräche, 
Kickerspiele oder das Ansehen der 
Druckwerke.
 
Am Ostermontag gab es für uns eine 
weitere Überraschung: einen Wan-
delgottesdienst, zu dem die Lemgoer 
Kirchen gemeinsam eingeladen hatten 
und bei dem vier Stationen von der 
Marienkirche zum Stumpfen Turm, 
dann zum Friedhof Rintelner Straße 
und schließlich zur Nicolai-Kirche zu 
Fuß bewältigt wurden. Bei sonnigem 
Wetter wirkte der Posaunenchor an 
zwei Stellen mit, und an jedem Ort 
wurde ein Teil des Gottesdienstes 
gefeiert. Auch bei dieser besonderen 
Veranstaltung und in den Gesprächen 
danach bestätigte sich der Eindruck 
von lebendigen und kreativen Kirchen-
gemeinden in Lemgo. 

Maria Isabel und Heiner Kortejohann 
aus Dötlingen

Florentine ist 13 Jahre jung und erfüllt sich nun einen Traum: Sie lernt 
das Orgelspiel im Rahmen des Projekts „Orgel-Kids“, bei dem Kinder 

und Jugendliche von ihrer Gemeinde und der Landeskirche finanziell und 
organisatorisch unterstützt werden. Uta Singer, Kantorin in Schötmar, ist 
Florentines Lehrerin und bringt selbst viel Begeisterung für das Instrument 
und die junge Schülerin mit. Ziel ist es, dass Florentine bald erste Choräle 
begleiten und dann in Gottesdiensten mitwirken kann. 

Erstes Orgel-Kid in St. Johann

Von April bis Oktober öffnen wir unsere schöne Kirche wieder am Don-
nerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. 
Im hektischen Alltag können Sie sich einen Moment der Ruhe im Kirchen-
gebäude gönnen, den weiten Raum auf sich wirken lassen und die Stille 
genießen. Entdecken Sie auf einem Rundgang durch Kirche und Gemein-
dezentrum Altes und Neues, und stellen Sie Ihre Fragen gern den anwe-
senden Ehrenamtlichen. Auch eine Tasse Kaffee oder Tee wird angeboten, 
bei der man sich über Gott und die Welt austauschen kann.



Nach den Sommerferien startet am 20. August eine neue Konfirmanden-Gruppe. Sie findet einmal im Monat samstags von 9.00 
bis 12.30 Uhr statt und wird von einem Team Jugendlicher sowie Pastorin Maren Krüger geleitet. Zu jedem Termin gehört ein 

Frühstück, Zeit zum Kennenlernen und viel Bewegung. Wer sich bzw. das Kind noch anmelden möchte, kann gern anrufen bei Pasto-
rin Krüger, Tel. 3205, Mail: krueger@st-johann.org oder im Gemeindebüro, Tel. 3850, Mail: verwaltung@st-johann.org 

Anmeldung neuer Konfirmand/innen 

Vorfreude auf die Gospel Summer Night

Nachdem unsere Sängerinnen 
und Sänger der GospelSouls und 

der Soulteens die Zeit der stärksten 
Einschränkungen tapfer überstanden 
hatten, regte sich der Wunsch nach 
einem Auftritt, auf den man hin-
arbeiten konnte. Dies traf sich mit 
den Überlegungen von Seiten der 
Gemeinde, beide Chöre stärker zu 
präsentieren. Bewusst sollten auch die 
SoulTeens ihren Auftritt bekommen, 
um zu zeigen, dass sie dem Erwachse-
nenchor gleichberechtigt sind. 

Der Gospel erscheint uns gegenü-
ber traditionellen Kirchenliedern als 
modern. Tatsächlich steckt hinter 
diesen Liedern aber auch schon eine 
lange, historische Geschichte, die nur 
neuzeitlicher aufbereitet wurde. Vor 
diesem Hintergrund sollte sowohl den 
Texten als auch der Musik mehr Raum 
gegeben werden und es entstand die 
Idee, einen ganzen Gottesdienst unter 
das Thema Gospel zu stellen. 

Unter dem Motto „Spaß an Gospels“ 
entstand nun ein Konzept, das auf-
grund des Beginns des 
Ukraine-Krieges so nicht 
umgesetzt wurde. Um 
der gedrückten Stim-
mung gerecht zu werden, 
wurde der Gottesdienst 
inhaltlich darauf ausgerichtet, Hoff-
nung zu vermitteln. Durch Texte und 
Musik wollten wir den Glauben stär-
ken, dass Gott auch in der Krise da ist. 

Mit einem Beginn am Nachmittag 
sollte ein breiteres Publikum ange-
sprochen werden, als üblicherweise 
am Sonntagmorgen. Die Anfangszeit 
16 Uhr lässt die Möglichkeit, ent-
spannt in den Sonntag zu starten, 
zum Gottesdienst zu gehen und im 
Anschluss bei Knabberkram in den 
Abend hinein zu verweilen.

Die Musik sollte bei der Gestaltung im 
Vordergrund stehen. So verzichteten 
die Pastorinnen auch auf Talare und 
die Lieder wurden nur durch kurze 
Textimpulse ergänzt. Beide Chöre 
genossen ihre Auftritte und besonders 
die Jugendlichen überraschten mit der 

Qualität ihres Vortrages. 

Die Pastorinnen ergänzten 
den Gottesdienst u. a. mit 
Gedanken zum Lied „We 
shall overcome“, das als 
traditionelles Protestlied 

gegen Krieg und Gewalt von allen 
Gottesdienstteilnehmern gesungen 
wurde. Für Pastorin Claudia Schreiber 
war dies der erste Gospelgottesdienst. 
Wie hat er ihr gefallen?
Claudia Schreiber: „Ich fand den Got-
tesdienst toll. Musik und Atmosphäre 
haben mich beeindruckt und auch 
die hohe Zahl der Besucherinnen und 
Besucher, zumal die Corona-Maßnah-
men noch strenger waren als jetzt. Ich 
habe empfunden, dass die Menschen 
die Musik als wohltuend, teilweise 
als tröstend und mutmachend erlebt 

haben. Viele haben sich gefreut, sich 
in dieser Form treffen zu können. 
Auch das anschließende Zusammen-
sitzen bei Getränken wurde als ein 
gutes Angebot wahrgenommen. Es ist 
sehr wertvoll, dass wir den Menschen 
in St. Johann so ein Angebot machen 
können.“

Was für ein schönes Fazit. Und es gibt 
noch mehr Gospel!

Am Sonntag, dem 21. August, lädt 
die Johann-Gemeinde ein zur Gospel 
Summer Night: Ab 17 Uhr werden die 
Chöre Gospel X und GospelseleXion 
aus Detmold sowie die GospelSouls 
aus St. Johann unter Leitung von Peter 
Stolle musizieren. Wir feiern das 
Leben, unseren Glauben an Gott, die 
Freude an dem, was er uns gibt, und 
stärken in der Gemeinschaft unsere 
Zuversicht, dass es auch in schwie-
rigen Zeiten weitergeht. Auch das 
leibliche Wohl wird bedacht.

Bitte den Termin vormerken, weitere 
Infos folgen.



Photovoltaik
aufs Dach
Die Folgen des Klimawandels 
sind unübersehbar, und schon 
seit einigen Jahren haben sich 
Pfarrer Winfried Ostmeier und 
Küster Dirk Salomon um Maß-
nahmen zur Energie-Einspa-
rung in den gemeindeeigenen 
Gebäuden bemüht, z. B. indem 
in Kirche und Gemeindezen-
trum die alten Leuchtmittel ge-
gen LED-Leuchten ausgetauscht 
wurden. Ähnliche Maßnahmen 
werden weitergeführt, zumal 
die Landeskirche im Rahmen 
eines neuen Klimaschutzge-
setzes in den nächsten Jahren 
verstärkte Anstrengungen von 
den Kirchengemeinden fordert, 
um klimaneutral zu werden. 
Schon vorher und ohne diesen 
äußeren Druck kam die Idee 
auf, die große Fläche des 
Gemeindehausdaches mit der 
Installation einer Photovol-
taik-Anlage zu nutzen. Nach 
mehreren Informationstreffen 
und Überlegungen zur Finan-
zierung der nötigen ca. 50.000 
Euro hat der Kirchenvorstand 
diese Maßnahme nun be-
schlossen.
Noch in diesem Jahr wird dann 
der hohe Stromverbrauch in 
den großen Räumen des Ge-
meindehauses durch eigene Er-
zeugung gewährleistet können, 
auch eine E-Tankstelle für PKW 
und Fahrräder ist angedacht. 

Spenden zur Finanzierung 
dieses Projekts sind uns will-
kommen 
IBAN DE60 4825 0110 0000 
0025 84 (Stichwort: Kli-
maschutz)

Eine jahrzehntelange Tradition lebte am 1. Mai wieder auf. Nach 
zweijähriger Corona-Pause durften wir endlich wieder einen Waldgot-

tesdienst im Bredaer Bruch feiern. Er stand unter dem Thema „Auf Gottes 
Wegen“. Pfarrerin Maren Krüger wurde bei dem Freiluftgottesdienst unter 
dem herrlichen „grünen Dach“ bei der Lesung unterstützt von Merle Bra-
kemeier. Der Posaunenchor unter Leitung von Oliver Eggert sorgte für die 
stimmungsvolle musikalische Begleitung. Aufmerksame Zuhörer fanden 
sich nicht nur unter Zweibeinern, sodern auch unter den Vierbeinern. 
Neben einigen Reitern lauschten auch brave Hunde der Geschichte über 
den Kämmerer von Äthopien. Erstmalig nahm in diesem Jahr auch eine 
kleine Abordnung des ADFC teil, die den Waldgottesdienst als willkom-
mene Pause auf einer Radtour eingebaut hatten. 
Ein besonderer Dank gilt den beiden Organisatoren Dagmar Niederschä-
fer und Rainer Grabbe, die anschließend auch noch den Grill befeuerten, 
damit niemand hungrig den Rückweg antreten musste. 

Endlich wieder einWald
Gottesdienst



Die Gemeinde gratuliert
Juni
                

Juli

Lege mich wie ein Siegel 
auf dein Herz, wie ein 
Siegel auf deinen Arm. 
Denn Liebe ist stark wie 
der Tod

.
 

   Hld 8,6

Meine Seele dürstet 
nach Gott, nach dem 
lebendigen Gott.

.
 

   Ps 42,3

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.

Jubeln sollen die 
Bäume des Waldes vor 
dem Herrn, denn er 
kommt, um die Erde zu 
richten. 

.
 

  1. Chr. 16,33

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



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

Öffnungszeiten:
Montag + Freitag 10 - 12 Uhr
Dienstag + Donnerstag 16 - 17 Uhr
Mittwoch geschlossen

Friedhofssprechstunde
Dienstag von 9 - 10 Uhr
☎ 05232 - 9217190
 friedhof@st-johann.org

Spendenkonto:
IBAN: DE60 482501100000002584
BIC: WELADED1LEM

Pastorin Maren Krüger 
☎ 3205
 krueger@st-johann.org

Pastorin Claudia Schreiber 
☎ 05222 - 921309
schreiber@st-johann.org

Küster Dirk Salomon 
☎ 05232 - 9217190 
 salomon@st-johann.org

Gospelchor Peter Stolle
☎ 05231 - 302960
info@peter-stolle.de

Organist Christian Reinschmidt 
☎ 0163 - 3443862 
reinschmidt@st-johann.org

Kindergarten St. Johann 
Nathalie Janzen, ☎ 37 93
johann@stiftung-kindergaerten.de

Diakonie ambulant gGmbH
☎ 52 97
info@diakonie-ambulant.com

✐
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: 15. Mai 2022

An (ge) Dacht Versunkenes wiederentdecken

Versinkt dort 
eine Kirche im 

Schlamm oder wächst 
aus dem Boden eine 
neue Kirche hervor? 
Beide Deutungen sind 
möglich. Inspiriert 
wurde der Künstler 
Guillaume Bijl von 
etwas anderem: Von 
der Geschichte über 
eine Antwerpener 
Kirche, die beim Bau 
eines Containerparks 
zufällig wiederent-
deckt wurde. Diese 
Anekdote wurde 
zur Grundlage eines 
Kunstwerkes, das 
Bijl 2007 in Münster 
schuf: Die Installation 
„Archäologische Stätte 
(Eine Sorry-Installati-
on)“ – ein mit Schiefer 
gedeckter Kirchturm 
samt Wetterhahn in 
einer quadratischen 
Grube – verkörpert die 
Idee, dass eine weitere 
verschüttete oder der 
Zeit zum Opfer gefal-
lene Kirche in Mün-
ster entdeckt werden 
könnte.

Ein Kunstwerk, das 
Fragen an mich 

stellt: Wie ist mein Ver-
hältnis zur Kirche? Ge-
rade in Zeiten, in denen 
sie – auch mit Recht – 
unter Druck steht. Aber 
auch über die Bezie-
hung zur Kirche hinaus, 
lädt das Kunstwerk zum 
Nachdenken ein: Wie 
steht es um meinen 
Glauben? Nur noch 
Kindheitserinnerungen, 
die versunken sind oder 
wächst da noch was?

Auch wenn ich 
feststellen muss, 

dass momentan vieles 
versunken ist, muss 
mich das nicht frustrie-
ren. Auch die Installa-
tion von 2007 wurde 
2015 zugeschüttet 
und ist seitdem unter 
einem grasbewach-
senen Hügel verborgen. 
Doch kann sie jeder-
zeit wieder freigelegt 
werden. So ist es auch 
mit meinem Glauben, 
sollte er gerade eher 
zugeschüttet sein.


