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Abkürzungen:	 FFW	Lemgo	=	Freiwillige	 Feuerwehr	 Lemgo	 •	 FöVer	=	Förderverein	des	Kinder-
garten	 Lieme	 e.V.	 •	 FV	 =	 Freibadverein	 Lieme	 •	 KG	 =	 Kirchengemeinde	 •	 KU	 =	 Konfirmanden-	
unterricht	•	RC	=	Liemer	RC	1994	e.V.	•	RSV	=	RSV	Tempo	Lieme	1904	•	SF	=	Schachfreunde	Lieme	
VfL	=	VfL	Lieme	•	Ziegler	=	Zieglerverein	Lieme		

Wir bitten Sie, die Herausgabe des Liemer 
Kalenders mit 1 Euro zu unterstützen.
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       August
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Nr.27
2019

Wir	wollen	konfirmiert	werden	am	19.	Mai	2019	um	10.00	Uhr:
Moritz Döring,	Großer	Stein	41	B	·	Marius Idel,	Bielefelder	Straße	44	·	Maja Stange,	Ferkenfeld	5	·	
Lennox Teller,	Großer	Stein	45	A	· Jonas Teuber,	Großer	Stein	33

Mi.	 01.05.	 RSV	–	Lemgo	macht	ein	Fass	auf
	 	 11.00	Uhr	Sparkasse	Lieme	
Sa.	 04.05.	 FV	–	9.00	Uhr	Arbeitseinsatz	mit		
	 	 THW	ab	8.00	Uhr
So.	05.05.	 11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Abendmahl
	 	 RSV	–	Spargeltour
	 	 11.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Do.	09.05.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
Sa.	 11.05.	 FV	–	9.00	Uhr	Arbeitseinsatz
So.	12.05.	 9.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche	in	Retzen
So.	19.05.	10.00	Uhr	Konfirmation
	 	 RSV	–	Familientour	mit	Spiel	und		
	 	 Spaß	auf	Helwegs	Hof	in	Heiden		
	 	 (10-15	km),	11.00	Uhr	SPK	Lieme	
Sa.	 25.05.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop
	 	 FV	–	9.00	Uhr	Großeinsatz
So.	26.05.	 11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch

Sa.	 01.06.	 FV	-	Eröffnung
So.	02.06.	 11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Abendmahl
	 	 RSV	–	Nethe-Tour
	 	 9.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Do.	06.06.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
	 	 15.00	Uhr	Knilch-Café		
	 	 im	Kindergarten
Sa.	 08.06.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop
So.	09.06.	 10.00	Uhr	Pfingst-Gottesdienst
Mo.	10.06.	10.00	Uhr	Pfingstmontag
	 	 Gottesdienst	in	Sylbach
So.	16.06.	 18.00	Uhr	Abendkirche
	 	 RSV	–	Radtour	auf	dem	Salzeweg
	 	 11.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Do.	20.06.	 RSV	–	RTF	Veranstaltung
	 	 9.00	Uhr	Karla-Raveh-Gesamtschule
So.	23.06.	 10.00	Uhr	Abschluss-Gottes-	
	 	 dienst	des	Kirchentages:
	 	 Übertragung	in	Retzen
Sa.	 29.06.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop

So.		30.06.	11.00	Uhr	Gottesdienst		
	 	ANDERS	mit	Glückwunsch
	 	 10	Uhr	Ausflug	der	Kinderkirche		
	 	 zum	Zentralen	Kindergottesdienst		
	 	 nach	Eben-Ezer
	 	 Abfahrt	vom	Gemeindehaus		
	 	 um	10	Uhr,	Rückkehr	ca.	14	Uhr.

Do.	 04.07.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		07.07.	11.00	Uhr	Gottesdienst	zum		
	 	 Abschluss	des	Kindergartenjahres
	 	 mit	Abendmahl
	 	 RSV	–	Lippetal-Tour
	 	 10.30	Uhr	Sparkasse	Lieme
Sa.	 13.07.	 FV	–	Freibadfest		
	 	 bei	schönem	Wetter
So.		14.07.	11	Uhr	Sommerkirche	(s.	Artikel)
Sa.	 20.07.	 RSV	–	Dämmertour	zum		
	 	 Forellenessen
	 	 16.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
So.		21.07.	11	Uhr	Sommerkirche	(s.	Artikel)
So.		28.07.	11	Uhr	Sommerkirche	
	 	 mit	Glückwunsch	(siehe	Artikel)

Sa.	 03.08.	 RSV	–	Einkehrschwung		
	 	 ins	Wochenende
	 	 15.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
So.		04.08.	11	Uhr	Sommerkirche	
	 	 (siehe	Artikel)
So.		11.08.	11	Uhr	Sommerkirche	
	 	 (siehe	Artikel)
So.		18.08.	11	Uhr	Sommerkirche	
	 	 (siehe	Artikel)
Sa.	 24.08.	 RSV	-	Weinfest	auf	Führings	Hof
So.		25.08.	11	Uhr	Sommerkirche	
	 	 mit	Glückwunsch	(siehe	Artikel)
Do.	29.08.	 9.15	Uhr	Gottesdienst		
	 	 zur	Einschulung

So.	01.09.	 11.00	Uhr	Gold-Konfirmation	
	 	 mit	Abendmahl
	 	 FV	-	Saisonende
Do.	05.09.	 9.30-11.00	Uhr		
	 	 Ausflug	des	Frühstückskreises
	 	 Gäste	sind	herzlich	willkommen!
	 	 19.30	Uhr	Anmeldeabend		
	 	 Konfi-Unterricht
So.		08.09.	9.30	–11.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche	
	 	 in	Retzen
Di.	 10.09.	 16.15	Uhr		
	 	 Erste	Krippenspiel-Probe
Sa.	 14.09.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop
So.		15.09.	11.00	Uhr	Gottesdienst
20.-22.09.		 RSV	–	Hummel,	Hummel	–		
	 	 Mors,	Mors
	 	 3-Tages-Rad-	und	Kultur-Tour		
	 	 in	und	um	Hamburg
So.		22.09.	11.00	Uhr	Gottesdienst
So.	29.09.	 11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	ANDERS	mit	Glückwunsch
	 	 RSV	–	Delbrücker	Kapellenweg
	 	 10.00	Uhr	Sparkasse	Lieme

So.		06.10.	10.00	Uhr	Erntedank	
	 	 mit	Frühstück	(siehe	Artikel)
	 	 Vorstellungs-Gottesdienst	der		
	 	 Katechumenen	mit	Abendmahl
So.		13.10.	9.30	–11.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche
	 	 RSV	–	Jahresabschlusstour
	 	 9.30	Uhr	Sparkasse	Lieme
So.		20.10.	11.00	Uhr	Gottesdienst
So.		27.10.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
warum feiern wir eigentlich Pfing-
sten? Ist das freie Wochenende nicht 
eher Ferien für die Kleinen und ein 
zusätzlicher Feiertag für die Erwach-
senen? Das schon, aber es ist auch 
ein wichtiger christlicher Feiertag, 
denn er gilt als Geburtstag der Kir-
che. Christen feiern den Heiligen 

Regelmäßige Termine
 Sonntag Gottesdienst	um	10.00,	11.00	oder	18.00	Uhr
	 	 Kinderkirche	von	9.30	Uhr	bis	11.30	Uhr	
  ab 5 Jahren an jedem 2. Sonntag im Monat in der Kirche  
  oder im Gemeindehaus

 Montag Jugendschach	ab	15.00	Uhr
	 	 Ansprechpartner SF Lieme: Holger Stork, Tel. 0157 51038390
  Infos unter: www.sf-lieme.de

  Posaunenchor	Jungbläser/innen	18.00	-	18.45	Uhr
  Posaunenchor	19.30	Uhr
 Dienstag Krabbelgruppe	ab	1	Jahr	·	9.30	Uhr
	 	 Ansprechpartnerin: Katrin Peter	
	 	 Anmeldungen beim Diakonischen Werk, Tel. 05231-976642

  Kinderchor	16.15	Uhr
	 	 Ansprechpartnerin:	Margret	Petz,	Tel.	0177-6668484 
  Chor	18.00	Uhr
	 	 Kirchenvorstand	19.30	Uhr
	 	 Redaktionsteam	19.30	Uhr

 Mittwoch Kaffeeklatsch	für	Jung	und	Alt	15.00	-	17.30	Uhr
  Ansprechpartner: Karl-Rochus Kintscher, Tel. 6145

  Projektgruppe	Ilsepark	in	Lieme	19.30	Uhr	
  im Jugendhaus an jedem ersten Mittwoch im Monat 
  Ansprechpartner:  info@ilsepark-lieme.de

 Donnerstag Frühstückstreff	9.30	Uhr	
	 	 Ansprechpartnerin: Silke Stork, Tel. 6350
  Termine auf den Monatsseiten 

	 Freitag Gottesdienstteam	16.30	Uhr	
	 	 Jugendhaus	17.00	-	21.00	Uhr	für	alle	Altersklassen	
  Seniorenschach	ab	19.30	Uhr
	 	 Ansprechpartner SF Lieme: Holger Stork, Tel. 0157 51038390
  Infos unter: www.sf-lieme.de

	 Samstag KonfiWorkshop	9.00	-	13.00	Uhr	

Geist, der alle Gläubigen weltweit 
erfüllt und verbindet. 

Laut Apostelgeschichte ist es der 
Tag, an dem die Jünger Jesu vom 
Heiligen Geist erfasst wurden. Es 
ist etwas ganz Außergewöhnliches, 
Großes passiert, das sich kaum er-
klären lässt. Berichtet wird davon, 
dass die Jünger plötzlich in mehre-
ren Sprachen reden konnten und 
auch verstanden wurden. So gingen 

Anmeldung  
Katechumenen
Nach den Sommerferien startet 
wieder eine neue Gruppe: Wer 
12 Jahre alt ist oder die 7. Klasse 
besucht und noch nicht mit allen 
Antworten abgefüttert ist, kommt 
am Donnerstag, 5. September 
2019, um 19.30 Uhr mit seinen 
Eltern ins Gemeindehaus.

Kontaktadressen                     
Gemeindebüro	 								Tel.	68184	
In der Ecke 10 
geöffnet Donnerstag 9.00-12.30 Uhr

Pfarrer	Fred	Niemeyer  Tel.	68184
(Vors. des Kirchenvorstands)

Renate	Krietenstein					Tel.	68723	
(stellv. Vors. des Kirchenvorstands)
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Kindergarten																	Tel.	6434	
Dorfstraße 22

Diakonie	ambulant	Lgo.		Tel.	3127
hilft bei häuslicher Pflege

 
Thomas	Mertinat	(Küster)          
Handy 0171-5365954	Tel.	9889868

Öffnungszeiten:
sonn- und feiertags 13:30 - 20:00 Uhr
bei schönem Wetter + nach Vereinbarung

Inh. Ina Kuhlmann, Rhiene 19  
32657 Lemgo, Telefon: 0174 9524249

Strandcafé
Saison:  
1.4. - 3.10.

Seit über 45 Jahren planen, fertigen,  
liefern und montieren wir Fenster, 
Türen, Haustüren, Rollladen und  
Sonnenschutz aus unserer eigenen 
Produktion in Lemgo.

Trifte 77 | 32657 Lemgo  
Fon 0 52 61 . 64 44 | Fax  6 80 10 
www.uffmann.de

Neue Kirchenälteste
Es gibt Neuigkeiten im Kirchenvor-
stand, über die wir uns sehr freuen!

Nach dem Ausscheiden von Willi 
Schmidt bekommt der Kirchenvor-
stand drei neue Mitglieder, die wir an 
dieser Stelle herzlich begrüßen und 
kurz vorstellen möchten.

Viele kennen Waltraud Gomm bereits 
durch ihr Engagement im Kirchen-
chor, dem Gottesdienst-Team oder 
auch noch als Sonderschullehrerin, 
aber war Ihnen auch bekannt, dass 
sie zertifizierte Märchenerzählerin 
ist? Sie lebt mit ihrer Tochter, dem 
Schwiegersohn und ihrem Enkelkind 
in einem Haus. Ihren Sohn hat es 
nebst Familie nach Ostfriesland ver-
schlagen. Unsere Gemeinde erlebt 
sie vorwiegend in der Kirche und vor 
allem in den Gesprächen, die sich oft 
im und nach dem Gottesdienst AN-
DERS ergeben. Die Begegnungen in 
diesen Gottesdiensten bleiben nicht 
nur ihr noch lange im Gedächtnis. Auf 

die Frage, welches Fest im Kirchen-
jahr sie besonders mag, antwortet 
Frau Gomm mit Weihnachten. Es ist 
immer die Erinnerung an selber Er-
lebtes, sagt sie, ob es nun ihre eigene 
Kindheit ist, an die sie sich erinnert 
oder das Erleben durch ihre Kinder 
und jetzt durch die Enkelkinder. 

Heinz Stock ist Landwirt durch und 
durch, ist verheiratet und hat zwei 
Söhne. Unsere Gemeinde nimmt er 
durch das Engagement im Ilsepark 
wahr. Und natürlich bei der Beglei-
tung seiner Söhne während der Kon-
firmationszeit. Sonst gab es bis jetzt 
weniger Berührungspunkte. Umso 
mehr freut es ihn, dass sich das nun 
ändert und er aktiv unsere Gemeinde 
unterstützen und mitgestalten kann. 
Er freut sich darauf, einen anderen 
Blickwinkel einzunehmen. Wir sind 
sicher, dass er eine große Bereiche-
rung ist. Für Herrn Stock sind auch 
Weihnachten und das Erntedankfest 
die schönsten Kirchenfeste im Jahr. 

Alles neu macht der Mai …
… und in diesem Fall der Juni! Von 
Mitte Juni bis Ende Juli müssen Sie 
auf die wundervollen Klänge un-
serer Kleuker–Orgel verzichten. All-
mählich in die Jahre gekommen ist 
sie mittlerweile, verstimmt, verformt 
und verstaubt, deshalb wird es Zeit 
für eine Generalüberholung. 

Anschließend kann sie wieder erklin-
gen, die Königin der Instrumente, 
wie sie zu Recht auch genannt wird. 
Den sanften, leisen, fast zärtlichen 
Melodien, als auch ihren kräftigen, 
raumerfüllenden, grandiosen Tönen 
dürfen Sie dann wieder lauschen 
oder sie mit Ihrem Gesang im Got-
tesdienst begleiten.

7 Sonntage im Sommer
Es war einfach wunderbar, die Som-
merkirche 2018, die wir gemeinsam 
mit der Kirchengemeinde Retzen 
gefeiert haben. Natürlich war das 

Erntedank-Frühstück  
im Gemeindehaus
Gemeinsam im Gottesdienst Dan-
ke sagen, die am Abendmahlstisch 
aufgebauten Gaben einmal bewusst 
wahrnehmen und dann zusammen 
im Gemeindehaus ein leckeres Früh-
stück teilen – das ist der Plan für den 
diesjährigen Erntedank-Sonntag am 
6. Oktober.

Wenn die genaue Planung feststeht, 
werden die Einladungen im Dorf 
ausgehangen und auf unserer In-
ternetseite veröffentlicht. Wer Ideen 
dazu hat oder etwas beitragen 
möchte, meldet sich bitte im Ge-
meindebüro. Wichtig: Den Termin 
gleich im Kalender eintragen!

sie los, das Evangelium zu verbrei-
ten, das uns bis heute begeistert.

Diese pfingstliche Begeisterung spü-
re ich besonders, wenn ich das Lied 
singe „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen zusammen sind“. Zur Orgel 
oder in einer Sommerkirche oder 
am Erntedank-Tag – also immer 
dann, wenn wir uns versammeln, 
um Gottesdienst zu feiern und das 
Evangelium wie damals hören.

Als dritten möchten wir Dag Plöger 
vorstellen. Er lebt mit seiner Frau und 
den beiden Kindern seit 20 Jahren 
in Lieme und fühlt sich hier einfach 
wohl. Unsere Gemeinde nimmt er 
als sehr aktiv wahr, zum Beispiel 
durch das Engagement im Ilsepark, 
aber auch den Kindergarten oder die 
Angebote für Groß und Klein, sei es 
nun der Posaunenchor oder die Kin-
derkirche. Hier in der Gemeinde lebt 
man nicht einfach anonym nebenei-
nander her. Besonders im Gedächt-
nis geblieben ist ihm der Abend der 
langen Tische. Er freut sich auf die 
neue Aufgabe, die Gemeinde aktiv zu 
unterstützen, damit weiterhin dieses 
offene Gemeindeleben stattfinden 
kann. Auch für ihn ist Weihnachten 
das liebste Fest im Kirchenjahr, vor 
allem auch durch den lebendigen 
Advent, weil da jeder willkommen 
ist und die oftmals hektische Vor-
weihnachtszeit einfach mal für einen 
(oder mehrere) Abende entschleu-
nigt wird.

Wetter einmalig, aber das beson-
dere Gefühl kam auch von den 
Menschen, den Liedern, dem Got-
tesdienst selbst. Die vielen guten 
und begeisterten Rückmeldungen 
haben uns Mut gemacht, auch in 
diesem Jahr wieder Sommerkirche 
zu feiern. 

Vom 14. Juli bis einschließlich 25. Au-
gust 2019, also alle Sonntage in den 
Sommerferien, feiern wir wieder um 
11:00 Uhr gemeinsam Gottesdienst. 
Wieder draußen in der A'RhieBa in 
Rhiene, wo Retzen und Lieme sich 
begegnen. Die Gottesdienstleitung 
übernimmt Pfarrerin Schreiber an 
den ersten drei und Pfarrer Nie-
meyer an den weiteren vier Sonnta-
gen. Für gute Stimmung sorgen die 
Bläserchöre aus Retzen und Lieme, 
unsere Kirchenmusikerinnen und 
wir alle als Sänger*Innen. Kaffee, 
Kuchen und kalte Getränke bietet 
wieder Ina Kuhlmann vom Strand-
café an. Und die Sonne? Da sind 

wir ganz entspannt, denn bei Regen 
finden wir neben dem Strandcafé ja 
auch ein Dach überm Kopf. 

Also ich freue mich schon darauf, Sie 
auch?

Orgel spielen – Chor leiten
Kirchenmusik als Nebenberuf 
und aus Freude. Stellen Sie sich 
vor, Sie sind im Gottesdienst 
und keiner spielt die Orgel?

Eltern-Kind-Gruppe  
startet wieder
Bald wagen auch die ganz Klei-
nen wieder im Gemeindehaus 
ihre ersten Schritte.

Mehr auf  
www.kirchenecke.de
kirche@kirchenecke.de


