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„Gott, du bist wie ein starker Turm,
der mich schützt. Ich will dir jeden
Tag ein Loblied singen und mich
immer wieder an dich erinnern.“
					
							

Psalm 61

„Gott lieben, das
ist die allerschönste
Weisheit“
			

Sirach, 1,10

Liebe Gemeinde
gibt es weise Worte, die Sie im Leben
begleiten, die Sie sich immer wieder
in Erinnerung rufen, vielleicht den
Kindern oder Enkeln weitergegeben
haben?
Mich begleitet seit vielen Jahren dieses
Gebet als Karte auf meinem Schreibtisch oder am Bett.

menden Generationen weitere KlimaProbleme.
Die dritte Bitte ist die Bitte um Weisheit. Die Weisheit zu erkennen, wo es
weise ist, sich die Kräfte einzuteilen,
Grenzen wahrzunehmen, gelassen zu
sein. Die Weisheit zu erkennen, wo
es weise ist, mutig zu sein oder zu
werden, etwas in die Hand zu nehmen,
Verantwortung zu wagen, bereit zu
sein, auch Fehler zu machen oder mit
Ideen zu scheitern.
Lebens-und Glaubensweisheiten finde
ich auch in der Bibel. In der Auseinandersetzung mit der griechischen

„Herr, schenke mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann
und die Weisheit, das eine von dem
anderen zu unterscheiden!“
Dieses Gebet hilft mir immer wieder,
Klarheit zu gewinnen, von außen
einen Blick auf die Dinge zu werfen,
mich zu fragen, was gerade dran ist,
was ich brauche: Gelassenheit oder
Mut. Erstaunlicherweise passen diese
Worte in vielen Situationen im Leben.
Wo hilft es, gelassen zu werden? Nicht
mit immer mehr desselben vergeblich
sich abzumühen, den Kopf hängen zu
lassen, weil sich manchmal noch mehr
Anstrengungen nicht wirklich lohnen,
der Erfolg ausbleibt. Gelassenheit
bedeutet, Dinge zu lassen, in Ruhe zu
lassen oder auch loszulassen. Wenn
ich gelassen bin, akzeptiere ich, dass
mein Leben, mein Arbeiten, meine
Verantwortung Grenzen hat, heilsam
begrenzt wird, so dass ich mich nicht
überfordere.
Manchmal braucht es aber auch Mut.
Mut, neue Ideen umzusetzen, auszuprobieren, etwas Neues zu wagen.
Mut, aufzustehen, neu anzufangen,
mich zu engagieren. Dem „Da Kann
Ich Ja Sowieso Nichts Tun“– mutig
entgegenzutreten. Sonst wächst das
Konfliktpotential in Beziehungen,
werden die sozialen Ungleichheiten
und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten
noch größer, hinterlassen wir kom-

Kultur und Philosophie fangen jüdische
Theologen und Theologinnen an zu
fragen. Was ist weise? Wo kommt die
Weisheit her? So entstehen die biblischen Weisheitsbücher des Kohelet
(Predigers Salomo) oder das Buch der
Sprüche. Um 190 v. Chr. schreibt in
Jerusalem der Gelehrte Jesus ben Sirach
seine Gedanken zur Weisheit auf. Sein
Interesse besteht darin, den spirituellen

und religiösen Erfahrungsschatz
Israels neu zu
bekräftigen.
Die Weisheit
kommt von
Gott. Sie ist
ein Geschöpf
Gottes.
Im Buch der Sprüche, Kap. 8, steht die
Weisheit am Wege, an der Kreuzung
der Straßen und in den Toren der Stadt
und verkündet ihre Worte. Sie gilt als
Gottes Liebling, als Sophia, die Gottes
Weisheit vermittelt. Für Jesus ben
Sirach gehören Lebensweisheit und
Gottesliebe zusammen. „Bei
allen Menschen
findet sie sich,
je nachdem,
wie viel ihnen
gegeben wurde,
besonders hat
Gott sie denen
verliehen, die
Gott lieben.“
Gott hat die
Weisheit
geschaffen und
sie über alle
Menschen ausgegossen. „Gott
lieben, das ist
die allerschönste Weisheit“,
übersetzt
Martin Luther.
Gott lieben
zeigt sich darin,
in Gottes Wort
gute Worte zu
finden für das
Leben. Wie
ein liebender
Mensch immer
wieder neu erkennt, was trägt
und hält, was gute Wege sind, worin
ich weise werden kann. Gerade mit
Blick auf das, was auf uns zukommt,
kann es notwendig sein, innezuhalten,
der Weisheit Gottes nachzugehen und
sie zu suchen.
Claudia Schreiber
Pfarrerin

Neues Team in der
offenen Kirche

S

chon viele Jahre gibt es die Offene Johann-Kirche am Donnerstag- und Freitagnachmittag von 15 bis 17 Uhr und am Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr.
Christa Sannemann aus Hörstmar hat viele Stunden in der Kirche verbracht und
Gästen gern die Kirche und auch das Gemeindezentrum gezeigt, weil sie selbst
das Gebäude so spannend findet. „Kinder möchten immer die Wendeltreppe
hoch zum Dachboden“, stellt sie fest und begleitet die kleinen Gäste gern nach
ganz oben, wo die alten Kirchenbänke unter den Dachbalken zu finden sind.
Offene Kirchen waren sogar in der Zeit des Corona-Lockdowns möglich, und in
Johann lagen sonntags morgens regelmäßig Lese-Gottesdienste zum Mitnehmen
aus. Außerdem hielt sich immer ein/e Ansprechpartner/in im Kirchraum auf:
entweder Pastor oder Pastorin, dann auch Küster Dirk Salomon oder Meike Klocke vom Kirchenvorstand, die sich gern um jahreszeitlich passende Dekoration
kümmert.
Elke Beyer, die das Team erst seit kurzer Zeit unterstützt, findet es schön, dass
die Kirche regelmäßig geöffnet ist und freut sich darauf, neue Menschen kennenzulernen. Sie bringt sich auch sonst in die Gemeindearbeit ein und hat Freude
daran. Schon vor Corona hat Lore Heuer mit für offene Kirchentüren gesorgt. Ihr
gefallen die Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen: „Einmal war ein
Paar aus Goslar da, das sich nicht nur die Kirche, sondern das ganze Gemeindezentrum angesehen hat und völlig begeistert war von der Verbindung aus Alt
und Neu.“ Oft kommen frühere Lemgoer/innen, die jetzt woanders wohnen. „Sie
erzählen, was sie in der Johann-Kirche erlebt haben. Das ist immer wieder spannend“, berichtet Heuer. Einmal war eine Dame aus Talle gekommen, in Johann
getauft, konfirmiert und getraut, die viel von früher erzählen konnte und sich
dann intensiv mit einer anderen Besucherin unterhielt, bis die beiden schließlich
ihre Telefonnummern austauschten.
Die Offene Kirche soll Begegnungen möglich machen, aber Gäste können auch
für sich bleiben, sich still in die Kirchenbank setzen oder eine Kerze anzünden.
Die ausgestellten Second-Hand-Bücher laden zum Stöbern ein. Durstige erhalten
ein Glas Wasser, Informationen liegen bereit, und Pilger können einen Stempel
bekommen. Neue Menschen im Offene-Kirche-Team sind willkommen – wer
mitmachen möchte, kann Küster Dirk Salomon ansprechen.

Eine Ecke für die Kinder
Für jüngere Kinder kann ein Gottesdienst ganz schön lang
werden. Dann ist es gut, wenn Eltern mit ihnen aus der Kirche
hinausgehen und sich an einem anderen Ort ungestört mit
den Kleinen beschäftigen können. Schon immer gab es diese
Möglichkeit im Kapellenraum am Ende der Kirche, wo durch die
Glasscheiben noch sichtbar ist, was in der Kirche geschieht; die gesprochenen Worte
werden per Lautsprecher übertragen. Seit einigen Monaten stehen auch Kindertisch und
-stühle im Kapellenraum bereit. Außerdem wurde neues Spielzeug angeschafft, damit
die Jüngsten sich nicht langweilen. Eltern sind herzlich eingeladen, diese Möglichkeit bei
Trauungen, Konfirmationen oder in anderen Gottesdiensten zu nutzen.

Sommerabschlussfest
am 4. September
Das Ende der schönen Jahreszeit feiern
wir mit einem Fest, zu dem Kleine und
Große, Mitarbeitende, Gemeindeglieder,
Kindergartenfamilien und alle anderen
Interessierten eingeladen sind. Um 10
Uhr geht es am 4. September mit einem
Familiengottesdienst in der JohannKirche los. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene aus verschiedenen Gruppen
bringen sich ein, Christian Reinschmidt
musiziert. Danach ist ein Mittagessen
mit gespendeten Salaten und anderen
Köstlichkeiten geplant, zum Nachtisch
werden frische Waffeln gebacken, kalte
und warme Getränke angeboten. Bei
Spiel und Spaß können sich die Kinder
austoben, Jugendliche einen EscapeRoom erleben, und für alle Altersgruppen gibt es ein Ratespiel mit Losverkauf.

Kleidersammlung für
Rumänien über AGAPE e.V.
Von Montag, 19., bis Donnerstag, 22.
September, wird wieder saubere, gut
erhaltene Kleidung gesammelt, wirklich
gut erhaltene Schuhe (paarweise
gebündelt) sowie Bettwäsche und Haushaltswäsche (Handtücher). Bitte KEINE
Leibwäsche und KEINE Strümpfe.
Die Kleidung sollte in stabilen Säcken
verpackt sein (KEINE gelben Säcke;
KEINE Kartons).
Die Sachen können im angegebenen
Zeitraum zu folgenden Zeiten im Gemeindebüro abgegeben werden:
Mo. und Mi von 9 – 12 Uhr, sowie Di.
und Do. von 15 – 17 Uhr.
Bitte beachten: Am Freitag ist keine
Abgabe mehr möglich.

Gottesdienst
zu Lied + Text
Um das Lied EG 155, „Herr Jesu
Christ, dich zu uns wend“ wird es im
Gottesdienst am 25. September in besonderer Weise gehen. Wie ist dieses
Lied entstanden und musikalisch
gestaltet? Welche Bedeutung hat der
Text, und in welchen Formulierungen
finden wir uns heute wieder? Welche Gedanken sind uns eher fremd?
Um alle diese Fragen wird es gehen,
und wir werden das Lied natürlich
gemeinsam singen.

Viel zu tun im Kirchenvorstand

S

chon das Jahr 2021 war für die
Kirchenältesten von St. Johann eine
intensive, arbeitsreiche Zeit gewesen.
Neben immer neuen Corona-Maßnahmen musste die Frage der Nachfolge
von Pastor Winfried Ostmeier geregelt
werden, der am 1. Advent 2021 in den
Ruhestand verabschiedet wurde und
von dessen ganzer Stelle nur noch 50%
verblieben. Nachdem der Versuch einer
Kooperation mit einer Nachbargemeinde wegen zu unterschiedlicher Vorstel-

lungen nicht zielführend schien, lud der
Kirchenvorstand Pastorin Claudia Schreiber ein, die ihre Bereitschaft zu einer
Mitarbeit signalisiert hatte. Die Kirchenältesten waren sich nach dem Gespräch
einig, dass Frau Schreiber mit 25% und
Pastorin Krüger mit einer vorläufigen
Erhöhung ihrer Stelle auf 100% die Gemeinde erst einmal in den wesentlichen
Bereichen versorgen können. Deutliche
Reduzierungen von Gottesdiensten,
Besuchen und anderen Terminen, die
ebenfalls mit Kirchenältesten beraten
wurden, haben mit dazu beigetragen.
Da beide Pastorinnen auch in der Frau-

enarbeit tätig sind, können alle Frauenkreise der früheren Gemeindepädagogin
Erika Rüter ebenfalls fortgeführt werden;
eine Wiederbesetzung dieser Stelle ist
vorerst weiterhin kein Thema. Ein letzter
Personalwechsel fand im Mai 2022
statt, als Organistin Irmela StukenbrokKrebber in den Ruhestand verabschiedet
wurde und der schon mehrere Jahre in
Johann bekannte Christian Reinschmidt
als Nachfolger eingestellt wurde. Auch
im Zusammenhang mit diesem Wechsel
gab es für die
Kirchenältesten
ein Vorstellungsgespräch,
ein Probespiel
an der Orgel
und schließlich
den Vertragsabschluss.
Das Pfarrhaus
in der Brautschatztwete war
nach den vielen
Jahren, die Familie Ostmeier
dort gewohnt
hatte, deutlich
renovierungsbedürftig , worum sich vor
allem Kirchenälteste Marianne Ulbrich
mit Unterstützung von Liesel KochsiekJakobfeuerborn gekümmert hat: Termine
mit Handwerkern vor Ort, Kostenvoranschläge einholen, den übrigen Kirchenvorstand informieren und für immer
neue Probleme Lösungen finden. Nach
vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit
von Frau Ulbrich konnten schließlich
Haus und Garten in sehr gutem Zustand
an den neuen Mieter, unseren Lemgoer
Bürgermeister Markus Baier und seine
Familie, übergeben werden.

Weiteres Thema der letzten Monate
war – nach zwei ausführlichen Sondersitzungen von Bau-Ausschuss und dem
Vermittler der Anlage – der Beschluss,
auf dem Gemeindezentrum und auf
dem Pfarrhaus an der Kirche Photovoltaik-Anlagen zu installieren, um eigenen
Strom zu produzieren. Bis wirklich
Strom fließt, ist noch einiges zu tun…
Außerdem muss sich der Kirchenvorstand damit beschäftigen, dass die
Kirchengemeinden ab 2023 umsatzsteuerpflichtig werden. Lektüre, Schulungen,
Gespräche mit Mitarbeitenden im
Landeskirchenamt helfen weiter, um die
Regeln und die zahlreichen Sonderregelungen für Kirchengemeinden kennenzulernen und sich bewusst zu machen,
in welchen Arbeitsbereichen wir zukünftig die Steuern abführen müssen.
Immer wieder geht es um kleinere
Baumaßnahmen auf dem Friedhof oder
an den Gebäuden der Gemeinde. Die
Friedhofsgebührenordnung musste turnusgemäß überarbeitet werden, womit
sich dankenswerterweise vor allem
Pastor i. R. Ostmeier beschäftigt hat.
Im Mai kam Antje Krone neu zum
Kirchenvorstand dazu, womit nach dem
Ausscheiden von Hans Herbert Meyer
aus Altersgründen der Ortsteil Hörstmar
wieder vertreten ist.
Nach den vielen erledigten Aufgaben wurde die letzte Sitzung vor der
Sommerpause abgekürzt, und es gab
gemeinsam mit allen Mitarbeitenden ein
gemütliches Beisammensein. Mitgebrachte Salate und andere Köstlichkeiten
sowie Grillwürstchen und Gespräche
taten gut, und die „Neuen“ hatten die
Chance, Mitarbeitende und Kirchenvorstand (besser) kennenzulernen.

Erste „Familienkirche unterwegs“

D

er sonst übliche Ausflug mit den Kindergottesdienstkindern hat nicht stattgefunden, weil die Termine sich zusehr drängten, aber in den Sommerferien war eine
Familienkirche geplant. So kam die Idee auf, die am Sonntag, 24 Juli, ab 11.30 Uhr
in die Tat umgesetzt wurde: Kinder und Eltern, einige Gemeindemitglieder und die
Teamer versammelten sich in der Kirche und lernten nach der Begrüßung das Lied „Gott
ist mit uns unterwegs“. Dann zogen alle gemeinsam in gemütlichem Tempo durch die
Mittelstraße zum Marktplatz, wo als erste Aufgabe für Kinder und Erwachsene Engel an
den Gebäuden zu suchen waren. An der zweiten Station hinter der Nicolai-Kirche wurde
jedem Kind ein Begriff genannt, zu dem eine Bewegung überlegt werden sollte: Beim
Vorlesen von Versen aus Psalm 139 machten Kinder und Erwachsene mit ihren Gesten
anschaulich, was dieser Psalm ausdrückt. Im Stiftsgarten der Marien-Kirche baute das
Team ein „kleines Buffet“ im Gras auf, das Schwungtuch kam zum Einsatz, und zum
Abschluss wurde ein Segen gelesen. In der Eisdiele waren Kleine und Große eingeladen,
den fröhlichen Ausflug in lockerem Rahmen ausklingen zu lassen.

Freud und Leid
Verstorben und bestattet:

Taufen:

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

Trauungen:

Kinderbibeltage
im Herbst
„Was ist eigentlich fair?“ Mit dieser
Frage beschäftigen sich die gemeinsamen Kinderbibeltage am Ende der
Herbstferien, zu denen Kinder der
Gemeinden Marien, Nicolai und
Johann herzlich eingeladen sind. Von
Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. Oktober, können Kinder im Alter ab vier
Jahren ins Johann-Gemeindezentrum
(am „Treffpunkt“) kommen – jeweils
von 9.30 bis 12.30 Uhr, – um andere Kinder kennenzulernen, neue
Geschichten zu erleben, zu singen,
kreativ zu werden... Jeden Morgen gibt
es ein Frühstück für alle; die Teilnahme
kostet für die drei Tage inklusive Mahlzeiten 5 €. Anmeldungen per Mail an
krueger@st-johann.org
Am Sonntag, 16. Oktober, feiern wir
um 11.30 Uhr in der Johann-Kirche
einen Abschluss-Familiengottesdienst
mit anschließendem Mittagessen.

Erster Abendgottesdienst am Turm
Unsere Gottesdienste am Stumpfen Turm sind
inzwischen eine schöne Tradition, ist doch der
Ort mit seiner besonderen Atmosphäre ein Anziehungspunkt für Menschen jeden Alters. So gab es
am 22. Mai eine Familienkirche, die besonders
Kinder einlud, den Turm mit seinen knapp 70 Stufen
zu erklimmen und sich mit seiner Geschichte zu
beschäftigen. Zum Schluss erlebte der Stumpfe Turm
seine vermutlich erste Umarmung von einer langen
Menschenkette.
Am Pfingstmontag feierten wir mit Blick auf den
Turm einen gemeinsamen Gottesdienst mit Marien
und Nicolai, begleitet vom Lemgoer Posaunenchor.
Der erste Abend-Gottesdienst am Stumpfen Turm
am 17. Juli war bei sommerlichem Wetter geprägt
von den beschwingten Melodien, die Christian
Reinschmidt dem E-Piano entlockte. Von Ehrenamtlichen und den Pastorinnen wurden verschiedene
Text-Impulse vorgelesen, u. a. die Worte aus Psalm
61: „Gott, du bist wie ein starker Turm, der mich
schützt. Ich will dir jeden Tag ein Loblied singen
und mich immer wieder an dich erinnern.“

Franziskus - ein Vorbild für Liebe zur Umwelt?
Wie blicken wir auf unsere Welt? Wie gehen wir mit Pflanzen und Tieren, mit Wasser, Erde und Luft um? Wie schauen wir
auf hilfsbedürftige Menschen? In diesem
Jahr beschäftigen wir uns in St. Johann mit
Franziskus von Assisi, durch den der Orden
der Franziskaner entstanden ist. Mönche
dieser Gemeinschaft haben ab ca. 1460
unsere Kirche gebaut, im sich anschließenden Klostergebäude gewohnt und nach
den Werten und Vorstellungen des Franz
von Assisi gelebt.
Können wir uns heute von diesem besonderen Mann, der 1181 oder 1182 geboren
wurde und 1226 starb, inspirieren, uns
zum Nachdenken bringen lassen? Der berühmte „Sonnengesang“, den
Franziskus gegen Ende seines Lebens verfasste, kann uns Impulse für ein
ganz neues Verständnis der Schöpfung Gottes geben.
Franziskus lobt im Sonnengesang Gott in intensiver Weise und sieht die
Herrlichkeit Gottes in den Schöpfungswerken verkörpert. Besonders ist,
dass Franziskus diese einzelnen Werke – die Sonne, Mond und Sterne,
Wind, Wasser, Feuer und Erde – als Geschwister bezeichnet. Sie sind zusammen mit den Menschen Teil der großen, göttlichen Familie und erweisen auf ihre je eigene Art das Gute, das von Gott ausgeht.
Geschwistern ist man in der Regel eng verbunden. Mit dieser familiären
Haltung in der Umwelt zu leben, mit den Wesen der Mitwelt untrennbar
verwoben zu sein, stellt uns alle auf die gleiche Stufe. In diesem Gebet, in
diesem überschwänglichen Loblied an Gott wird ganz klar: Der Mensch
ist nicht der Mittelpunkt der Schöpfung, sondern Teil des wunderbaren
Ganzen, und wenn Menschen gelobt werden, dann sind es die, die leiden
und verzeihen können und dabei in Frieden leben.
Ganz am Ende steht die Schwester Tod. Spannend, dass Franziskus im
Tod für sich eine Frau sieht, der man ja doch eher Sanftheit zuschrieb und
nicht die brutale Macht, die der Tod für viele Menschen bedeutet. Auch
die Schwester Tod gehört zur großen, vielfältigen Familie, eröffnet sie doch
für den auf Gott in jeder Lebenslage vertrauenden Franziskus die Möglichkeit, aus dieser Welt hinaus in die Ewigkeit Gottes zu gelangen. Nur der
Tod kann die Menschen am Ende zu Gott führen, wo sie wieder mit ihrem
himmlischen Vater vereint sind, der ihnen einst das Leben auf der Erde gab.
Lobet und preiset den Herrn! Danket und dienet ihm mit großer Demut!
Amen.
So schließt der Sonnengesang. Der Dreiklang aus „Danken, Dienen,
Demut“ – täte der uns heute vielleicht gut im Umgang mit unserer Mitwelt? Wir sprechen oft von der Umwelt, als ob wir nicht dazugehörten,
aber letztlich leben wir auf dieser Erde, sind angewiesen auf Wasser und
Sonne, Mond und Luft, Wind und darauf, dass das Feuer sich nicht zu sehr
ausbreitet. Die Zusammenhänge der Schöpfung drohen in unserer Zeit aus
dem Blick zu verschwinden. Vielleicht können wir uns von Franziskus zu
einem neuen, liebevolleren Umgang einladen lassen?
Und wem der Sonnengesang zu schwierig ist, der kann sich im Gesangbuch das Lied „Laudato si“ ansehen oder es im Internet anhören. Es ist
nach dem Sonnengesang geschrieben worden und hat eine eingängige
Melodie sowie einen gut verständlichen Text.

Sonnengesang
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und
Ehre
und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Bruder Sonne;
er ist der Tag, und du spendest uns das Licht
durch ihn,
und schön ist er und strahlend in großem
Glanz,
dein Sinnbild, o Höchster.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
hell leuchtend und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteren Himmel und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt
gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar
und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernährt und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe
willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt
werden.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig jene, die sich in deinem heiligsten
Willen finden,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.
Lobet und preiset den Herrn!
Danket und dienet ihm mit großer Demut!
Amen.

Gottesdienste und mehr
Kollektenbestimmung:
01.09. Partnergemeinde Klausenburg
04.09. Partnergemeinde Klausenburg
11.09. Klassenkollekte: Ukraine-Nothilfe durch die
Partnerkirchen der Lippischen Landeskirche
18.09. Bibel- u. Reformationsmobil
25.09. EKD Kollekte: Diakonie Deutschland
02.10. Brot für die Welt
09.10. Gossner Mission
16.10. Agape e. V.
23.10. Weltmission
30.10. Lippische Bibelgesellschaft
06.11. Ökumene: Kirchliche Arbeit in Litauen
13.11. Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste
16.11. Ambulanter Hospiz- u. Beratungsdienst Lippe e.V.
20.11. Hoffnung für Europa
27.11. Brot für die Welt

Termine im Überblick
… für Kinder und Jugendliche
4. September, 10 h Familiengottesdienst, anschließend Spiel + Spaß
1. Oktober ab 10 h Schmücken, Backen und Schnippeln für Erntedank
2. Oktober ab 10 h Familiengottesdienst zum Erntedankfest
13. – 15. Oktober je 9.30 bis 12.30 h Kinderbibeltage
26. November, 10 h Beginn Krippenspiel-Proben
„Soul Teens“ Jugend-Gospelchor, mittwochs um
18.00 h
freitags um 18.30 h „Jugendtreff“ im Gemeindezentrum

… für Frauen und Männer
Klingelbeutel 2022:
Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im IV. Quartal 2022
bestimmt für die Flüchtlingshilfe.

1. September, 19 h Feierabend-Gottesdienst für Berufstätige und Eltern
4. September ab 10 h Sommerabschlussfest der
ganzen Gemeinde
8. Oktober 10 – 14 h „Tag des offenen Friedhofs“ an
der Lageschen Straße
23. Oktober 18 h „St. Johann im Kerzenschein“:
Abendgottesdienst mit Gospels
Gospelchor-Probe mittwochs um 19.30 h (außer
Schulferien)
„Bibellesen“ dienstags um 18.00 h: 27. September,
25. Oktober, 29. November

…. für Frauen
„Frauentreff“, mittwochs um 18.30 h: 21. September,
26. Oktober, 23. November
„Frauenkreis Hörstmar“, montags um 15.30 h:
12. September, 10. Oktober, 7. November
„Frauenkreis Lemgo“, mittwochs um 15.00 h:
7. September, 5. Oktober, 16. November

Das Treffen der Selbsthilfegruppe
des Blauen Kreuzes für Suchtkranke, Gefährdete und Angehörige
ist systemrelevant
und findet deshalb
weiterhin statt. Im
Moment treffen wir
uns nur montags um
18 Uhr im Gemeindezentrum St.Johann. Bei Bedarf
werden wir auch donnerstags wieder ein Gruppentreffen anbieten.

BLAUES
KREUZ

Krippenspielproben für Kinder
Am Samstag, dem 26. November, findet von 10 bis ca.
11 Uhr die erste Probe für das diesjährige Krippenspiel
statt. Kinder im Alter ab drei Jahren können mitmachen und eine Rolle mit oder ohne Text übernehmen.
Die weiteren Proben finden jeweils ab 10 Uhr an den
Adventssamstagen 3., 10. und 17. Dezember statt; die
Generalprobe ist am Freitag, 23. Dezember um 17 Uhr.
Aufgeführt wird das Krippenspiel an Heiligabend, 24.
Dezember, um 15 Uhr in der Johann-Kirche.

HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn

I

hr Herz schlägt
seit der Geburt in
Lemgo – und für
Lemgo. Es gibt quasi
kaum etwas, was
Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn nicht über
ihre Heimatstadt weiß.
Das geschichtliche
Interesse der renommierten Stadt- und Gästeführerin weckte ihr
Realschullehrer Ernst
Tappe, der aus dem
Buch „Götter, Gräber
und Gelehrte“ vorlas,
jedoch stets an der
spannendsten Stelle
aufhörte. Das weckte
bei seiner vom Biesterberg stammenden
Schülerin den Ehrgeiz.
Doch es dauerte noch
einige Zeit, bis sich
Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn zur Expertin für jüdisches Leben und Frauengeschichte in Lemgo entwickelte. Nach
der Grundschule in der Laubke und der
Realschulzeit machte sie eine Ausbildung zur Arzthelferin bei Dr. Drescher.
Auch die Station bei einem Gynäkologen in der Echternstraße bereitete ihr
viel Freude. Nach der Heirat ließen
auch die beiden Söhne Jan (1979)
und Joschka (1985) nicht lange auf
sich warten. Mit 21 Jahren trat Liesel
Kochsiek-Jakobfeuerborn in die SPD
ein, mit der sie mittlerweile seit 50 Jahren durch dick und dünn geht. Grund
für ihr politisches Engagement war der
umstrittene Paragraf 218. Für Liesel
Kochsiek-Jakobfeuerborn, die sich aktiv
in die Frauenbewegung einbrachte,
„eine große Ungerechtigkeit“.
Deshalb fühle ich mich St. Johann
verbunden:
Ursprünglich wurde ich in St. Pauli
reformiert getauft. Pastor Danger hat
mich seinerzeit sehr geprägt. Doch er
war sehr politisch, weshalb man sich
von ihm trennte. Ich war Anfang 20

Mein Ort der Besinnung und des Nachdenkens ist:
Unser Garten. Der
liegt direkt neben
einem Feld. Dort steht
eine schöne Bank,
auf der ich jeden Tag
sitze, lese und die
Ruhe genieße.
Aus dem Gesangbuch
singe ich am liebsten:
EG 435 „Dona nobis
pacem“ und 652 „Von
guten Mächten wunderbar geborgen“ von
Dietrich Bonhoeffer.

und habe gesagt: Wenn für ihn kein
Platz mehr ist, dann auch für mich
nicht mehr. Daraufhin bin ich ausgetreten. Gottesdienste habe ich anschließend weiter besucht, in St. Marien oder
St. Johann. Irgendwann habe ich mir
gesagt, dass ich keine Trittbrettfahrerin
sein möchte. Ich habe Gespräche mit
Maren Krüger geführt. So bin ich nach
St. Johann gekommen. Auch lebte
Pastor Ostmeier in der Laubke lange
in unserer Nachbarschaft. Ich liebe
zudem den Stumpfen Turm und die
alten Gräber. Beim Umbau des Gemeindezentrums war ich seinerzeit von
den freigelegten Skeletten beeindruckt.
Ohnehin bin ich fasziniert von der Verbindung zwischen dem Alten und dem
Modernen im Gemeindezentrum.
Diese Bibelstelle begleitet mich:
Matthäus 25, 35: „Denn ich bin
hungrig gewesen, und ihr habt mich
gespeist. Ich bin durstig gewesen, und
ihr habt mich getränkt. Ich bin ein
Fremdling gewesen, und ihr habt mich
beherbergt.“ – Gerade in der heutigen
Zeit finde ich diesen Spruch enorm
wichtig.

Dafür lasse ich alles
stehen und liegen:
Für meine Familie und
ganz besonders für
meine beiden Enkelinnen Nele und Milla. Ich liebe sie
über alles. Das ist die reinste Freude.
Vorher wohnten sie in Franken. Ich
genieße es jetzt in vollen Zügen, dass
ich nicht mehr mit der Bahn zu ihnen
reisen muss.
Dabei hat mir mein Glaube geholfen:
In Extremsituationen, in denen man
mit Krankheiten konfrontiert wurde.
Ich wünsche mir sehr, dass...
...ganz dringend der Krieg in der
Ukraine beendet wird und es endlich
wieder Frieden gibt.
Darüber freue ich mich:
Über den schönen Sommer, wobei ich
natürlich weiß, dass uns der Regen
fehlt. Doch das verlässlich schöne
Wetter war wunderbar. Toll, dass wir
das Strohsemmelfest, den Sommertreff oder das Abteigartenfest feiern
konnten. Die Kinder tobten in der
Badeanstalt und ich freue mich, dass
ich wieder Stadtführungen machen
darf. Das alles hat die Sorgen um den
fehlenden Regen etwas verdrängt.

Stimmungsvolle Begrüßung des neuen Organisten

A

m 12. Juni war es soweit: Christian Reinschmidt wurde ganz
offiziell als unser neuer Organist
begrüßt! Schon seit einigen Jahren hat
er regelmäßig in Johann Vertretungen
übernommen, sein Dienst als nebenberuflicher Musiker begann am 1.
Juni. Da aber am Pfingstwochenende
entweder kein Gottesdienst in unserer
Kirche oder der Posaunenchor im Einsatz war, nahm Christian Reinschmidt
am 12. Juni das erste Mal als neuer
Johann-Organist auf der Orgelbank in
Hörstmar Platz.
emeindemitglieder aus Leese,
Entrup, Lemgo und Hörstmar
hatten sich auf den Weg gemacht, um
den „Neuen“ kennenzulernen. Bei
strahlendem Sonnenschein kamen sie
gut gelaunt in der lichtdurchfluteten
Kapelle an. Einige hatten Christian
Reinschmidt schon mehrere Male
spielen gehört – auch in der offenen
Kirche war er mit seinem Bruder
Johannes bereits am E-Piano dabei –, für andere war es der
erste Kontakt. In der gut gefüllten Kapelle hatten nun alle
die Gelegenheit, seinem Können zu lauschen.
hristian Reinschmidt schaffte es, das Beste aus der
kleinen Orgel zu holen. Heidi Meyer erzählt: „Man
merkte, dass er mit Herz spielt und selbst Freude daran hat.
Seine Musik ist stimmungsvoll, lebendig und strahlt trotzdem Ruhe aus. Das kleine Orgelpositiv ließ sich von dem
jungen Organisten ganz neue, vielfältige Töne entlocken.

G

C

Ich habe es genossen, der Musik
von Herrn Reinschmidt zuzuhören,
und am Ende wollte man die eigene
Freude auch zum Ausdruck bringen.“ So gab es nach dem Orgelausgangsstück kräftigen Applaus und
begeisterte Rufe nach einer Zugabe.
astorin Schreiber begrüßte
Christian Reinschmidt und gab
ihm im Namen der Gemeinde gute
Wünsche mit auf seinen neuen
beruflichen Weg. Sie hatte die Texte
des Gottesdienstes vorbereitet:
Gebete und Predigt, Lieder und
Musik ergänzten sich zu einem
harmonischen Ganzen. Beim anschließenden Kirchkaffee blieben
so Viele, dass Küster Dirk Salomon
schnell noch einen weiteren Tisch
aufstellte. Bei einer Tasse Kaffee
oder einem Glas Wasser und von
Meike Klocke liebevoll zubereiteten
Schnittchen gab es die Gelegenheit zu Gesprächen mit dem neuen
Organisten. Christian Reinschmidt hat bei seinem ersten
offiziellen Einsatz die Herzen der Gemeindeglieder erobert.
Wir sind froh, dass wir ihn als Organisten gewinnen konnten und wünschen ihm viel Freude an seiner Tätigkeit.
ie gottesdienstliche Einführung von Christian Reinschmidt ist nach Ablauf seiner halbjährigen Probezeit
geplant für Sonntag, den 27. November um 10 Uhr im
Rahmen des Familien-Gottesdienstes am 1. Advent.

P
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Doppete Freude im Frauenkreis
Mit viel Herzklopfen fahre ich am
10. Januar zum ersten Treffen mit
dem Frauenkreis nach Hörstmar. Was
wird mich erwarten? Wie werden die
Frauen mich aufnehmen? Ein paar
sind im Gottesdienst am Tag zuvor
gewesen. Wir freuen uns auf Sie, sagte
eine zu mir. Herzliche Worte machen
den Anfang leichter. Ich erfahre, dass
die Frauen gern singen, so wie ich
selbst auch. Singen verbindet. 18
Frauen sind gekommen, freuen sich
darauf, wieder zusammenzukommen,
sich auszutauschen, Kraft für den
Alltag zu sammeln. Sie erzählen ein
wenig aus ihrer Geschichte. „Vor zwei
Jahren haben wir unser 50jähriges
Jubiläum gefeiert, kurz bevor die Pandemie begann.“ Ich staune über diese
lange Verbundenheit, bin dankbar,
dass sie auch weiterhin zusammen-

bleiben wollen, interessiert
sind und mich aufnehmen. Im
Februar reisen wir gedanklich
nach Großbritannien, bereiten
uns auf den Weltgebetstag vor,
der ja endlich wieder stattfinden kann. Beim traditionellen
Essen „Am Bahnhof“ werden
mir Fotos gezeigt aus jungen
Jahren. Was für eine Gnade,
dass sie gemeinsam älter geworden
sind, Freud und Leid bewältigen, sich
besuchen und in Kontakt bleiben.
Anfang Mai führt uns Liesel KochsiekJakobfeuerborn durch St. Johann
und zum Stumpfen Turm, und schon
die Fahrt mit dem Kirch-Bulli macht
Freude, endlich mal wieder gemeinsam unterwegs zu sein. Antje Krone
begleitet uns als neue Kirchenälteste
aus Hörstmar an diesem Nachmittag,

entdeckt mit uns Neues in der Kirche
und dem wunderschönen Gelände am
Turm. „Ich danke meinem Gott immer
wieder, wenn ich an euch denke“,
schreibt der Apostel Paulus an seine
Gemeinde in Philippi. Nach einem
halben Jahr in St. Johann bin auch ich
dankbar für die herzliche Aufnahme
in der Gemeinde, für all die Begegnungen, die mich vertraut werden
lassen in allem Neuen.
Claudia Schreiber

Gottesdienste und mehr
September
01.09. 19.00 h Feierabend-Gottesdienst in St. Johann, Pn. Krüger+Team
04.09. 10.00 h Familien-Gottesdienst zum Sommerabschlussfest, Pn. Krüger+Team
11.09. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar, Pn. Schreiber
18.09. 10.00 h Gottesdienst mit Abendmahl in St. Johann, Pn. Hilker
23.09. 19.00 h Jugend-Gottesdienst, Pn. Krüger+Team
25.09. 10.00 h Lied+Text-Gottesdienst in St. Johann, Pn. Krüger+Ch. Reinschmidt

Oktober
02.10. 10.00 h Familien- Erntedankgottesdienst in St. Johann
mit Abendmahl und gem. Mittagessen, Pn. Krüger+Team
09.10. 10.00 h Erntedankgottesdienst in Hörstmar, Pn. Schreiber
16.10. 11.30 h Familien-Kirche in St. Johann, Pn. Krüger+Team
23.10. 18.00 h St. Johann im Kerzenschein mit Gospelchor, Pn. Krüger + Team

Familienfest
am 1. Advent
Am 1. Advent, dem 27. November, feiern wir ein Familienfest. Die Vorweihnachtszeit
ist besonders für Kinder aufregend und schön, aber auch
Jugendliche und Erwachsene
genießen diese besonderen
Wochen im Jahr. Für die
Kinder gibt es im Gottesdienst
um 10 Uhr Angebote, die ihren Bedürfnissen entsprechen,
und die feierliche Einführung
unseren Organisten Christian
Reinschmidt findet statt. Wir
freuen uns auf viele verschiedene Gäste, die eingeladen
sind, zum Mittagessen und
einem kleinen Programm im
Anschluss.

30.10. 10.00 h Jubiläums-Konfirmation in St. Johann mit Posaunenchor, Pn. Krüger

Kindergartenkinder
finden Goldtaler

November
06.11. 10.00 h Gottesdienst mit Abendmahl in St. Johann, Pn. Schreiber
13.11. 10.00 h Gottesdienst zum Volkstrauertag in Hörstmar, Pn. Krüger
14.00 h Andacht in Leese
15.00 h Andacht in Entrup
16.11. 15.00 h Gottesdienst am Buß- u. Bettag mit Marien in Johann, P. Tielbürger
20.11. 10.00 h Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag in St. Johann, Pn. Krüger
24.11. 19.00 h Feierabend-Gottesdienst in St. Johann, Pn. Krüger+Team
27.11. 10.00 h Familien-Gottesdienst am 1. Advent mit Einführung
Christian Reinschmidt + Fest in St. Johann, Pn. Krüger

Ende Juni haben die Frosch- und die
Wühlmausgruppe gemeinsam ihr
Sommerfest im Kindergarten gefeiert. Bei schönstem Sonnenschein
begrüßten die Kinder ihre Eltern und
Großeltern mit einem
Lied und einem Tanz.
In entspannter Atmosphäre genossen die
Großen und Kleinen
leckere Salate und
frisch gegrillte Würstchen, zum Nachtisch gab es ein Eis.
Als Überraschung durften die Kinder
im Sandkasten nach Goldtalern
suchen und fanden für jedes Kind ein
glänzendes Geschenk.

Vorbereitung und Gottesdienst zu Erntedank

W

ie schon in den letzten Jahren,
werden in diesem Oktober Konfirmand/innen gemeinsam mit Küster
Dirk Salomon die Kirche für das Erntedankfest schmücken und, unterstützt
von Pastorin Maren Krüger, Texte für
den Gottesdienst schreiben.
Erstmals laden wir nun auch Kinder
ein, am Samstag, 1. Oktober zwi-

schen 10 und 12 Uhr, in Johann mit
anzupacken, denn es soll dieses Jahr
am Erntedanksonntag Abendmahl
mit selbst gebackenem Brot und ein
gemeinsames Mittagessen mit leckerem Eintopf geben. Dafür werden alle
Hände gebraucht!
Silke Hesse, Gemeindemitglied in
Johann und beruflich in der Ernäh-

rungsberatung mit Kindern unterwegs,
ist dabei und gibt hilfreiche Tipps.
Weitere Ehrenamtliche werden uns
unterstützen, damit wir am Sonntag,
dem 2. Oktober, ein schönes Erntedankfest feiern können.
Wer sein Kind anmelden möchte,
kann eine Mail schicken an krueger@
st-johann.org

Neues aus dem Ruhepark St. Johann

A

uch in diesem Jahr sind unsere Bienen sehr fleißig und tummeln sich in den
großen Linden am Friedhofshäuschen. Beim Begegnungscafé genießen die
Besucher das regelmäßige Summen aus den Bäumen und die schöne Atmosphäre, wenn man unter dem geschlossenen Blätterdach sitzt und Kaffee oder
ein Glas Wasser trinkt. Einige Gäste sind regelmäßig samstagsmorgens dabei,
und immer wieder kommen auch neue Lemgoer dazu, die großes Interesse am
Friedhof zeigen und sich gern austauschen. Dass das Begegnungscafé so gut
angenommen wird, freut uns sehr und motiviert zum Weitermachen. Die neuen
Anlagen integrieren sich zudem gut in das Friedhofsgelände, die Mulde wächst
langsam zu.
er Kirchenvorstand musste für den
Friedhof im Juni eine neue Gebührenkalkulation erstellen: Alle drei Jahre ist das
Pflicht, damit die Zahlen stimmen. Durch
die steigenden Kosten, z. B. für Energie,
mussten die Preise etwas angehoben
werden, denn die Einnahmen des Friedhofs
sollten die Ausgaben decken.
Wir wünschen uns, dass der „Ruhepark St.
Johann“ weiterhin viele Menschen anspricht und sie sich für eine Bestattung an
diesem schönen Ort entscheiden. Die Anlagen sollen beständig modernisiert und
verschönert werden, damit sich trauernde Angehörige und Gäste wohlfühlen.
m 8. Oktober ist von 10 bis 14 Uhr ein „Tag des offenen Johann-Friedhofs“
geplant, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. In Anwesenheit
von Küster, Kirchenältesten, Pastorin und evtl. auch Bestattern und Steinmetzen
gibt es die Möglichkeit, sich über verschiedene Bestattungsarten zu informieren,
sich außerdem über alles rund um eine Trauerfeier oder den Friedhof kundig zu
machen. Auch Kaffee, Tee und Gebäck sowie der Austausch mit anderen Gästen
warten auf Sie. Weitere Informationen bei Küster Dirk Salomon.
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Reiterfreizeit auch 2022
wieder an der Elbe

B

ereits zum 27.Mal hat die Gemeinde St. Johann die traditionelle Reiterfreizeit
nach Wietzetze im Elbtalauengebiet veranstaltet. Neun Mädchen im Alter von 12
bis 16 Jahren schnupperten eine Woche lang Pferdeluft und verbrachten Urlaub, wie
er am Schönsten ist: auf dem Rücken der Pferde. Begleitet wurden sie von Christoph
Barth und Marianne Ulbrich. Morgens nach dem Frühstück wurden die Vierbeiner zunächst von der Weide geholt. Sie wurden gepflegt, geputzt, gestriegelt. Dann Sattel,
Martingal, Trense und eine leichte Decke gegen die Fliegen aufgelegt und los gings.
Entweder Unterricht auf dem Platz oder ein Ausritt durch Felder und Wald standen täglich zweimal auf dem Programm. Klar, dass nach dem Reiten noch der Stall
gefegt und die Pferdeäppel auf den Misthaufen gebracht wurden. Auch ein kurzes
Innehalten vor den Mahlzeiten und das Nachdenken, wem wir das hier alles zu verdanken haben, stand auf dem Programm. Wenn es nach den Mädels geht, könnten
die Sommerferien noch zwei Monate andauern… Im Bild mit dabei: Pferd „Capino“,
mit 26 Jahren dienstältestes Schulpferd und Liebling von Betreuer Christoph Barth.

"Helfen hinschauen handeln"

N

icht nur in der katholischen,
sondern auch in der evangelischen Kirche hat es Taten in
Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt gegeben. Es sind für
Menschen, die in der Kirchengemeinde einen Schutzraum suchen,
erschütternde Erfahrungen, die
aufgearbeitet werden und in Zukunft vermieden werden müssen.
Deshalb hat die Lippische Landeskirche, zu der unsere Kirchengemeinde gehört, nun Schulungen
für Mitarbeitende verpflichtend
gemacht; außerdem muss jede Gemeinde ein an die eigene Arbeit
angepasstes Schutzkonzept entwickeln und beim Landeskirchenamt
einreichen.
In den Monaten März und Mai hat
eine sogenannte „Pilotgruppe“ mit
den Ehrenamtlichen Lore Heuer,
Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn,
Christiane Reuter und Ina Uthmeier sowie den Pastorinnen
Claudia Schreiber und Maren
Krüger an zwei Schulungsabenden
teilgenommen. Der erste Termin
widmete sich dem Umgang mit
Nähe und Distanz, persönlichen
Grenzen und dem Einfordern dieser Grenzen. Die zweite Schulung
fragte: Wie lassen sich Situationen
vermeiden, die die Gefährdung
von Schutzbefohlenen mit sich
bringen? Wie können Täter/innen erkannt werden, wie lassen
sich schon Anfänge abwertenden
Verhaltens eindämmen? Welche
Strukturen und Faktoren begünstigen Gewalt in unserer Gemeinde?
Bei einem weiteren Treffen im Juni
haben die Mitglieder der Pilotgruppe begonnen, das Schutzkonzept für St. Johann zu erarbeiten.
Bis zum Jahresende soll es fertig
sein, dann werden die Inhalte
nach und nach in den unterschiedlichen Gruppen bekannt gemacht.
Ansprechpartnerinnen für Vorfälle
in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt sind schon jetzt Ina
Uthmeier, Telefon 0151 41621947
und Birgit Krohn-Grimberghe,
Telefon (05261) 9343300.

Soul Teens: Spaß am Singen
Jeden Mittwoch um 18 Uhr
probt in Johann der Jugendgospelchor „Soul Teens“ (außer
in den Ferien). Seinen letzten
Auftritt hatte der Chor bei der
Familienkirche am Stumpfen
Turm am 22. Mai, wo die jungen Sängerinnen und Sänger
mit ihrer Freude sowie dem
kraftvollen Gesang überzeugten und für tolle Stimmung sorgten. Dieser „Auftritt
bei bestem Wetter draußen
mit super Songauswahl“ war
für einen der Jugendlichen ein
ganz besonderes Highlight.
Peter Stolle, der Chorleiter,
hat die Teens gefragt, 1) warum sie bei den Souls Teens
dabei sind, 2) was ihnen in
St. Johann gefällt, und 3) an
welches schöne Erlebnis sie
gern zurückdenken.
Kati, 18 Jahre:
1) Ich singe bei den Soul Teens, weil
mir Singen Spaß macht und ich früher
schon mal im Chor war. Außerdem
machen die Proben mit Peter sehr viel
Spaß.
2) Ich liebe in Johann die Akustik in
der Kirche, die Atmosphäre, die Optik.
3) Die Proben und vor allem die einzelnen, abwechslungsreichen Auftritte
habe ich in guter Erinnerung.
Adelina, 20 Jahre:
1) Singen hat mir schon immer Spaß
gemacht, und bei den Soul Teens
konnte ich dieser Leidenschaft nachgehen und mich verbessern.
2) Mir gefällt in Johann das altertümliche Kirchengebäude und die Akustik
darin. Und im Sommer ist die Kirche
so schön kühl.
3) Besonders schön fand ich das gemeinsame Singen mit den Gospel Souls.

Gina, 19 Jahre:
1) Ich singe gerne, vor allem mit
Freunden.
2) Die tolle Johann-Akustik und die Innenarchitektur sind sehr sympathisch.
3) Mir gefällt das Singen mit Freunden
sehr.
Michelle, 19 Jahre:
1) Ich singe mit, weil meine Freundinnen und ich viel Freude am Singen
haben und unbedingt im Chor singen
wollten. Und Peters Chor ist mega!
2) Ich finde die Kirche sehr schön.
3) Ich erinnere mich gern an das
Stimmtraining für mehr Selbstbewusstsein beim Singen.
Maxima, 12 Jahre:
1) Ich singe, weil mir das Singen Spaß
macht und ich was Neues ausprobieren wollte.
2) In der Kirche St. Johann gefällt mit

Gospel am Abend

G

ibt es meditative Gospelsongs? Diese
Frage stellte sich, als für Sonntag,
den 23. Oktober, ein Abend-Gottesdienst um 18 Uhr mit den Gospel
Souls verabredet wurde. Wir laden herzlich ein, dabei zu sein,
wenn das erste Mal im Abend-Gottesdienst Gospel erklingt mit
stimmungsvoller Beleuchtung der Kirche. Ob es dann eher meditativ oder doch sehr lebendig wird, werden wir sehen…

die Akustik und das Aussehen der
Kirche.
3) Die Proben waren immer toll.
Livia, 18 Jahre:
1) Das Singen mit den Soul Teens ist
cool. Mit unserer Truppe und Peter
wird es nie langweilig.
2) Der Pianist Peter.
3) Ich liebe die kreativen Aufwärmübungen von Peter: „Lui Lui Luuu“
Jann, 13 Jahre:
1) Ich singe gern und mag die Gemeinschaft beim Singen. Außerdem
macht es mit so vielen netten Leuten
großen Spaß zu singen.
2) Mir gefällt besonders der Chorleiter
und das altertümliche Aussehen der
Kirche.
3) Es gab ein erstes nettes Proben, was
großen Spaß gemacht hat.

Frauentreff genießt Ausflug in die Laubke

D

ie Damen des Frauentreffs machten sich bei ihrem letzten Termin vor den Sommerferien auf den Weg in die
Laubke, wohin eine Frau der Gruppe eingeladen hatte. Die
meisten radelten bei sonnigem, angenehm warmem Wetter
mit leichtem Wind und brachten viele leckere Gaben für das
Buffet mit. Die Gruppe genoss das Essen und die entspannte Zeit mit angeregten Gesprächen. Beim Gang durch den
herrlichen Garten entdeckten einige Frauen Blumen und
Pflanzen, die im eigenen Garten (noch) nicht wachsen.

Erster Hof-Gottesdienst im Sommer
In den Jahren vor Corona gab es im
Sommer den traditionellen Singgottesdienst in Leese und zum Herbst
regelmäßig Erntedankfeste auf einem
Bauernhof. Da die Scheunen auf den
zur Gemeinde gehörenden Höfen im
Herbst mit geernteten Kartoffeln oder
untergestellten Erdbeerbuden gefüllt
sind, bedeutete ein Hoferntedankfest
sehr viel Arbeit für die Landwirte, ihre
Familien und Mitarbeiter. So wurde
in mehreren Gesprächen überlegt,
etwas Neues anzubieten: einen HofGottesdienst im Sommer. Der kann bei
schönem Wetter draußen unter freiem
Himmel stattfinden, bei Regen wäre in
den Scheunen Platz, und singen kann
man sowieso überall.
Unseren ersten Sommer-Hofgottesdienst haben wir am 19. Juni morgens
um 10 Uhr bei der Familie Klasen/
Meyer in Leese gefeiert. Am Tag zuvor
hatte unser Küster das erforderliche
Equipment zum Hof gebracht, und
am Sonntagmorgen konnten wir uns
bei strahlendem Sommerwetter mit
direktem Blick auf eine wunderschöne
Blühwiese versammeln. Für die Musik
sorgten die Bläserinnen und Bläser des
Lemgoer Posaunenchors. Die Gottesdienstbesucher waren bunt gemischt:
Gemeindeglieder aus der Stadt und
den Dörfern und auch Menschen aus
anderen Lemgoer Gemeinden, die
mit Fahrrädern kamen oder ihre Autos
direkt auf dem Hof parken konnten.
Besonders eingeladen waren die
Kinder der Gemeinde und des JohannKindergartens mit ihren Familien, die
sich zahlreich auf den Weg machten.
Das Thema war: Gott hilft Menschen
und Tieren. Zu Beginn erzählte Emma,
die Tochter der Familie Klasen, dass es
auf dem Hof heute nur noch Pferde,
Esel und Hunde gibt. Ansonsten wird
Ackerbau betrieben, Gemüse und
Kartoffeln werden angebaut. In der
Predigt ging es auch um Franziskus
von Assisi, der ein besonderes Verhältnis zu Tieren hatte und den wir
dieses Jahr besser kennenlernen, weil
die Johann-Kirche vor der Reformationszeit von Franziskaner-Mönchen
genutzt wurde. Ein Ordensbruder hat
diese Gedanken zu den Tieren formuliert: "Alle Geschöpfe der Erde fühlen
wie wir, alle Geschöpfe streben nach

Glück wie wir. Alle Geschöpfe der
Erde lieben, leiden und sterben wie
wir, also sind sie uns gleichgestellte
Werke des allmächtigen Schöpfers unsere Brüder."
Damit den Kindern nicht langweilig
wurde, hatten sie die Möglichkeit,
während der Predigt an abseits stehenden Tischen mit Hilfe ihrer Eltern
Tiere anzumalen und an Holzstäbe
zu kleben. Zum Schluss des Gottesdienstes zeigten die Kinder stolz, was
sie gemacht hatten. Einige von ihnen
sprachen gemeinsam mit Jugendlichen

und Erwachsenen die Fürbitten.
Nach dem Gottesdienst gab es eine
besondere Überraschung: Bäcker
Klaus Matthes hatte jede Menge leckere Dinosaurier aus Hefeteig gebacken,
die alle gemeinsam mit warmen und
kalten Getränken genießen konnten.
Viele Gottesdienstbesucher nutzten
die Gelegenheit, in der schönen Umgebung zu verweilen und miteinander
in Gespräch zu kommen; die Kinder
durften noch den Esel und das Pony
streicheln.

Die Gemeinde gratuliert
September
Gott lieben, das ist die
allerschönste Weisheit.
		
Sir 1,10 (L) .

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

Oktober
Groß und wunderbar
sind deine Taten, Herr
und Gott, du Herrscher über die ganze
Schöpfung. Gerecht und
zuverlässig sind deine
Wege, du König der Völker. .
.
			
Offb 15,3

November
Weh denen, die Böses gut
und Gutes böse nennen,
die aus Finsternis Licht
und aus Licht Finsternis
machen, die aus sauer
süß und aus süß sauer
machen! .
		
1. Chr. 16,33

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.

An (ge) Dacht

So menschlich und doch himmlisch gut

Z

ugegeben, ein
wenig kitschig sieht
das Foto schon aus.
Wie aus einer Reklame oder aus einem
schlechten Fernsehfilm.
Doch wie der Liebe
kann der Kitsch auch
den Engeln nichts
anhaben. Ansonsten
wäre es schon längst
um sie geschehen bei
all den Vereinnahmungen durch den
Kommerz oder die
Verballhornungen als
kleine, süße, oft auch
nacktärschige Engelein,
genannt Putten. Solche
Putten sind schon recht
früh in der Kunstgeschichte zu finden und
haben in der Regel
rein dekorative Zwecke. Doch Engel sind
ganz bestimmt keine
Deko. Davon spricht
die Bibel. Zum Beispiel
in der Weihnachtsgeschichte wird klar, dass
ohne Engel die Heilsgeschichte nicht möglich
gewesen wäre. Oder
wer hätte den Frauen
am Grab die Aufer-

stehungsbotschaft
verkünden sollen?
Doch Engel finden
sich nicht nur in der
Bibel. Sondern es gibt
sie zu jeder Zeit, auch
heute. Nur nicht als
Männer mit Flügeln.
Oder, wie jemand anderes gesagt hat: Wer
bei den Engeln nur
auf die Flügel achtet,
bringt eine Gans nach
Hause.
icht das Aussehen spielt
bei den Engeln eine
Rolle, sondern ihr
Tun. Sie stehen Menschen bei; helfen, wo
Hilfe nottut; trösten
und ermutigen. Ja, so
menschlich können
Engel sein. Und dabei
zugleich himmlisch.
Denn durch ihr Handeln verweisen Engel
auf die Liebe Gottes.
Ja, Engel können
Menschen sein, durch
die die Liebe Gottes
sicht- und spürbar
wird. Himmlisch gut.
Und das Beste: Das
kannst du auch.

N

Kontakt www.st-johann.org
Gemeindebüro:
Vanessa Mroß + Manuela Klemme
Hinter dem Kloster 1, Lemgo
05261 - 38 50,
 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
05261 - 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
05261 - 37 93
Nathalie Janzen,
johann@stiftung-kindergaerten.de

☎

Diakonie ambulant gGmbH

05261 - 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: 16. August 2022

