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Was ist Gott anderes denn 
Leben und Lieblichkeit,
leuchtendes Licht,
unvergängliche Güte,
richtende Gerechtigkeit
und heilendes Erbarmen.
     
     Brigitta von Schweden



Liebe Gemeinde,

Dieses Lied ist mein Lieblings-Song 
in der Weihnachtszeit, denn hier 

wird gesagt: „Jesus Christus ist geboren. 
Geht los, und erzählt das überall.“ 

Die Weihnachtsgeschichte zeigt mir, 
dass viele große Dinge klein beginnen 
und dass Gott nahe ist, nicht fern. Die 
Geburt Jesu ist für jedermann zugäng-
lich, sie taugt nicht für ein 
Hochglanzmagazin. So 
ist für mich der Glaube 
auch: Es ist niemand aus-
geschlossen, sondern wir 
ganz normalen Menschen 
können uns an Jesus 
orientieren.

„Jesus Christus ist gebo-
ren. Geht los, und erzählt 
das überall.“ Bis heute 
verkünden wir diese 
Botschaft in Liedern, mit 
Musik und Worten. Als 
Gospelchorleiter bin ich 
unterwegs in den Ge-
meinden St. Johann in 
Lemgo und der luthe-
rischen Gemeinde in 
Detmold. Mit den Men-
schen in den Gemeinden 
singe ich die biblische 
Botschaft in Gospel-
Songs. Wir teilen in den 
Chören die Freude an der 
Musik, unseren Glau-
ben und die kribbelige Aufregung vor 
Konzerten. Mir ist wichtig, dass ich die 
Chormitglieder im „Hier und Heute“ 
abhole und mit ihnen Songs singe, die 
zu ihnen passen, denn sonst kann die 
Botschaft von Jesus sie nicht erreichen.

Normalerweise leiten meine Frau, die 
Sängerin Ulrike Wahren, und ich an 
vielen Wochenenden im Jahr Work-
shops, wo wir mit Gruppen Gospel-
Songs einüben und Techniken des 
Singens vermitteln. Wir erleben mit 
den Gruppen immer wieder intensive 
gemeinsame Tage. Wenn der Advent 
beginnt, hören die Workshops auf. 
Stattdessen geben wir Weihnachts-Kon-

zerte, und jedes Jahr ist es uns wichtig, 
bei der Adventsfeier im Detmolder 
Hospiz zu musizieren.
 Die Adventszeit ist immer sehr ausge-
füllt mit Terminen. Es sind oft schöne 
Erlebnisse, bei denen ich viel von den 
Menschen zurückbekomme, mit denen 
ich arbeite. Aber die Ruhe für eine 
besinnliche Zeit fehlt meistens. Meine 

Frau und ich haben vielleicht auch 
durch unsere Berufe keine besonderen 
Adventsrituale. Wir sind keine Dekora-
tionskönige, und Engel stehen bei uns 
das ganze Jahr auf dem Klavier.

Weihnachten feiern wir mit der Fami-
lie: Die erwachsenen Kinder kommen, 
wir treffen Verwandte. Dieses Jahr wird 
Weihnachten besonders, weil meine 
Mutter von Göttingen nach Detmold 
gezogen ist und wir jetzt kurze Wege 
zueinander haben. Der Besuch des 
Gottesdienstes gehört für uns immer 
dazu, genauso wie das Turmblasen 
auf dem Detmolder Marktplatz und 
im Anschluss ein Becher Punsch zum 

Händewär-
men. 
„Erzählt, dass 
Jesus geboren ist.“ Ich habe große Ehr-
furcht vor dem Leben Jesu. Was er ge-
sagt und getan hat, ist für mich eigent-
lich eine Nummer zu groß, um in seine 
Fußstapfen treten zu können. Aber ich 
denke, wir können versuchen, nach-

zuempfinden, was 
Jesus getan hat, unser 
Bestes zu geben und 
im Bewusstsein zu 
behalten, dass Jesus 
für uns – für Sie, für 
dich, für mich – auf 
diese Erde gekom-
men ist.

Mein Wunsch wäre 
allerdings, dass 
wir nicht nur in 
der Advents- und 
Weihnachtszeit an 
unsere Nächsten 
denken und Geld für 
Bedürftige spenden, 
sondern die Näch-
stenliebe sollte über 
das ganze Jahr ver-
teilt sein. Sie ist doch 
die Kernbotschaft 
des christlichen 
Glaubens: Wir alle 
wünschen uns, dass 
es uns gut geht – also 

sollten wir füreinander da sein, nicht 
nur an Weihnachten. 

Ein Bibelvers, der mir wichtig ist, steht 
in 2. Timotheus 1, 7: „Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ Wir können auf 
Jesus schauen und etwas tun – seine 
Liebe leben, mutig und besonnen 
sein und bleiben, auch in schwierigen 
Zeiten. 

Euch und Ihnen wünsche ich diesen 
guten Geist Gottes,

Euer/Ihr Peter Stolle 

Go tell it on the mountains 
over the hills and everywhere
Go tell it on the mountains
that Jesus Christ is born

Geht und sagt es auf den Bergen,
auf den Hügeln und überall.
Geht und sagt es auf den Bergen,
dass Jesus Christus geboren ist.



Vom 28. November bis Weihnachten 
finden wieder Adventsandachten in der 
St. Nicolai-Kirche statt, gestaltet von 
Pfarrerinnen und Pfarrern aller Lemgoer 
Stadtgemeinden. Sie beginnen um 18 
Uhr, dauern 20 Minuten und bieten Zeit 
für Lieder, Stille und einen Impuls zum 
Nachdenken. Auf https://nicolai-lemgo.
de/adventsandachten gibt es eine Über-
sicht aller Adventsandachten. 

Adventsandachten
2022

Energie sparen ist auch in unserer Kirchengemeinde ein großes Thema. Der 
Kirchenvorstand hat dazu folgende Maßnahmen zum Einsparen von Energie 

getroffen: Die Räume sollen für Veranstaltungen nur noch auf max. 18° C geheizt 
werden; in der übrigen Zeit soll eine konstante Grundwärme erhalten bleiben, 
um größere Temperatur-Schwankungen zu vermeiden. In der Kapelle Hörstmar 
wird entsprechend verfahren.
Für Sonntag, den 4. Dezember (2. Advent), ist der Abendmahl-Gottesdienst im 
Kapellenraum an der Kirche geplant mit besonderer Gestaltung. In den Monaten 
Januar und Februar finden die Gottesdienste im Foyer des Gemeindezentrums 
statt, wo der Strom bald auch über die Photovoltaik-Anlage fließen wird. 
Mit der Firma Charge CAT aus Rahden haben wir einen Dienstleister gefunden, 
dessen Mitarbeiter die Kollektoren recht zügig auf den Dächern des Gemeinde-
zentrums sowie des ehemaligen Pfarrhauses angebracht haben.
Wir freuen uns über Spenden für die Photovoltaik-Anlage, mit der wir als Ge-
meinde einen Beitrag zum Klimaschutz und zu mehr Unabhängigkeit im Bereich 
der Stromversorgung leisten.

Energie sparen im Winter

Krippenspielproben 
starten
Kinder, die zur ersten Probe für das 
diesjährige Krippenspiel nicht kommen 
können, sind auch bei der zweiten 
Probe, am 3. Dezember um 10 Uhr, noch 
herzlich willkommen, um eine Rolle mit 
oder ohne Text zu übernehmen. 
Die weiteren Treffen sind an den Sams-
tagen 10. und 17. Dezember; die Gene-
ralprobe findet am Freitag, 23. Dezem-
ber, um 17 Uhr statt. An Heiligabend, 
24. Dezember, wird das Krippenspiel um 
15 Uhr im Familiengottesdienst in der 
Johann-Kirche aufgeführt.

Abendgottesdienst mit viel Musik
Am Abend des 23. Oktober erstrahlte die Johann-Kirche 
im Licht zahlreicher Kerzen. Mit einer Komposition von 
Organist Christian Reinschmidt begann um 18 Uhr der 
Gottesdienst, der die Teilnehmenden zur Reflexion über 
ihre persönlichen Abend-Erfahrungen und zum Singen 
von Taizé-Liedern einlud. Die Gospel Souls bestärkten 
mit eingängigen Songs unsere christliche Hoffnung auf 
den heiligen Gott, der immer an unserer Seite ist. Kerstin 
Erdbürger war als Lektorin beteiligt mit einem biblischen 
Text, der von Gottes Dasein in der Stille erzählte, und einer 
Geschichte, die im unbewegten Wasser den Spiegel für uns 
selbst sah. In einer gut zehnminütigen Phase konnten die 
Gottesdienst-Teilnehmenden sich in einen Raum der Stille 
zurückziehen oder sich in der Kirche über unterschiedliche 
Begriffe wie „zufrieden“, „Energie“ oder „Gott im Alltag“ 
austauschen. Die Zeit der Ruhe am Abend ebenso wie die 
Verbundenheit in der Musik und im gemeinsamen Nach-
denken wurden als wohltuend und stärkend empfunden.

Weitere Abend-Gottesdienste:
Sonntag, 4. Advent/18. Dezember um 18 Uhr: 
Abend-Andacht am Stumpfen Turm mit Feuerschale und 
heißen Getränken
Texte: Maren Krüger, Musik: Christian Reinschmidt

Montag, 2. Weihnachtstag/26. Dezember um 18 Uhr:
Abend-Gottesdienst zum Weihnachtsausklang in der 
Johann-Kirche 
Texte: Maren Krüger + Mitwirkende, Weihnachts-Musik: 
Christian Reinschmidt 

Samstag, Silvester/31. Dezember um 17 Uhr:
Gottesdienst zum Jahresende mit Abendmahl
Texte: Maren Krüger, Musik: Christian Reinschmidt



Erster „Lied + Text-Gottesdienst“ in St. Johann

Kinder diskutieren über Gerechtigkeit
Ist es gerecht, wenn jemand viel länger arbeitet und dann den glei-

chen Lohn bekommt wie einer, der kürzer gearbeitet hat? Nein, waren 
sich die Kinder einig, die bei den Kinderbibeltagen vom 13. bis 15. Ok-
tober in Johann abschnittweise das Gleichnis vom Weinbauern kennen-
lernten. Sie erfuhren aber auch, dass bei Gott für alle gesorgt wird und 
jeder soviel bekommt, wie sie oder er braucht – das ist dann ja gerecht! 
Bei Liedern, Spielen und Spaziergängen waren Kleine und Große viel in in 
Bewegung. Zum Abschluss-Gottesdienst am 16. Oktober mit anschließendem 
Mittagessen waren dann auch die Eltern, Geschwister und Großeltern eingela-
den und konnten sich an Stationen in verschiedener Form mit der Frage nach 
unserer und Gottes Gerechtigkeit beschäftigen.
Die nächsten gemeinsamen Kinderbibeltage der Gemeinden Marien, Nicolai und 
Johann sind vom 4. bis 6. April jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr geplant. 

Wenn ein Lied im Mittelpunkt eines 
Gottesdienstes steht, dann geht es 

zum Einen um die Melodie und ihre mu-
sikalische Gestaltung, zum Anderen um 
den Liedtext. Für den ersten Lied + Text 
– Gottesdienst hatte Organist Christian 
Reinschmidt das Lied „Herr Jesu Christ, 
dich zu uns wend“ (EG 155) ausgesucht 
und zur Liedmelodie das Eingangsstück 
für den Gottesdienst selbst geschrieben. 
Natürlich war dieses Lied auch das 
erste, das gesungen wurde; im weiteren 
Verlauf stimmte die Gemeinde es dann 
noch zweimal an, um 
Melodie und Text zu 
verinnerlichen. 
Pastorin Krüger führte 
in die Entstehungs-
zeit des Liedes ein: 
Der 30-jährige Krieg 
versetzte die Men-
schen in Todesangst 
und führte zu großer 
Not. Da dieser Krieg 
auch als Kampf um den rechten Glau-
ben begann, ist die Bitte im Lied, dass 
der Heilige Geist die Menschen den 
„Weg zur Wahrheit“ führen möge, gut 
nachvollziehbar. In der evangelischen 
Tradition wurde „Herr Jesu Christ, dich 
zu uns wend“ eines der am weitesten 
verbreiteten Lieder zur Eröffnung des 
Gottesdienstes mit seiner Bitte um den 
Heiligen Geist, mit dem Gott selbst die 
Menschen fähig macht, ihm gegenüber-
zutreten.

Die Beliebtheit des Liedes führte zu 
reichhaltiger Orgel-Literatur: So konnte 
Christian Reinschmidt verschiedene 
Vorspiele sowie beim letzten Gesang 
Zwischenspiele zwischen den Stro-
phen und zum Ausgang das Orgeltrio 

von Johann Sebastian Bach zu „Herr 
Jesu Christi, dich zu uns wend“ für die 
aufmerksam lauschende Gemeinde zu 
Gehör bringen.

Mit dem Text des Liedes hatten sich im 
Vorfeld Andreas Biernat, der Betreiber 
des Schallplattenladens „White Rabbit“ 
in der Breiten Straße, und Florentine 
Schröder, Konfirmandin in St. Johann 
und als Orgel-Kid ebenfalls regelmäßig 
an der Orgel, beschäftigt. 

Andreas Biernat stellte eine Verbindung 
zwischen dem Lied und seiner Biogra-
phie her: 
„Die zweite Strophe enthält die Bit-
te, dass der Glaube weiter verbreitet 
werden soll. Ich bin in Halle an der 
Saale geboren und dort zu DDR-Zeiten 
gegenüber einer Kirche aufgewachsen. 
Als die DDR noch existierte, gingen 
nur wenige Leute in die Kirche, und 
man wusste nicht, was sie dort machen. 
Die Ideologie der DDR war gegen den 
christlichen Glauben gerichtet, der nicht 
zur sozialistischen Lehre passte. Dann 
fingen die Montagsgebete und Demons-
trationen gegen die DDR-Regierung 
an, und es kamen plötzlich sehr viele 
Leute in diese Kirche bei mir gegenüber. 
Mit der Wende 1989 war die DDR am 
Ende, und die Wahrheiten haben sich 
für die Menschen seitdem schlagartig 
verändert. Mir ist aufgefallen, dass es ab 
1990 viele neue Kirchenbesucher/innen 
gab, und ich denke, dass die Frage nach 
dem Glauben, nach einer Wahrheit 
für jeden irgendwie ein Thema ist. Wir 
möchten wissen: Was ist richtig, was 
ist falsch? Gerade nach der Wende hat 
die Bevölkerung in der früheren DDR 
diese Frage beschäftigt. Da innerhalb 

einer sehr kurzen Zeit das Weltbild eine 
drastische Kehrtwende von 180 Grad 
gemacht hat.“

Florentine, 13 Jahre alt, formulierte 
ihre Gedanken zu „Herr Jesu Christi, 
dich zu uns wend“ so: „Das Lied ist 
sehr alt. Es hat die Leute damals mehr 
angesprochen als wir uns heute darin 
wiederfinden. Wir haben gehört, dass es 
im Krieg entstanden ist, und wegen dem 
Krieg soll der Glaube mehr werden, und 
der Verstand soll stärker werden. Die 
Menschen sollen im Glauben Hoffnung 
finden. Das Lied klingt am Anfang 
traurig, aber es ist wichtig, über traurige 
Themen zu reden. 
Der Krieg fing ja an, weil es Katholische 
und Evangelische gab, und jeder meinte, 
dass er den richtigen Glauben hatte. 
Aber Religion soll kein Anlass für Krieg 
sein – das ist gegen Gottes Willen. Bei 
der „ew’gen Freud und sel’gem Licht“ 
geht es um die Ewigkeit. Das klingt 
schön und so, als ob die Menschen 
dann immer fröhlich sein können.
Gnade ist die Bitte darum, dass Gott 
einen noch mag, auch wenn man etwas 
falsch macht. Man kann dann um Verge-
bung bitten und bekommt eine zweite 
Chance.“

Neuauflage im April
Der nächste "Lied + Text-Gottesdienst" 
ist geplant für Sonntag, 16. April, um 
10 Uhr in St. Johann.
Wer einen Liedwunsch hat oder 
eigene Gedanken zu einem Lied ein-
bringen möchte, kann sich melden: 
krueger@st-johann.org oder Telefon: 
3205



Freud und Leid
Verstorben und bestattet: Taufen:

2023 findet zum dritten Mal ein Tauffest in Lemgo statt
Fünf Jahre nach dem zweiten Tauffest im Abteigarten mit 
81 Täuflingen soll es in Lemgo am Sonntag, 4. Juni 2023, 
ein drittes geben, veranstaltet von den lutherischen, refor-
mierten und katholischen Kirchengemeinden Lemgos. Sie 
alle laden zu diesem öffentlichen Fest diejenigen besonders 
herzlich ein, die sich und/oder ihre Kinder taufen lassen 
möchten. Es gibt keine Altersbeschränkung.
 
Das Tauffest beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst 
im Schatten der alten Bäume des Abteigartens. Die Taufen 
finden anschließend auf den weiten Grünflächen an ver-
schiedenen Stationen der Kirchengemeinden unter Pavil-
lons statt. In der Taufe wird den Täuflingen die Liebe Gottes 
und seine Begleitung in ihrem Leben zugesagt. Mit Musik 

und Essen, Darbietungen und Spielen geht es dann weiter. 
Mitwirken werden unter anderem Posaunen-, Gospel- und 
Projektchor für Jung und Alt. Alle Tauffamilien sind gebe-
ten, eine Picknickdecke und etwas zu essen und zu trinken 
für die eigene Familie und ihre Gäste mitzubringen. Das 
Tauffest endet gegen 17 Uhr.
 
Anmeldungen zur Taufe bei diesem besonderen Fest sind 
ab sofort bis zum 31. März im Gemeindebüro St. Johann, 
Telefon 3850, Mail: verwaltung@st-johann.org möglich. 
Im Frühjahr werden die Gemeinden mit den Täuflingen 
und Tauffamilien ein Treffen zur Vorbereitung auf das Fest 
vereinbaren.

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



Kurz vor seinem Tod hatte Franzis-
kus der Überlieferung zufolge die 

Wundmale Christi erhalten: an Händen 
und Füßen die Spuren der Nägel von 
der Kreuzigung, an der Seite die Wunde 
durch die Lanze des Soldaten. Diese 
sogenannte Stigmatisierung wurde bereits 
angezweifelt, als Franziskus noch am 
Leben war, doch nach seinem Tod am 3. 
Oktober 1226 war die Verehrung seiner 
Person um ein Vielfaches größer als die 
Zweifel. Der damalige Papst Gregor IX. 
hatte Franziskus und seinen Orden viele 
Jahre unterstützt. Nachdem der „Pove-
rello“ (= der kleine Arme) gestorben war, 
sorgte der Papst nun für seine schnelle 
Heiligsprechung und bestimmte den 4. 
Oktober zum Tag des heiligen Franziskus. 
In Assissi veranlasste der Papst den Bau 
einer prächtigen Grabeskirche, wohin 
die sterblichen Überreste des Franziskus 
überführt wurden. Noch heute zieht der 
Bau Besucherströme an und ist ein katho-
lischer Wallfahrtsort, wo Menschen sich 
das heiligende Wirken Gottes erhoffen. 
Franziskus war und bleibt ein Vorbild mit 
seiner konsequenten Nachfolge Christi, 

die auf jeden Besitz 
verzichtet, mit seinem 
Einsatz für Frieden und 
den geschwisterlichen Umgang mit der 
Schöpfung, in seiner Hinwendung zu den 
Armen und Bedürftigen ohne Ansehen 
des gesellschaftlichen Standes. 
Noch heute gibt es Franziskaner-Klöster, 
z. B. in Paderborn. Dort leben zurzeit 20 
ältere Franziskaner als Gemeinschaft zu-
sammen, deren Alltag durch die Tages-
zeiten-Gebete und tägliche Gottesdienste 
geprägt ist. Manche von ihnen können 
als Priester Gottesdienste leiten, andere 
haben ihre Aufgaben als Gärtner oder 
Archivar. Typisch ist für die Franziskaner, 
dass die Mönche nicht ihr Leben lang am 
gleichen Ort leben und dieselbe Aufga-
be haben. Schon Franziskus legte Wert 
darauf, dass das Leben in der Nachfolge 
Christi immer wieder Veränderungen 
unterworfen sein sollte. Das Kloster in 
Paderborn wurde vor 15 Jahren saniert 
und als Alterssitz für Mönche eingerichtet, 
die zwar im Rentenalter sind, aber noch 
Aufgaben übernehmen und tätig sein 
können.

Franziskus , der Heilige

„Denn ich bin gewiss, dass nichts uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn.“

Mit diesem Spruch aus Römer 8 ist 
eine Anzeige überschrieben, die uns 
in St. Johann sehr traurig macht. Ruth 
Borowski ist verstorben. Fünf Jahre, 
nachdem sie ihre Wohnung in der 
Bandelstraße gegen einen Platz in 
einer niedersächsischen Seniorenresi-
denz, in der Nähe ihrer Tochter, einge-
tauscht hat, ist sie am 3. November im 
Alter von 98 Jahren eingeschlafen. 
Ruth Borowski hat in den 56 Jahren in 
unserer Gemeinde tiefe Spuren hinter-
lassen. Von 1966 bis 1999 engagierte 
sie sich 33 Jahre lang als Kirchenäl-
teste und brachte sich auch in der 
Synode der Lippischen Landeskirche 
ein. Besonders lag der ehemaligen 
Lehrerin für Mathe und Religion die 
Freundschaft mit unserer Partnerge-
meinde in Klausenburg am Herzen. 
Insgesamt 22 Mal war sie selbst in 
Rumänien und hat hierfür im hohen 

Alter extra noch Ungarisch gelernt. 
Ruth Borowski wurde am 20. Februar 
1924 in Wuppertal-Elberfeld geboren. 
Im Dezember 1950 zog sie mit ihrem 
Mann, der als Lehrer für die Bauern-
jugend eine Anstellung 
an der Berufsschule in 
Flensburg antrat, nach 
Schleswig-Holstein. Als 
ihr Mann nur acht Jahre 
später verstarb, siedelte  
Ruth Borowski mit ihren 
drei Kindern ins Lipper-
land um. Ihr Schwager, der 
in Kalletal-Varenholz als 
Pastor tätig war, stellte die 
Verbindung her. 
Aus der ersten Wohnung 
in Extertal-Göstrup zog 
die Familie 1962 nach Lemgo. Pastor 
Kurt Scheulen animierte sie zur 
Mitarbeit im Kindergottesdienst. Als 
Pastor Helmut Schulten dann den 
Gemeindebrief zum Leben erweckte, 
ließ sich Ruth Borowski ebenfalls 
nicht zweimal bitten. Gemeinsam mit 
Elisabeth Klingenburg gestaltete sie in 

liebevoller und manchmal mühseliger 
Kleinarbeit 20 Jahre lang bis zu ihrem 
80. Geburtstag 2004 die „Kontakte“ 
– wohlgemerkt: ohne Computer 
oder Grafikprogramme. Auch in der 

Folgezeit war sie ihrem 
Nachfolger eine wert-
volle Beraterin. 
Die Trauerfeier hat Pastor 
i.R. Winfried Ostmeier 
an einem für Ruth Bo-
rowski ganz besonderen 
Ort gehalten. Dort, wo 
sie getauft und konfir-
miert wurde. „In einer 
reformierten Gemeinde, 
die es nur einmal auf der 
Welt gibt“, wie sie noch 
zu Lebzeiten mit Stolz 

von der niederländisch-reformierten 
Gemeinde in Wuppertal gesprochen 
hatte. 
Wir verabschieden uns von Ruth 
Borowski mit ihrem Familiengebet 
aus Psalm 90,14: „Fülle uns frühe mit 
deiner Gnade, so wollen wir rühmen 
und fröhlich sein unser Leben lang.“

 Abschied von Ruth Borowski

Friedenslicht
kommt

Auch in diesem Jahr holen die 
Lemgoer Pfadfinder wieder das 
Friedenslicht nach Lemgo und 
werden es am 3. Adventssonn-
tag (11. Dezember) auf dem 
Marktplatz an alle Menschen 
guten Willens weitervertei-
len. Die genaue Uhrzeit der 
Aussendungsfeier stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Wir bitten, die Aushänge 
zu beachten. 
Die Aktion Friedenslicht findet 
in diesem Jahr unter dem Motto 
„Frieden beginnt mit Dir“ statt. 
Frieden - im Großen wie im 
Kleinen - kann nur gelingen, 
wenn alle Menschen mitma-
chen. Damit aus dem Frieden 
in MIR und dem Frieden in 
DIR ein Frieden in UNS wer-
den kann, braucht es den Mut, 
sich auf den Weg zu machen. 
Diesen Mut müssen wir in uns 
selbst finden. 



Gottesdienste und mehr 
Kollektenbestimmung:

27.11. Brot für die Welt
04.12. Reformierte Kirche in Polen
11.12. Hermannsburger Mission
18.12. Norddeutsche Mission
24.12. Brot für die Welt
25.12. Gottesdienst in St. Nicolai
26.12. Patenkinder der Gemeinde
31.12. Blaues Kreuz in Deutschland e.V.

01.01. Gottesdienst in St. Nicolai
08.01. Partnergemeinde Klausenburg
15.01. Kirchenmusik in Lippe – „Orgel-Kids“
22.01. Norddeutsche Mission
29.01. Ev. Zentrum für Beratung und Seelsorge
05.02. Kirchliche Arbeit in Ungarn
12.02. Haus der Kirche Herberhausen
19.02. Artenvielfalt auf Friedhöfen
26.02. Kirchliche Arbeit mit Geflüchteten

Klingelbeutel 2022/2023:
Die Einnahmen aus dem Klingelbeutel sind im IV. Quartal 2022 
und im I. Quartal 2023  bestimmt für die Flüchtlingshilfe Lemgo.

… für Kinder und Jugendliche

3., 10. und 17. Dezember, 10 Uhr Krippenspiel-
Proben 
24. Dezember, 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel
29. Januar und 19. Februar, 11.30 Uhr Familienkirche
„Souls Teens“ Jugend-Gospelchor mittwochs um 18 
Uhr 
freitags um 18.30 Uhr „Jugendtreff“ im Gemeinde-
zentrum

… für Frauen und Männer

3., 10., 17. Dezember, 14 bis 16 Uhr: Offene Kirche 
im Advent
16. Februar, 19 Uhr Feierabend-Gottesdienst für Be-
rufstätige und Eltern
26. Februar, 10 Uhr Literatur-Gottesdienst
Gospelchor-Probe mittwochs um 19.30 Uhr (außer 
Schulferien)
„Bibellesen“ dienstags um 18 Uhr: 31. Januar, 28. 
Februar

…. für Frauen

„Frauentreff“ mittwochs um 18.30 Uhr: 18. Januar, 
15. Februar
„Frauenkreis Hörstmar“ montags um 15.30 Uhr:  
5. Dezember, 16. Januar, 6. Februar
„Frauenkreis Lemgo“ mittwochs um 15.00 Uhr:  
11. Januar, 8. Februar

Termine im Überblick

Das Treffen der Selbsthilfe-
gruppe des Blauen Kreuzes (für 

Suchtkranke, 
-Gefährdete und 
Angehörige) findet 
montags von 18 
Uhr bis 19.30 Uhr 
und jeden ersten 
Donnerstag im 

Monat um 19.30 Uhr im Gemein-
dezentrum St.Johann statt. 

B L A U E S 
K R E U Z

Friedensgebete
2023 finden die Friedensgebete am Montag, 9. Januar, 
sowie am Montag, 6. Februar, um 16.30 Uhr im Kapel-
lenraum in Heilig Geist statt. Der Zugang erfolgt durch 
das Gemeindehaus

Die Wechsel 
der Jah-

reszeiten sind 
faszinierend, 
besonders für 
die Kleinen: Im 
Kindergarten St. 
Johann haben 
Kinder und Er-
zieherinnen die 
Veränderungen 
in der Natur wie 
das Verfärben der Blätter 
beobachtet und mit be-
sonderen Liedern begrüßt. 
In die dunkler werdende 

Jahreszeit gehö-
ren auch die 
Laternen, die 
die Kinder mit 
vielen schönen 
Gestaltungsi-
deen gebastelt 
haben. Beim 
Besuch im 
Kindergarten 
dachte Pastorin 
Maren Krüger 

gemeinsam mit Kleinen und 
Großen über die Dankbar-
keit nach für alles, was Gott 
wachsen lässt.

Kinder begrüßen den Herbst



HÖCHSTpersönlich
Menschen in St. Johann

Edeltraut Fischer

Für viele Menschen 
ist es ein Hobby. Für 
Edeltraut Fischer war 

es eine große Leidenschaft: 
Flohmärkte. Von 1991 bis 
2011 veranstaltete sie 20 
Jahre lang in der Mittel-
straße den Flohmarkt für 
Schwester Rosa, die in 
St. Miguel in Bolivien ein 
kleines Urwald-Kranken-
haus betrieb. Nach deren 
Tod unterstützte sie mit 
ihren Flohmarkt-Erlösen 
ab 2011 die Kinderhilfe 
Hermanus in Südafrika. 
20 Jahre brachte sich die 
gebürtig aus Löwenstein/
Kreis Frankenstein in 
Schlesien stammende 
Edeltraut Fischer zudem 
als Küchenhilfe und Kü-
chenleitung beim CVJM 
Freizeitdienst Lippe ein, 
wo auf 14-tägigen Frei-
zeiten zwischen 60 bis 
80 Personen beköstigt 
wurden. 
So viel ehrenamtliches Engagement 
wurde mit der Verleihung des Bundes-
verdienstordens honoriert, der in einer 
Schublade im Wohnzimmerschrank 
„schlummert“. Bei allen Aktivitäten 
stets als tatkräftige Unterstützung an 
ihrer Seite war ihr Mann Dieter, mit 
dem sie seit 1962 verheiratet ist und im 
Elternhaus der Familie Fischer wohnt. 
Gemeinsam leiteten sie auch zirka acht 
Jahre die Wandergruppe von Pastor 
Bode in St. Marien. Drei Kinder gingen 
aus der Ehe hervor. Die beiden Söhne 
wohnen in Basel und in Leopoldstal, 
ihre Tochter in Bremen. Gerne zieht es 
alle Angehörige immer wieder nach 
Lemgo und in den urigen Garten am 
Leeser Weg zurück, wo eine große 
Antennenanlage auf die große Leiden-
schaft von Dieter Fischer hinweist. Seit 
40 Jahren ist er begeisterter Amateur-
funker.

Deshalb fühle ich mich St. Johann 
verbunden:
Weil schon mein Mann Dieter und 
unsere Kinder hier getauft und konfir-
miert wurden. Von 1988 bis 1992 habe 
ich im Kirchenvorstand mitgearbeitet 
und war 1998 eine Mitbegründerin des 
Gospelchores. Dafür habe ich Don-
nerstagsabends sogar die Turnstunde 
verschoben. Unter Peter Diekmeier war 
das damals eine sehr persönliche At-
mosphäre. Heute verteilen mein Mann 
und ich noch den Gemeindebrief von 
St. Johann. 

Diese Bibelstelle begleitet mich:
Da möchte ich mich gar nicht kon-
kret festlegen. Doch wir lesen jeden 
Tag den Neukirchener Kalender. Ein 
Ritual, das ich von unserer Mutter 
übernommen habe. Ohne den Kalen-
dertext geht nichts. Teilweise lese ich 
ihn später noch mal gemeinsam mit 
meinem Mann. 
 

Mein Ort der Besin-
nung und des Nach-
denkens ist:
Ich liebe und genieße 
unseren Garten mit 
den alten Obstbäumen, 
einem Teich und rie-
sigen Rhododendren. In 
unserem Garten wach-
sen zwölf verschiedene 
Früchte und Beeren. 

Aus dem Gesangbuch 
singe ich am liebsten:
EG 419, „Hilf Herr 
meines Lebens, dass ich 
nicht vergebens...“. Ich 
singe fast alle Lieder 
gerne. Durch meine 
Zeit im Frauenkreis und 
im Mütterkreis kenne 
ich auch viele Lieder. 
„Großer Gott, wir loben 
dich“ und „Befiehl Du 
meine Wege“ gehören 
auch zu meinen Favo-
riten.

Dafür lasse ich alles stehen und 
liegen:
Wenn jemand meine Hilfe benötigt 
oder ich eine nette Einladung erhalte. 

Dabei hat mir mein Glaube geholfen:
Bei Erkrankungen in der Familie. Da 
haben wir einige hinter uns.

Ich wünsche mir sehr, dass...
...ich noch lange mit meinem Mann in 
unserem Haus leben kann. Im Som-
mer hatten wir Diamantene Hoch-
zeit. Gefeiert haben wir zweimal ein 
bisschen. 

Darüber freue ich mich: 
Dass es in St. Johann wieder einen 
Kirchkaffee gibt, bei dem man schnell 
in Kontakt kommt. Aber ich freue 
mich auch über Spaziergänge in der 
Natur und wenn die Kinder zu Besuch 
kommen. 



Unsere Glocke wird 625 
Jahre alt: In ihren Klang-

körper hineinmodelliert trägt 
sie die Jahreszahl 1398. Diese 
ältere der beiden Glocken, 
die uns im Stumpfen Turm 
sonntags und auch an anderen 
Tagen zum Gottesdienst rufen, 
ist damit die älteste mit einem 
Datum versehene Glocke in 
Lippe und darüber hinaus eine 
der ältesten datierten Glocken 
in Westfalen.

Unsere Gottesdienste am 
Pfingstmontag (29.5.23, 10 h) 
und am Abend in den Som-
merferien (2.7.23, 18 h) bieten 
sich an, um unsere Glocke 
wörtlich und im übertragenen 
Sinne in den Blick zu nehmen: 
Wir laden ein, den Turm zu 
erklimmen und die Glocke 
anzusehen, und machen uns 
in den Gottesdiensten Ge-
danken über das, was unsere 
berühmte Glocke schon alles 
erlebt hat.

Wir feiern – 
625. Geburtstag

An den drei Adventssonnta-
gen 3., 10. und 17. De-

zember gibt es wieder jeweils 
von 14 bis 16 Uhr die beliebte 
„Offene Kirche im Advent“. Bei 
schönem Kerzenlicht können 
liebevoll gebastelte Kleinig-
keiten und selbst gebackene 
Kekse sowie andere Leckereien 
gekauft werden. Adventliche 
Musik von Orgel oder Klavier 
und von den Pfarrerinnen 
gelesene Texte laden zum 
besinnlichen Innehalten, schön 
gedeckte Tische mit Kaffee und 
Gebäck zum Gespräch ein. Die 
Einnahmen aus der Offenen 
Kirche im Advent werden je zur 
Hälfte an die Partnergemein-
de in Klausenburg/Rumänien 
weitergeleitet und zur Finanzie-
rung der Photovoltaik-Anlage in 
Johann verwendet.

Offene Kirche 
im Advent

Das erste Fachgeschäft für Fairen Handel in Lippe wurde 1982 von Jugendlichen ge-
gründet! „Erfahrungen während eines Aufenthalts in Ghana haben die Jugendlichen so 
beeindruckt, dass sie etwas tun wollten.“ So Christa Goeken, bereits seit vielen Jah-
ren für den EWL maßgeblich ehrenamtlich tätig. „Sie haben während eines Workcamps 
in einem Handwerker- und Kleinbauerndorf in Alavanyo, Ghana, die Situation vor Ort 
kennengelernt.“ Alavanyo, übersetzt „Alles wird gut“, ist eine Region im Gebiet des 
Volta-Stausees in Ghana.

„Hilfe zur Selbsthilfe durch den Verkauf von fair gehandelten Lebensmitteln und Kunst-
handwerk, die Idee zur Gründung eines Eine-Welt-Ladens war geboren!“, so Susanne 
Dilschmann. 
Der Verkauf von fair gehandelten Lebensmitteln und Geschenkartikeln hat im Lau-
fe der Jahre gute Gewinne eingefahren – dank der ehrenamtlichen Arbeit vieler 
Mitarbeiter*innen. Die Spenden wurden an verschiedene Projekte, z.B. in Nepal, Alavan-
yo, Burkina Faso, aber auch an die Katastrophenhilfe, Diakonie, Ärzte ohne Grenzen etc. 
weitergeleitet.

Auch in diesem Jahr sind zu Weihnachten wieder viele schöne Sachen im Angebot: 
Wollsachen, Gefilztes, Schals, Socken aus dem fairen Handel – gemäß dem diesjährigen 
Motto der Fairen Woche „Faire Kleidung“.

„Der Faire Handel – in diesen Zeiten mehr denn je dringend erforderlich!“

40 Jahre Eine-Welt-Laden Alavanyo

Toni Di Napoli & Pietro Pato, einem 
großen Publikum bereits aus Fern-
sehauftritten in der ARD, RBB oder 
dem WDR bekannt, laden am Montag, 
30. Januar, um 19.30 Uhr alle Besu-
cher, die Freude am Singen haben, zu 
einem großartigen Konzert ein. Mit 
Liedern, die jeder kennt.

Ein spektakuläres Programm, eine Mi-
schung von ausgelassener Fröhlichkeit 
und befreitem Singen, in dem Künstler 
und Publikum zu einem Chor ver-
schmelzen, heißt es in einer Mitteilung 
der Agentur. 
Zugleich präsentieren die Tenöre4you 
in diesem Konzert einige Lieder in per-
fekter Pop-Klassik-Mischung mit gran-
diosem, erstklassigem Live-Gesang in 
italienischem Gesangsstil. 
Phantastische Songs und eine elitäre 
Licht-Show mit den berühmtesten, 
legendären Welthits aus Pop, Klas-
sik, Musical & Filmmusik wie: -YOU 
RAISE ME UP -CARUSO- - VOLARE 
- MARINA - MY WAY - BUONA SERA  
- SO EIN TAG, SO WUNDERSCHÖN 
WIE HEUTE - LET IT BE -TITANIC 
-THE CATS -AVE MARIA- PHANTOM 
DER OPER - NESSUN DORMA-TIME 
TO SAY GOODBYE und viele mehr. 
Um das Publikum aktiv einzubinden, 

werden Texte angezeigt. 
Die Tenöre4you arbeiteten bereits auf 
großen Bühnen gemeinsam mit Künst-
lern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, 
Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita & 
Alexandra Hofmann und dem Filmor-
chester Babelsberg. 
Seit mehr als zehn Jahren entwickeln 
und präsentieren die Tenöre4you ihr 
stilvolles und fabelhaftes Gala-Kon-
zertprogramm in ganz Deutschland 
und benachbartem Ausland.

Wer ein schönes Weihnachtsgeschenk 
sucht, kann Tickets zum Preis von 21 
Euro (Abendkasse 23 Euro) erwerben 
im Gemeindebüro St. Johann, Buch-
handlung Pegasus und Lemgo Marke-
ting. Online sind Tickets über www.
tenoere4you.de oder www.eventim.de 
erhältlich. 

Galakonzert der Tenöre4you 
in St. Johann



Gottesdienste und mehr
Dezember
04.12. 10.00 h Gottesdienst in St. Johann mit Abendmahl, Pn. Krüger

11.12. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar, Pn. Schreiber

18.12. 18.00 h Abendandacht am Stumpfen Turm, Pn. Krüger

Weihnachten

24.12. 15.00 h Krippenspiel in St. Johann, Pn. Krüger+Team

           15.00 h Gottesdienst in Entrup, Präd. Vogt/Thiede

           15.30 h Gottesdienst in Hörstmar, P. i. R. Rudolf Hille

           17.00 h Gottesdienst in St. Johann, Pn. Krüger

           17.00 h Gottesdienst in Leese, Lektoren R. Grabbe/M. Duda

25.12., 10.00 h Gottesdienst in St. Nicolai

26.12. 18.00 h Gottesdienst zum Weihnachtsausklang, Pn. Krüger

31.12. Silvester

           15.30 h Gottesdienst mit Abendmahl in Hörstmar, Pn. Schreiber

           17.00 h Gottesdienst mit Abendmahl in St. Johann, Pn. Krüger

Januar
01.01. Neujahr 17.00 h Gottesdienst aller Gemeinden in St. Nicolai, P. Erichs-
meier

08.01. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar mit Abendmahl, Pn. Krüger

15.01. 10.00 h Gottesdienst in St. Johann mit den Gospel Souls, Pn. Krüger

22.01. 10.00 h Gottesdienst in St. Johann, Pn. Schreiber

29.01. 11.30 h Familienkirche in St. Johann, Pn. Krüger + Team

Februar
05.02. 10.00 h Gottesdienst in St. Johann mit Abendmahl, Pn. Hilker

12.02. 10.00 h Gottesdienst in Hörstmar, Pn. Schreiber/P.i.R. Ostmeier

16.02. 19.00 h Feierabend-Gottesdienst in Johann, Pn. Krüger+Team

19.02. 11.30 h Familien-Kirche in St. Johann, Pn. Krüger+Team

26.02. 10.00 h Literatur-Gottesdienst, Pn, Krüger+Team

Am Sonntag, 22. Januar, um 
17 Uhr und am Samstag, 25. 
Februar, um 17 Uhr, werden 
kunstvolle Vertonungen von 
Gedichten mit wunderschöner 
Singstimme und bezauberndem 
Klavierklang unser das Haus 
füllen. Delia Kim-Strootmann, 
musikalische Mitarbeiterin 
der Gemeinde, plant für den 
Anfang des neuen Jahres 2023 
zwei Liederabende voller 
Freude. 
Gemeinsam mit ihrer Duo-Part-
nerin, Annina Olivia Battaglia, 
wird sie abwechslungsreiche 
Programme mit Kunstliedern 
vortragen. Herzliche Einla-
dung an Alle zu klangvollen 
Abenden! Der Einlass erfolgt ab 
16.40 Uhr. Bei Fragen schrei-
ben Sie gerne an infokonzerte-
pisode@gmail.com.

Liederabende
mit

Delia Kim Strootmann

Am 24. Dezember wird auch in 
diesem Jahr ab 15 Uhr ein Video-
Gottesdienst über die Homepage 
unserer Gemeinde abrufbar 
sein. Pastorin Maren Krüger lädt 
zuschauende Familien mit allen 
Generationen ein, sich gemein-
sam mit ihr und vier jugendlichen 
Teamern auf die Suche nach dem 
Weihnachts-Wort zu machen. 
Organist Christian Reinschmidt 
musiziert am Klavier und mit 
seiner Familie im kleinen Posau-
nenchor. 
www.st-johann.org

Weihnachtsvideo



Erntedank in Hörstmar 

Bilderausstellung
in St. Johann

In diesem Jahr wurde 
Erntedank erst am zwei-
ten Sonntag im Oktober 
gefeiert, denn aufgrund 
der Corona-Erkrankung 
von Pastorin Krüger fiel 
der Familien-Gottesdienst 
am 2. Oktober aus. Umso 
mehr Gemeindeglieder 
haben sich eine Woche 
später auf den Weg nach 
Hörstmar gemacht, wo 
die Kapelle mit Erntega-
ben und Blumen schön 
geschmückt war und Jutta 
Brand an der Orgel die 
Lob- und Danklieder der 
Gemeinde begleitete. Pastorin Schreiber setzte die Aussa-
ge Jesu „Ich bin das Brot der Welt“ mit der wunderbaren 
Speisung von 4000 Menschen in Beziehung. Sie stellte 
auch die Frage, wieviel wir eigentlich brauchen, und 
betonte, dass bei Jesus Christus niemand hungrig bleibt, 
so dass wir teilen und an Bedürftige denken sollten. Die 
Vaterunser-Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute“ legt 
nach Aussage von Schreiber den Blick auf die Gegenwart 
und soll die Sorge vor der Zukunft nehmen, denn Gott 
selbst gibt jeden Tag aufs Neue das, was zum Leben nötig 
ist. Nach dem Gottesdienst gab es in großer Runde Kaf-
fee, Tee und Kuchen und überall viel zu erzählen.

Mit einem Literatur-Wandelgottesdienst wurde am 
7. August die vierwöchige Ausstellung von Bildern 

unseres Gemeindemitglieds Manuela Dorenbusch-Pöpper 
eröffnet, die durch eine Erkrankung das Malen für sich als 
hilfreiche Ausdrucksform entdeckte und schon für frühere 
Literatur-Gottesdienste Bilder gestaltete. Bei der Eröffnung 
der Ausstellung konnten die Gottesdienst-Besucher/innen 
an verschiedenen Orten in Kirche und Gemeindezentrum 
die Werke von Dorenbusch-Pöpper betrachten, auch Texte 
zu Bildern vom Literatur-Team hören oder lesen. Großen 
Anklang fand die Buffet-Ecke im Foyer, 
wo Brot und Dips, Muffins und Obst 
sowie Getränke zur Auswahl standen, 
womit es sich die Gäste draußen oder 
drinnen gut gehen ließen. Dieser außer-
gewöhnliche Literatur-Gottesdienst stieß 
auf viel positive Resonanz, bot er doch 
die Möglichkeit zum angeregten Ge-
spräch ebenso wie zur stillen Betrach-
tung. Begleitet wurde die Wandelphase 
musikalisch von Organist Christian Reinschmidt am Flügel 
im Foyer. Anfang und Ende fanden mit Liedern, Gebeten, 
biblischer Lesung und dem Segen in der Kirche statt.

In den Wochen danach beschäftigten sich Konfirman-
dinnen und Konfirmanden beim Jugendtreff wiederholt 

mit den Bildern, indem sie eine Lieblingsdarstellung aus-
suchten, sich Geschichten zu „ihrem“ Bild ausdachten und 
den anderen Jugendlichen davon erzählten. 

In den Frauenkreis am Mittwochnachmittag und zum 
„Frauentreff“ kam Manuela Dorenbusch-Pöpper noch 

einmal als Gast und 
erläuterte die Entste-
hungsgeschichten 
ihrer Bilder mit teils 
sehr persönlichen 
Einblicken in ihr 
Leben. Im Austausch 
mit den Frauen gab es 
neue Entdeckungen, 
unterschiedliche 

Perspektiven wurden deutlich und wie verschieden die 
Geschmäcker sind. Die Ausstellung insgesamt öffnete die 
Augen für genaues Hinsehen und brachte für jede/n per-
sönlich und im Kontakt mit anderen manche Anregung. 

Im Regen ging es los, mit Sonne wurden wir auf der Insel Juist 
empfangen. 26 Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre 

Lemgo und Brake verbrachten eine Probenwoche im Insel-
haus Vielfalt. Durch die gleichmäßige Verteilung der Stimmen 
machte das gemeinsame Musizieren riesig Spaß. Vormittags 
und abends wurde geprobt. In der freien Zeit wurde die Insel 
bei schönstem Sonnenschein zu Fuß oder per Rad erkundet. Wir 
waren genau zur richtigen Zeit dort. Nach erfüllten und geseg-
neten Tagen mit wunderbarer Musik und Erholung am Meer ging 
es gestärkt wieder nach Hause. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Bläserfreizeit. (A. Radi)

Beim Feierabend-Gottes-
dienst am 16. Februar um 
19 Uhr wird ein Früh-
lingsbild von Manuela 
Dorenbusch-Pöpper im 
Mittelpunkt stehen, das 
junge und ältere Ausstel-
lungsbesucher/innen in 
besonderer Weise ange-
sprochen hat.

Die nächste Ausstellung in 
St. Johann findet statt vom 

19. Februar bis 19. März 
mit Bildern und Skulpturen 

der Künstlerin Margarita 
Schön aus Lage. Herzliche 

Einladung zur Eröffnung 
am Sonntag, 19. Februar 

um 18 Uhr im Gemeinde-
zentrum!

Bläserfreizeit auf Juist



So schmeckte der Gospel Summer
Schon das Ankündigungsplakat für 
den „Gospel Summer“ war spitze. 
Und auch über das Konzert gab es 
keine zwei Meinungen – siehe die 
beiden nachstehenden Kritiken. 

Gospel Summer“ – das 
klang ja schon mal sehr 
vielversprechend. Und 

das Plakat vermittelte ja auch 
das Gefühl von sommerlicher 
Stimmung am Pool. Annette von 
den GospelSouls und ich von 
der Gospel SeleXion haben uns 
auf den gemeinsamen Singa-
bend sehr gefreut. Das passiert 
ja auch nicht alle Tage, dass wir 
mal zusammen auf der Bühne 
stehen können.
Viele der Sängerinnen und Sän-
ger kannten sich schon unterei-
nander. Man läuft sich ja doch 
schon öfter über den Weg. Und 
so war es das Gefühl eines Klassen-
treffens, geleitet von Peter Stolle. Ich 
glaube, wir hatten alle richtig Lust 
darauf, dem Publikum einen tollen 
Gospelabend zu bereiten.
Alle drei Chöre sprühten vor Spielfreu-
de, es hat mächtig Spaß gemacht zu-
zuhören, aber auch selbst zu singen. 
Und das Publikum ließ sich bereitwil-
lig mitreißen und zeigte für lippische 
Verhältnisse geradezu euphorische 
Reaktionen.
Für die Gospel SeleXion war der 
Abend eine gute Generalprobe für den 
Auftritt auf dem Gospelkirchentag, 
der drei Wochen später in Hannover 
stattfand.
In der Pause war draußen im Hof ein 
bunter Foodcourt aufgebaut, der gut 
zu dem sommerlichen Thema passte.
Sehr beeindruckt waren wir von den 
vielen Helferinnen und Helfern aus 
den Chören, die mitgeholfen haben, 

dass der Abend supergut gelaufen ist. 
Vielen Dank an alle, die den Gospel 
Summer zu einem Erlebnis der beson-
deren Art gemacht haben.

Annette und Jochen Löscher

Schon die gemeinsame Probe am 
Mittwoch vor dem Konzert hat 
mir persönlich viel Spaß ge-

macht, und es war schön, zusammen 
zu singen.
Der Sonntag – war super sonnig – 
eben summer – herrlich warm. Die 
Bänke im Kirchhof luden vielverspre-
chend zu einem gemütlichen Event 
ein.
Unter „Bless the Lord“ zogen die 
Souls ein und nahmen den Raum in 
der Kirche ein. Wir „GospelX-e“ saßen 
derweil im „Aquarium“ und konnten 
uns so musikalisch beschenken lassen. 
Den Segen von „Be Blessed“ und 

den Zuspruch von „I´m Always here“  
empfand ich als Sängerin besonders 
wohltuend.
Am Ende haben alle drei Chöre 
gemeinsam gesungen. Das war schon 
ein ganz besonderes Erlebnis. Ich 
glaube, die „Gänsehaut“ war nicht nur 
bei mir, denn wenn so viele Stimmen 
gemeinsam von dem „Awesome God“ 
(mächtigen Gott) singen, ist das ganz 
besonders. Die allgemeine Stimmung 
unter uns Sängern war: Das sollten wir 
öfters machen.
Gestärkt und ermutigt zogen alle 
Sängerinnen und Sänger –  singend 
– gemeinsam aus der Kirche aus und 
wurden mit Dank und einer wunder-
schönen Rose empfangen.
Mit vielen Zusagen und Fröhlichkeit 
ermutigt und gestärkt, durften wir den  
Abend friedlich im Kirchhof ausklin-
gen lassen.

Martina Rosemeier

Seit zwei Jahren gibt es den Gesundheitskiosk in 
der ehemaligen Grundschule in Hörstmar. Dort 

stehen erneut zwei interessante Veranstaltungen an: 
Am Donnerstag, 15.Dezember, um 15.30 Uhr heißt 
es „Kino“ im Kiosk. 
Am Freitag, 20. Januar, um 18 Uhr thematisiert 
Atemtherapeuting Sandra Siegert die Krankheit 
COPD. 

Gesundheitskiosk Hörstmar

Der gemeinsame Gottesdienst aller Stadtgemeinden am Weltgebets-
tag fand im Jahr 2022 zum ersten Mal vormittags um 11 Uhr statt, 

was der älteren Generation sehr entgegenkam. Für Senior/innen war die 
frühere Uhrzeit 17 Uhr mit einem Weg im Dunkeln häufig nicht machbar. 
Deshalb wird am 3. März 2023 wieder um 11 Uhr Gottesdienst sein. 
Damit nun auch die Berufstätigen die Möglichkeit haben, den Weltgebets-
tag mitzufeiern, lädt die Kirchengemeinde St. Johann am Sonntag, dem 5. 
März, um 10 Uhr zum Familien-Gottesdienst für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene ein sowie im Anschluss zum Beisammensein.

Weltgebetstag 2023



Vom Friedhof zum Ruhe-
park! Der Gottesacker von 

St. Johann, am Kreisel an der 
Lageschen Straße, ist ein Rück-
zugs- und Erinnerungsort nicht 
nur für Angehörige. Unser 
Küster Dirk Salomon liegt der 
Ruhepark ganz besonders am 
Herzen, wie viele Maßnahmen 
der vergangenen beiden Jahre 
beweisen. Neben dem Begeg-
nungscafe in den Sommer-
monaten hat Dirk Salomon 
nun erstmals einen „Tag des 
offenen St. Johann-Friedhofs“ 
organisiert. Dabei bestand die 
Möglichkeit, sich über die ver-
schiedenen Bestattungsarten 
zu informieren oder sich über 
eine Trauerfeier kundig zu 
machen. Nebenbei gewährte 
Salomon auch Einblicke in 
sein Allerheiligstes. Im kleinen, 
efeuumrankten Gerätehaus 
waren diesmal nicht nur Werk-
zeuge deponierte, sondern 
auch ein Tablett mit Kaffee und 
Kuchen. 

Unter einem kleinen Zeltdach 
informierte das Team von 
„Sternchenklee“ über eine 
Thematik, die in der Öffent-
lichkeit eher dezent behandelt 
wird. Dass Frauen ihr Kind 
still gebären oder vorzeitig in 
der Schwangerschaft verlieren, 
kommt gar nicht so selten vor. „Fast jede dritte Schwanger-
schaft endet vorzeitig“, weiß Trauerbegleiterin Vanessa Pivit 
aus Lage. Nach solch einem traurigen Ereignis sei nichts 
mehr wie vorher. Alle Wünsche, Träume, Hoffnungen 
zerplatzen und bringen die eigene Welt durcheinander. 
Hier kommen nun Vanessa Pivit und ihr Team vom Stern-
chenklee ins Spiel. Über Bekannte aus Schleswig-Holstein 
haben sie von Trostboxen erfahren. Die beinhalten selbst 
genähte Kleidungsstücke für die Sternchen, Einschlagde-
cken oder kleine Kuscheltiere. „Wir möchten dazu beitra-

gen, dass die Sternenkinder 
in Würde beigesetzt werden 
können“, sagt Sonja Linne, 
die fleißig Stoffe näht und 
die kleinen Nester präpa-
riert. Wichtig ist laut Vanessa 
Pivit, dass sich alle melden 
können, die in Kontakt mit 
Eltern von Sternenkindern 
stehen. Alle Trostboxen 
werden individuell zusam-
mengestellt und kostenfrei 
versendet. Die bislang 
weiteste Anfage kam aus 
Spanien.

Mit Petra Siekmeier vom 
Bestattungshaus Lüttmann 
stand auch eine erfahrene 
Bestatterin Rede und Ant-
wort. „Das ist hier ja eine 
richtige Natur-Kathedrale“, 
war sie vom Info-Ort unter 
dem herbstlichen Blätter-
dach ganz angetan. Siek-
meier riet dazu, sich schon 
in guten Zeiten innerhalb 
der Familie Gedanken zu 
machen, was man bei einer 
Bestattung möchte oder 
nicht möchte. Auch die 
Kosten seien ein zentrales 
Thema. Der Bestatter liefere 
Sarg, Wäsche, Urne usw. 
und biete Dienstleistungen 
an wie die Überführung des 
Verstorbenen, Ausgestaltung 

und Dekoration der Trauerfeier sowie die Abwicklung von 
Formalitäten und Terminabsprachen. Gebühren fallen an 
für die ärztliche Feststellung des Todes, standesamtliche 
Gebühren für Urkunden, Einäscherung des Verstorbenen 
oder Friedhofsgebühren für den Neuerwerb von Gräbern 
oder die Verlängerung von Nutzungsrechten vorhandener 
Gräber. Auch Traueranzeigen, Blumenschmuck, musika-
lische Begleitung der Trauerfeier und eine Kaffeetafel wür-
den Kosten verursachen. Der gewünschte Leistungsumfang 
lasse die Summe an Kosten variieren. 

Wald

Tag des offenen Friedhofs an der „Natur-Kathedrale“ 

Auch 2023 bieten wir wieder zwei 
Varianten an Spendencoupons 

(50-Euro-Bogen/25 Euro-Bogen) an, mit 
denen Sie Steuern sparen können. Die 
jeweiligen Couponwerte müssen bis zum 
31. Dezember 2023 bei Ihren Gottes-
dienstbesuchen in den Klingelbeutel 
oder Kollektenkasten gelegt werden. Wir 

führen den entsprechenden Betrag vom 
eigens eingerichteten Couponkonto der 
Gemeinde dem entsprechenden Zweck 
zu. Bei Interesse wenden Sie sich bitte ans 
Gemeindebüro. Hier erhalten Sie auch 
die Spendenbescheinigung, die Sie später 
bei Ihrer Steuererklärung geltend machen 
können.

Mit Coupons lassen sich Steuern sparen

Für Sonntag, den 7. Mai, ist das 
erste Konzert unseres neuen Johann-
Organisten Christian Reinschmidt 
geplant. Beginn ist um 18 Uhr mit 
einem bunten Programm aus älteren 
und modernen Orgel-Stücken. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden wird am 
Ausgang gebeten. 

Reinschmidt gibt erstes Konzert



Die Gemeinde gratuliert
Dezember Januar

Der Wolf findet Schutz 
beim Lamm, der Pan-
ther liegt beim Böck-
lein. Kalb und Löwe 
weiden zusammen, ein 
kleiner Junge leitet sie.  
   Jes. 11,6

 

Gott sah alles an, was 
er gemacht hatte: Und 
siehe, es war sehr gut. 
   Gen. 1, 31

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.

Februar

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.

Sara aber sagte: 
Gott ließ mich lachen.

  Gen 21,6

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
☎ 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 
Nathalie Janzen, ☎ 05261 - 37 93
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: 11. November 2022

An (ge) Dacht Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott,  
der mich sieht
  
         (Genesis 16,13)

Das ist eine merkwürdige Geschichte 
im ersten Buch der Bibel, in der Hagar 
den Satz spricht, der über dem neuen 
Jahr steht. Abraham – der zu diesem 
Zeitpunkt in der Bibel noch Abram 
heißt – ist die Geburt eines Sohnes 
verheißen worden. Doch seine Frau 
Sara (zu diesem Zeitpunkt noch Sarai) 
wird nicht schwanger. 

Sie kommt auf die Idee, Abram könne 
ein Kind mit ihrer Magd Hagar zeu-
gen, das dann den damaligen Bräu-
chen entsprechend als ihr Kind gelten 
würde. Abram lässt sich darauf ein, 
und Hagar wird schwanger. Offen-
sichtlich lässt sie es jetzt ihrer Herrin 
gegenüber an Respekt fehlen, Sarai 
beschwert sich bei Abram und der gibt 
ihr freie Hand gegenüber Hagar. 

Sarai „quält“ ihre Magd, Hagar flieht 
in die Wüste. Dort findet sie ein Engel, 
der Hagar zur Rückkehr bewegt. Und 
dann heißt es in Vers 13: „Und sie 
nannte den Namen des Herrn, der mit 
ihr redete: Du bist ein Gott, der mich 
sieht.“ 

Lange bevor sich Gott dem Mose 
gegenüber im brennenden Dornbusch 
selbst einen Namen gibt – Ich bin der, 
ich bin da – nennt die Magd Hagar 
ihn beim Namen. Ein Gott, der sieht.

Das erfahren Hagar und ihr Sohn Is-
mael ein paar Jahre später. Wieder ein 
Familienkonflikt. Weil Sara für ihren 
inzwischen geborenen Sohn Isaak die 
Konkurrenz von Hagars Sohn Ismael 
fürchtet, bewegt sie Abraham, Mutter 

und Sohn zu vertreiben. Die beiden 
fliehen in die Wüste, um zu sterben. 
Und dort sieht Gott sie und rettet sie.

Das ist das Versprechen Gottes, das 
auch über 3.000 Jahre später noch 
gilt: Er lässt uns nicht aus dem Blick; 
wir sind von ihm Angesehene – gera-
de dann, wenn wir für alle anderen 
unsichtbar erscheinen.
 

Michael Tillmann


