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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		 November 

Februar 

Januar

März

April

Dezember

Nr.28
2019

Sa.	 02.11.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop		
	 	 (Konfirmanden)
So.	03.11.	 10.00	Uhr	Reformations-	
	 	Gottesdienst	in	Retzen
	 	 zusammen	mit	den	Kirchengemein-	
	 	 den	Bergkirchen	und	Lieme
Do.	 07.11.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
Sa.	 09.11.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop		
	 	 (Konfirmanden)
	 	 FV	–	10.00	Uhr:	Das	Freibad	wird		
	 	 winterfest	gemacht.
So.		10.11.	 9.30-11.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche	in	Retzen
Sa.	 16.11.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop		
	 	 (Katechumenen)
So.		17.11.	 11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch
So.		24.11.	Ewigkeitssonntag
	 	 10.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	anschl.	Kranzniederlegung		
	 	 auf	dem	Friedhof

So.		01.12.	1.	Advent
	 	 10.00	Uhr	Gottesdienst
	 	 15.00	Uhr	Senioren-Weihnachtsfeier		
	 	 Kultur-	u.	Sportring	im	Liemer	Krug
	 	 SF	–	Regionalliga:		
	 	 SF	Lieme	II	–	Gütersloher	SV	II
Do.	 05.12.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		08.12.	2.	Advent	·	9.30	-	11.30	Uhr		
	 	 Kinderkirche	im	Gemeindehaus
	 	 11	Uhr	Gottesdienst	ANDERS		
	 	 mit	Glückwunsch
So.		15.12.	3.	Advent	·	18.00	Uhr		
	 	Musikalische	Abendkirche	
	 	 mit	Konzert	
So.	22.12.	 4.	Advent	·	9.30	Uhr		
	 	 Sing-Gottesdienst	in	Retzen
Di.	24.12.	Heiligabend
	 	 15.00	Uhr	Krippenspiel
	 	 17.00	Uhr	Lichterkirche
Mi.	25.12.	 1.	Weihnachtstag
	 	 10.00	Uhr	Gottesdienst
Do.	26.12.	 2.	Weihnachtstag
	 	 11.00	Uhr	Krippenspiel
Di.	31.12.	 Silvester	·	17.00	Uhr		
	 	Abendgottesdienst	
	 	 mit	Abendmahl

So.		05.01.	11.00	Uhr	Gottesdienst
Do.	 09.01.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		12.01.	9.30-11.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche
	 	 in	Retzen
So.		19.01.	11.00	Uhr	Gottesdienst
So.		26.01.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch
	 	 SF	–	NRW-Liga:		
	 	 SF	Lieme	–	SF	Brackel

So.		02.02.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Abendmahl
Do.	06.02.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		09.02.	9.30-11.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche
Sa.	 15.02.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop		
	 	 (Konfirmanden)
So.		16.02.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Vorstellung	der	Konfirmanden
	 	 SF	–	Regionalliga:		
	 	 SF	Lieme	II	–	SK	Delbrück
So.		23.02.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch

Do.	02.04.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		05.04.	11.00	Uhr	Gottesdienst
Fr.	10.04.	Karfreitag
	 	 18.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Abendmahl
Sa.	 11.04.	 FFW	Lemgo	–	19.00	Uhr	Osterfeuer
So.	12.04.	Ostersonntag
	 	 10.00	Uhr	Gottesdienst
Mo.	13.04.	Ostermontag
	 	 10.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	MiniMusical
So.	19.04.	 11.00	Uhr	Gottesdienst
	 	 SF	–	NRW-Liga	(8):		
	 	 SF	Lieme	–	SVG	Alsdorf
Sa.	 25.04.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop		
	 	 (Katechumenen)
So.		26.04.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch
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So.		01.03.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Abendmahl
Do.	05.03.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		08.03.	9.30-11.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 18.00	Uhr	Abendkirche	
	 	 in	Retzen
Sa.	 14.03.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop		
	 	 (Konfirmanden)
So.		15.03.	11.00	Uhr	Gottesdienst
So.	22.03.	 11.00	Uhr	Gottesdienst
So.	29.03.	 11	Uhr	Gottesdienst	ANDERS		
	 	 mit	Glückwunsch

Wir bitten Sie, die Herausgabe des Liemer 
Kalenders mit 1 Euro zu unterstützen.



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal sind wir ganz bewegt und 
innerlich angerührt, wie in diesem 
Jahr auf dem Kirchentag in Dort-
mund, als wir begeistert unseren 
Glauben feierten. Manchmal sind 
wir auf dem Weg mit Menschen, die 
unsere Gemeinde bei der Visitation 
besuchen, wir haben mit ihnen ge-
sprochen und gezeigt, wie wir Kir-
chengemeinde leben. Und manchmal 
müssen wir in Bewegung kommen, 
um mit benachbarten Kirchenge-
meinden neue Wege in der Familien- 
und Konfirmandenarbeit zu gehen. 

Wenn wir uns bewegen, verändert 
sich etwas. Wir lassen das Alte zu-
rück. Das ist nicht immer einfach. 
Aber in jedem Anfang sind wir neu 
lebendig. Und gehen dann Schritt für 
Schritt weiter, in der Kraft, die Gott 
uns schenkt und in der Hoffnung, die 
uns verbindet. 

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

  Jugendschach	17.00	Uhr
  Schach-Training für Mitglieder und Interessierte 20.00	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	

	 Samstag KonfiWorkshop	9.00	-	13.00	Uhr	

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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Thomas Mertinat (Küster bis 30.11.19)
Fouaad	Heli	(Küster ab 01.12.19)
Tel. 0157 31994873

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

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

Kindergarten																	Tel.	6434	
Dorfstraße 22

3. Advent
Wenn Häuser und Gärten ge-
schmückt, Glühpunsch und Süßes 
ausgiebig gekostet, der lebendige Ad-
ventskalender schöne Begegnungen 
ermöglich hat, aber immer noch 
Zeit bleibt, ein schönes Weihnachts-
geschenk zu finden – dann ist Zeit 
für den musikalischen Abendgottes-
dienst am 3. Advent. 
HIMMEL. Das Motto ist kurz, aber 
voller Klang und Anklang daran, was 
uns lieb ist, Freude weckt, Hoffnung 
stärkt … 
Posaunenchor und Chor üben himm-
lische Stücke. Wir konnten zwei Sän-
gerinnen gewinnen, auch für einen 
Abendsegen. Und unsere renovierte 
Orgel wird uns mit leisen und raumfül-
lenden Schwingungen etwas Auftrieb 
geben – an einem Abend in Gemein-
schaft mit Blick auf unser Kirchenfen-
ster. Und natürlich klingt der Abend 
im Gemeindehaus mit kleinen Gau-
menkitzeleien und Begegnungen aus. 
Sie kennen das und freuen sich schon 
darauf? Wunderbar, wenn wir uns 
wiedersehen. Sie waren noch nie 
da? Dann trauen Sie sich dieses Jahr! 
Es ist nur eine kleine Stufe in unse-
re Kirche in einen weiten Raum zum 
Ausprobieren. Herzlich willkommen!

Lieme und Retzen feierten 
Sommerkirche
Gemeinsam haben wir wieder Got-
tesdienst gefeiert an einem unge-
wöhnlichen Ort, außerhalb unserer 
Kirche, im Freien. Insgesamt sieben 
Gottesdienste fanden in diesem Jahr 
wieder in der A’RhieBa im Rhiene 
statt. In einem tollen Ambiente mit 
kühlen Getränken, was in diesem 
heißen Sommer auch gut war. Mit 
den Füßen im Sand und mit dem 
Herzen bei Gott.
Viele sind in die Sommerkirche ge-
kommen, die Gemeinden Retzen und 

Wir hatten Besuch
Mit einem Auftaktgottesdienst in ei-
ner gut gefüllten Kirche in fröhlicher 
Stimmung mit flotten Klängen des 
Posaunenchores begann unsere Vi-
sitation. Pastor Niemeyer betonte in 
seiner Predigt, dass es notwendig ist, 
auch mal Vertrautes loszulassen und 
neue Wege zu wagen. Beim anschlie-
ßenden Kirchkaffee kamen wir mit-
einander ins Gespräch, auch mit den 
Gästen aus unseren Nachbargemein-
den, die uns besucht haben. 

Lieme haben viel zusammen auf die 
Beine gestellt und sind noch näher 
zusammengerückt. Auch Besuchen-
de anderer Gemeinden und sogar 
der ein oder andere, der zufällig mit 
dem Fahrrad unterwegs war, ist in 
den Gottesdienst gekommen.

Einmal hat das Wetter einen Got-
tesdienst unter freiem Himmel nicht 
zugelassen. Da sind wir in die Scheu-
ne umgezogen. Aber auch das hatte 
einen besonderen Charme.

Ja, besonders - so haben sich diese 
Gottesdienste angefühlt. Besonders 
nahe …

Ilsepark „live“
„Am Wochenende ist wieder Einsatz 
im Ilsepark!“ Diesen Satz habe ich 
in den vergangenen Monaten des 
Öfteren von meinem Mann gehört, 
wenn wieder die Unterstützung der 
Ehrenamtlichen auf dem Parkgelände 
gebraucht wurde. Es wurden Bäume 
gefällt, Mauern abgetragen, Zäune 
gebaut und vieles andere mehr. Ein 
Highlight war sicherlich der Einsatz 
der Betonpumpe, die mit ihrem weit 
ausladenden Arm die Fundamente 
für das Backtreffhaus und den Ge-
räteschuppen ausgoss. Bei dieser 
Aktion gab es reichlich Schaulustige. 
Ohne die Unterstützung einiger orts-
ansässiger Unternehmer und kom-
petenter Rentner wäre das alles gar 
nicht möglich gewesen.

Wer auf dem Laufenden bleiben und 
die Entstehung des Ilseparks mit ver-
folgen möchte, schaut dazu auf der 
Internetseite www.ilsepark-lieme.
de. Und wer sogar dabei mithel-
fen möchte, schreibt eine E-Mail an 
info@ilsepark-lieme.de.

Ohne Küster  
wäre es düster …
Hätten Sie gewusst, was ein Küster 
alles macht? Für wie viele Bereiche er 
die Verantwortung trägt? Na klar, für 
das Läuten der Kirchenglocken, für 
die Reinigung und Pflege der Kirche 
und der Gemeinderäume, logisch. 
Für die sonntägliche Begleitung der 
Gottesdienste selbstverständlich.Aber 
eben auch für die Betreuung und Pfle-
ge unseres Friedhofs, für sämtliche 
Gartenarbeiten rund um alle unsere 
Gebäude, für frische Blumen auf dem 
Abendmahlstisch, für die Beschaffung 
und Dekoration des jährlichen Weih-
nachtsbaumes, für kleinere Repara-
turen, für ein freundliches Wort an der 
Kirchentür. Ein Küsteramt ist wichtig. 
18 Jahre hat Thomas Mertinat dieses 
Amt in unserer Kirchengemeinde 
übernommen. Zum 1.12. diesen Jah-
res ergreift er nun die Möglichkeit, sich 
noch einmal beruflich zu verändern. 
Hierfür wünschen wir ihm alles Gute 
und möchten dies im Gottesdienst am 
1. Advent zum Ausdruck bringen.

Zum Nachhören  
der Predigt: 

 

theoloog.de

Für uns als Kirchengemeinde war 
die Visitation eine gute Gelegen-
heit zu schauen, welche Schätze wir 
haben: unseren Kindergarten, die 
Kinderkirche, den lebendigen Ad-
ventskalender, den Kinderchor, den 
Posaunenchor, den Kirchenchor, 

den Frühstückskreis, das Redakti-
onsteam, das Gottesdienstteam, den 
Küster, die Gemeindesekretärinnen, 
den Kirchenvorstand, den Pastor, 
den Credoweg, unsere Kooperation 
mit Retzen sowie die Initiative „Wir 
sind Lieme“ für den Ilsepark. 

Sie alle fanden Beachtung und An-
erkennung. In seiner Predigt im Ab-
schlussgottesdienst machte Super-
intendent Dirk Hauptmeier keinen 
Hehl daraus, wie lebendig unsere 
Gemeinde ist. 

Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich 
eine neue, und so wird Fouaad Heli, 
der mit seiner Familie in Lemgo lebt, 
unser neuer Küster sein. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit 
Herrn Heli als neuen Küster.

Weihnachtsbaum-Team 
gesucht
Schön ist er jedes Jahr anzusehen, 
unser großer Weihnachtsbaum in 
der Kirche mit seinen vielen Lich-
tern und Kugeln. Aber leider auch 
nicht selbstverständlich. Denn 
bis der Baum festlich geschmückt 
erstrahlt, müssen Zeit und Arbeit 
investiert werden. Und genau 
dafür suchen wir Menschen, die 
Zeit, Kraft und Lust haben, in der 
51. Kalenderwoche mit Unter-
stützung der Kirchengemeinde 
einen Baum aufzustellen und zu 
schmücken. Unser neuer Küster 
befindet sich dann noch in der 
Einarbeitungszeit und soll deshalb 
nicht alles alleine machen müs-
sen. Dank dieses Einsatzes können 
sich an Weihnachten dann alle 
Gottesdienstbesucher*innen wie-
der für einen Moment im Lichter-
glanz des Baumes verlieren. 

Wer einen schönen Baum in sei-
nem Garten hat und spenden 
möchte oder wer Teil des Weih-
nachtsbaum-Teams werden möch-
te, meldet sich bitte möglichst kurz-
fristig im Gemeindebüro.


