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Kleine menschen spielen die große rolle
Kinder sind wichtig. Das gilt für die Familie 
ebenso wie für die Kita, die Schule und in 
besonderem Maße für die Kirchengemein-
de. Jesus selbst sagte: „Lasset die Kinder 
zu mir kommen.“ Deshalb legt das Redak-
tionsteam den thematischen Schwerpunkt 
in dieser Ausgabe von PERSPEKTIVEN eben 
auf die Kinder. So wird den Fragen nachge-
gangen, wann der ‚richtige‘ Zeitpunkt für 
die Taufe ist (Seite 22 und 23) und welche 
Rolle Kinder in der Heiligen Schrift spielen 
(Seite 18 und 19). 
 Ein Beweis für den Stellenwert von Kin-
dern sind auch die bundesweit rund 9.000 

Kitas, die sich in evangelischer Träger-
schaft befinden. Eine davon ist „Die Ar-
che“ in Völlinghausen, die in diesem Jahr 
ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Das dortige 
Leitungsteam berichtet im Interview über 
die Bedeutung von konfessionellen Kin-
dertageseinrichtungen (Seite 4 und 5).
 Aus dieser evangelischen Kita gibt es 
zudem verschiedene Neuigkeiten zu be-
richten (Seite 26 und 27) und das „Arche“-
Team hat ein Brückenprojekt gestartet, um 
so geflüchteten Kindern aus der Ukraine 
das Ankommen am Möhnesee zu erleich-
tern (Seite 20). 

Mit einer Stiftungsgründung oder  
Verfügung im Testament tun Sie  
direkt Gutes und schenken sich  
innere Zufriedenheit.
So wie Beate und Dr. Michael Schaal. Das  
Ehepaar hat alles gut geregelt. Sie haben 
ihre Stiftung unter dem Dach der Malteser 
als Erben bestimmt. So helfen sie Bedürfti-
gen – langfristig und ganz in ihrem Sinne.
Gern unterstützen wir Sie bei Fragen  
zu Stiftungsgründung, Stifterdarlehen,  
Immobilienübertragung oder Testaments- 
gestaltung.

Bestellen Sie unseren kostenlosen Stiftungsratgeber!
Malteser Stiftung, Michael Görner (Vorstand) 
 Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln 
 0221 9822-2320 
 stiftung@malteser.org 
 malteser-stiftung.deFo
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Hilfe, die bleibt.
Mit einer Stiftung 
Zukunft gestalten.
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Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!

PROMOTION
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Glaubensaussage im namen
Von Pfarrerin Jutta Pothmann

Am Taufbäumchen in unserer Kirche hän-
gen Fotos von den Täuflingen aus unserer 
Evangelischen Möhne-Kirchengemeinde. 
Deutlich sichtbar sind sie neben dem Tauf-
becken zu sehen und haben dadurch einen 
besonderen Platz in unserer Gemeinde. Es 
soll zeigen, dass die Kinder Gott am Her-
zen liegen.
 Bei jeder Taufe erzählt das Kinderevan-
gelium (Markus, 10,13-16), dass Leute ihre 
Kinder zu Jesus brachten, damit er sie 
segne. Die Jünger schimpften über die Stö-
rung. Als Jesus das mitbekam, wurde er 
zornig und sagte : Lasset die Kinder zu mir 
kommen! Wie könnt ihr sie abweisen? An 
ihnen erkennt ihr doch, wie 
Gottes Liebe ist. Denn wer 
Gottes Liebe nicht so emp-
fängt wie ein Kind, der geht 
leer aus.
 Diese Nähe zwischen Gott 
und den Kindern bezeugt 
auch die Weihnachtsbotschaft: „Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird, denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus…!“ (Lukas 2,10) 
Gott wird als Kind geboren so wie jeder 
und jede von uns in diese Welt gekom-

men ist. Klein und 
verletzlich, auf Hil-
fe und Liebe ange-
wiesen. 
 Die Jahreslo-
sung 2023 lautet: 
„Du bist ein Gott, 
der mich sieht“ (1. 
Mose 16,13). Hagar 
sagte es über ihren 
Gott, als er sie und 
ihr Kind vor dem 
Hungertod in der Wüste bewahrt hat. Is-
mael, so hieß das Kind, war der erste Sohn 
Abrahams. Sein Name bedeutet: „Gott 
hört“ oder auch „Gott erhört“. Biblische 
Namen sind oft mit einer Glaubensaussa-

ge verbunden. Der Name 
Jesus bedeutet „Retter“ 
und jedes Mal, wenn er 
gerufen wurde, kam diese 
Bedeutung den Menschen 
ins Ohr. 
 Bei uns hängen die Na-

men eng mit der Taufe zusammen, denn 
nach dem Vor- und Zunamen geht es wei-
ter mit den Worten: „Ich taufe dich auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“ Gottes Name kommt 
hinzu und so werden wir mit der Taufe 
hörbar zu seinen Kindern.

Mit einer Stiftungsgründung oder  
Verfügung im Testament tun Sie  
direkt Gutes und schenken sich  
innere Zufriedenheit.
So wie Beate und Dr. Michael Schaal. Das  
Ehepaar hat alles gut geregelt. Sie haben 
ihre Stiftung unter dem Dach der Malteser 
als Erben bestimmt. So helfen sie Bedürfti-
gen – langfristig und ganz in ihrem Sinne.
Gern unterstützen wir Sie bei Fragen  
zu Stiftungsgründung, Stifterdarlehen,  
Immobilienübertragung oder Testaments- 
gestaltung.

Bestellen Sie unseren kostenlosen Stiftungsratgeber!
Malteser Stiftung, Michael Görner (Vorstand) 
 Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln 
 0221 9822-2320 
 stiftung@malteser.org 
 malteser-stiftung.deFo
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Hilfe, die bleibt.
Mit einer Stiftung 
Zukunft gestalten.
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Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!

Jahreslosung 2023

„Du bist ein Gott,
der mich sieht.“



das Gottvertrauen vorleben
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die evangelische möhne-Kirchengemeinde 
gründete im Jahr 1992 den Kindergarten 
„Die Arche“ in Völlinghausen direkt neben 
der Heilig-Geist-Kirche. Heute gehört die 
Kindertagesstätte, zu der sich die Einrich-
tung weiterentwickelt hat, zum Kindergar-
tenträgerverbund des Evangelischen 
Kirchenkreises Soest-Arnsberg. Als 
konfessioneller Kita fällt der „Ar-
che“ eine besondere Rolle zu. Über 
sie sprach PERSPEKTIVEN mit der 
Einrichtungsleitung Dorothee West-
hoff und Lena Esau. 

Perspektiven: Sie arbeiten beide in einer 
konfessionellen Einrichtung. Was unter-
scheidet diese von anderen Kitas?

Dorothee Westhoff: In Einrichtungen wie 
unserer leben wir Kirche. Wir bringen den 

Kindern die Themen Gott, Glaube und Kir-
che nahe. Das ist fundamental und unter-
scheidet uns von anderen Kitas. Allerdings 
setzt das jede konfessionelle Einrichtung 
auf ihre eigene Art und Weise um.

Perspektiven: Hier in der Kita ...

Dorothee Westhoff: ... gibt es eine 
ganze Reihe von Instrumenten, die 
wir im Kita-Alltag anwenden. Das 
Danken – etwa im Gebet – ist wich-

tig. Man dankt für das, was man hat. 
Das gehört zu einer evangelischen Einrich-
tung. Das kann mal das Danken für das Es-
sen sein. Es kann aber auch um den guten 
Freund gehen, den man hat. Für den Alltag 
auch außerhalb der Kita leitet sich davon 
ab, dass die Kinder bei uns lernen, sich zu 
helfen und dafür dankbar zu sein.

Perspektiven: Was gibt es 
sonst noch?

Lena Esau: Wir geben den 
Kindern zum Beispiel Bilder-
bücher mit religiösen Inhal-
ten, sodass sie sich mit den 
Themen beschäftigen kön-
nen. Oder wir singen Lieder 
– auch ganz spontan. Fällt 
einem Kind zum Beispiel 
ein christliches Lied ein, das 

Seit 30 Jahren ist „Die Arche“ in Völlinghausen – hier ein Archivbild – 
ein Platz, an dem die Kinder des Ortes willkommen sind.

Die
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es kennt und gerne singen möchte, dann 
machen wir das gemeinsam in einer klei-
nen Gruppe.
Dorothee Westhoff: Außerdem gibt es im-
mer wieder Themen, die aktuell anliegen. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Ge-
schwisterkind getauft wird. Dann sprechen 
wir in einer kleineren Gruppe darüber: Das 
Kind darf berichten, welche Erfahrungen 
es gemacht hat. So profitieren auch die 
anderen Kinder davon. Außerdem gibt es 
hier in Völlinghausen noch etwas ganz Be-
sonderes: unser „Hallo Gott!“.

Perspektiven: Was ist das?

Lena Esau: Es ist ein religionspädagogi-

scher Morgenkreis. Der findet jede Woche 
am Freitagmorgen statt. Dann kommen 
alle Kinder, die Jüngeren genauso wie die 
Älteren, zusammen. Eine Mitarbeiterin lei-
tet den Morgenkreis, der immer zu einem 
bestimmten Thema stattfindet.

Perspektiven: Warum ist es Ihnen wichtig, 
in einer konfessionellen Kita zu arbeiten?

Lena Esau: Der Glaube spielt für mich per-
sönlich eine große Rolle. Ich lese regelmä-
ßig in der Bibel. Das ist mir sehr wichtig. 
Ebenso wichtig ist es für mich, dass Kinder 
die Geschichten aus der Bibel hören, sie 
erleben. Und ich möchte den Kindern mit-
geben, dass sie Gott vertrauen können.

Lena Esau (re.) und Kita-Leiterin Dorothee Westhoff berichten über die Arbeit in ihrer Einrichtung.
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region feiert gemeinsam Weihnachten
Für die Zukunft zeichnet sich eine noch 
engere Zusammenarbeit der Kirchenge-
meinden der Region Soest Ost ab. Unter 
anderem wird es in einigen Jahren – wie 
in der letzten Ausgabe von PERSPEKTIVEN 
berichtet – nur wenige ‚regionale Pfarrstel-
len‘ geben. Die Folge wird auch ein stärke-
res Miteinander bis hin zu Kooperationen 
sein. Bei der Konfirmandenarbeit zeigt sich 
das ebenso schon heute wie beim letzten 
Evangelischen Kirchentag, auf dem sich 
die Region als Einheit präsentierte. Zur 

Normalität gehört es bereits, dass die Ge-
meindeglieder zwischen Lippe und Möhne 
die Gottesdienste an kirchlichen Festtagen 
gemeinsam feiern.
 So kamen etwa am 31. Oktober die 
Protestanten der Region Soest Ost in der 
Neuengeseker Johannes-der-Täufer-Kirche 
zusammen, um sich an den Beginn der Re-
formation und die Entstehung der evange-
lischen Kirche zu erinnern. Im Rahmen des 
Gottesdienstes nahmen die Konfirmanden 
aus der Pfarramtlichen Verbindung von 

Evangelischer Möhne-Kir-
chengemeinde und Evan-
gelischer Kirchengemeinde 
Neuengeseke an einem be-
sonderes Lichtprojekt teil 
(mehr hierzu auf Seite 12).
 Ebenfalls wurde in die-
sem Jahr der Buß- und Bet-
tag auf regionaler Ebene 
gefeiert. Eingeladen hatte 
dazu die Evangelische Kir-
chengemeinde Bad Sas-
sendorf in ihre Kirche Sst. 
Simon und Judas Thaddäus. 
Dort treffen sich die Men-
schen aus der Region Soest 
Ost auch zu einem der vier 
gemeinsamen Gottesdiens-
te am Weihnachtsfest (sie-
he Karte).

26. Dezember 2022, 10.30 Uhr
Dankeskapelle Herzfeld
Diestedderstraße 42, 59510 Lippetal

24. Dezember 2022, 22.00 Uhr
St. Urbanus Weslarn
Kirchkamp 1, 59505 Bad Sassendorf

26. Dezember 2022, 10.30 Uhr
Sst. Simon und Judas Thaddäus
Kirchplatz 1, 59505 Bad Sassendorf

31. Dezember 2022, 17.00 Uhr
St. Pantaleon Lohne
Teichstraße 1, 59505 Bad Sassendorf

10. April 2023, 10.30 Uhr
Heilig-Geist-Kirche Völlinghausen
Syringer Straße 28a, 59519 Möhnesee

25. Dezember 2022, 10.30 Uhr
Zwölf-Apostel-Kirche Körbecke
Seestraße 46, 59519 Möhnesee



Bank für diakonie und Kirche (Genoded1dKd) • iBAn: de06 3506 0190 0005 0050 00
Verwendungszweck: Weihnachtsspende 2022 - Arche-Kinderbus (emK - 49110)
Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine „Bestätigung über Geldzuwendungen“ benötigen, tragen Sie bitte im Feld 
Verwendungszweck Ihren vollen Namen und Ihre Anschrift ein. Alternativ senden Sie eine E-Mail an das 
Gemeindebüro unter gemeindebuero.moehne2@evkirche-so-ar.de.

Liebe Gemeinde,

die Kita „Die Arche“ war und ist unser Kindergarten. 
Vor 30 Jahren gründete unsere Kirchengemeinde die 
Einrichtung. Noch heute ist „Die Arche“ die einzige 
evangelische Kindertagesstätte am Möhnesee. Die 
Trägerschaft haben wir inzwischen vertrauensvoll in 
die Hände des Kirchenkreises Soest-Arnsberg gelegt. 
Gleichwohl ist „Die Arche“ weiterhin stets ein fester 
Bestandteil unserer Kirchengemeinde geblieben.

Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind Wegbegleiter und Wegbereiter für die 
Kinder, die ihnen anvertraut werden. Für die Kleinsten plant das Team derzeit 
die Anschaffung eines Kinderbusses; mehr hierzu erfahren Sie auf Seite 27 
dieser Ausgabe von PERSPEKTIVEN. Damit dieses Vorhaben realisiert werden 
kann, fehlt noch Geld. Deshalb hat sich das Presbyterium der Evangelischen 
Möhne-Kirchengemeinde entschlossen, die diesjährige Weihnachtsspende der 
Kita „Die Arche“ für den Kauf eines Kinderbusses zur Verfügung zu stellen.

Ich bitte Sie deshalb um Ihre persönliche Unterstützung für das Projekt. 
Schon jetzt möchte ich mich von Herzen bei Ihnen dafür bedanken.

Herzlichst Ihr

Frank Risken
Vorsitzender des Presbyteriums

Ein Kinderbus für „Die Arche“
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Kinder sind von Natur aus neugierig, das 
ist ihr ureigener Motor für die persönliche 
Entwicklung. Sie wollen verstehen. Sie stel-
len Fragen. „Das tun sie oft und gerne“, 
sagt Pfarrerin Jutta Pothmann. Die religi-
ösen Fragen von Kindern treten unwei-
gerlich irgendwann auf. Denn die Themen 
begegnen ihnen vielfach in ihrem Alltag. 
Das kann auf dem Weg zur Kita sein, wenn 
sie an einem Gotteshaus vorbeikommen. 

Das kann beim Spielen mit der Playmobil-
Kirche sein.
 „Eine typische Frage der Kinder ist: ‚Wo 
wohnt Gott?‘“, sagt Pfarrerin Jutta Poth-
mann. „Auch die Frage ‚Wie sieht Gott aus?‘ 
wird immer wieder gestellt.“ Die Bandbrei-
te ist groß, denn die Kinder reagieren häu-
fig auf aktuelle Ereignisse. Hierzu zählen 
etwa die Feiertage wie Weihnachten oder 
Ostern. Aber auch eine Taufe oder Beer-

„Wo wohnt der liebe Gott?“

Mit einigen ‚Spielregeln‘ gelingt das Gespräch zwischen Eltern und Kindern über religiöse Themen: Tipps 
von Pfarrerin Jutta Pothmann gibt es im Text auf dieser Doppelseite sowie in beiden Kästen rechts.



digung im familiären 
Umfeld.
 Der Wissensdurst 
der Kleinen fordert 
die Großen. Das gilt 
insbesondere für die 
eigenen Eltern, da 
die religiöse Soziali-
sierung in der Familie 
erfolgt. Für Mütter und 
Väter sind die Fragen 
der Kinder durchaus 
eine Herausforderung: 
„Gerade bei religiösen 
Themen können die 
Erwachsenen in Ver-
legenheit geraten“, 
weiß Pfarrerin Jutta Pothmann zu berich-
ten. Denn in diesen Momenten muss man 
sich wohl oder übel selbst dem Thema 
stellen. Dann passiert es nicht selten, so 
die Erkenntnis von Religionswissenschaft-

lern, dass man die 
richtige Antwort eben 
nicht parat hat oder 
nicht weiß, wie man 
sie kindgerecht formu-
liert.
 Mit einigen ganz 
praktischen Hilfen 
kommen Erwachsene 
in diesen Situationen 
allerdings gut weiter, 
sagt Jutta Pothmann. 
Die Theologin emp-
fiehlt ihnen die Be-
achtung von einigen 
wenigen Punkten (sie-
he Kasten). Wichtig ist 

dabei, dass die Eltern ihre eigene mögli-
che Unsicherheit überwinden und sich be-
wusst machen, dass sie keine Fachleute in 
Sachen Religion, Glauben und Kirche sein 
müssen.

Tipps fürs religiöse Gespräch

1. Erwachsene haben Geduld beim Zuhören, 
ohne es gleich besser zu wissen

2. Erwachsene behandeln im Gespräch die 
Kinder als Partner auf Augenhöhe

3. Erwachsene sind bereit dazu, gemeinsam 
mit den Kindern nach Antworten zu 
suchen

4. Erwachsene sind offen für den Blick der 
Kinder auf das Thema; dieser hilft oft 
dabei, das Wesentliche in der Erfahrung 
mit Gott herauszufinden

5. Erwachsene geben ehrlich zu, wenn sie 
Schwierigkeiten mit einer Frage haben

6. Erwachsene vermitteln den Kindern das 
Gefühl, Freude an dem Gespräch zu 
haben

Wie sieht Gott aus? 
Kleine Kinder stellen sich Gott als Menschen vor. Sie nehmen die biblischen Erzählungen 
wörtlich. Gott hat menschliche Gefühle wie Liebe und Wut, Trauer und Mitleid. Im Gebet wird 
Gott als „Vater unser“ angeredet. Ab dem Grundschulalter wird die Vorstellung von Gott zwar 
abstrakter, er behält aber noch lange ein Gesicht. Schließlich lassen sich am Gesicht Gefühle 
und Empfindungen ablesen. – Beispiele dafür, wie Kinder Gott sehen, finden Sie auf Seite 10.

Wo wohnt Gott?
Kinder haben bis zum Grundschulalter das Bedürfnis nach konkreten Vorstellungen. Daher 
wohnt Gott für sie an einem bestimmten Ort – etwa der Kirche oder dem Himmel. Vom späteren 
Kindes- bis ins Erwachsenenalter werden neue Orte für Gottes „Zuhause“ entdeckt: Gott ist 
nahe bei den Menschen, er gibt sich durch besondere Zeichen und Ereignisse zu erkennen. Oder 
er „wohnt“ im Herzen der Menschen, wo er in Trost, Ermutigung und Freude zu spüren ist.Hi
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„Wie Kinder Gott sehen“

PERSPEKTIVEN hat die Evangelische Kita „Die Arche“ in Völlinghausen besucht, wo die Kinder 
an jedem Freitag bei „Hallo Gott!“ mehr über den Glauben, die Bibel und die Kirche erfahren. 
Die Jungen und Mädchen haben Bilder gemalt, wie Gott für sie persönlich aussieht.

Annie, 4 Jahre Matteo, 5 Jahre Max, 5 Jahre

Carolin, 5 Jahre Linda, 5 Jahre Mina, 5 Jahre

Die
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Ökumenische Tradition fortsetzen

Wie vielseitig und divers Gottes Schöpfung 
ist, machten Pfarrerin Jutta Pothmann und 
ihr katholischer Kollege Pfarrer Ludger 
Eilebrecht bei einem der ökumenischen 
Kirche-am-See-Gottesdienste (KAS) zum 
Thema. Die Tradition des guten Mitein-
anders der beiden Kirchengemeinden am 
Möhnesee wurde in diesem Sommer und 
Herbst fortgesetzt.
 Die Ökumene wird auch Weihnachten 
eine Rolle spielen: „Am Heiligabend wol-
len wir mit zwei Open-Air-Gottesdiensten 
an den Erfolg aus dem letzten Jahr an-
knüpfen“, sagt Pfarrerin Jutta Pothmann. 

Im vergangenen Dezember hatten Protes-
tanten und Katholiken gemeinsam auf der 
Seetreppe in Körbecke und im Park des 
Völlinghauser Schlosses der Familie von 
Bockum-Dolffs gebetet. An beiden Orten 
gibt es nun eine Neuauflage.
 Die Open-Air-Gottesdienste beginnen 
am 24. Dezember um 15.30 Uhr auf der 
Seetreppe in Körbecke und um 16.30 Uhr 
im Schlosspark in Völlinghausen. „Bei dem 
ökumenischen Freiluftgottesdienst in Kör-
becke werden unsere Konfirmanden ein 
Krippenspiel aufführen“, gibt Pfarrerin Jut-
ta Pothmann einen Ausblick.

Wie am Heiligabend 2021 wird 
es auch in diesem Jahr im Völ-
linghauser Schlosspark (Bild) 
und auf der Seetreppe in Kör-
becke ökumenische Gottes-
dienste geben.



es war eine ganz besondere Atmosphäre, 
die auf der Kirchwiese in Neuengeseke 
herrschte: Unter den großen, alten Bäu-
men in der Dunkelheit des Abends wie-
sen viele helle Kerzenflammen den Weg. 
Diesen zu gehen, lautete die Aufgabe für 
die Konfirmanden der Pfarramtlichen Ver-
bindung Möhne-Neuengeseke. Das Licht-
labyrinth war ein Angebot für die jungen 
Menschen am Reformationstag.
 „Wir wollten gerade den Konfirmanden 
im Anschluss an den Gottesdienst die Mög-
lichkeit eröffnen, mit ihren Sinnen die In-
halte unseres Glaubens zu erfahren“, sagt 

Pfarrerin Jutta Pothmann. „Am Reformati-
onstag erinnern wir uns an die Anfänge 
der Evangelischen Kirche und daran, dass 
auf unserem Lebensweg das Vertrauen zu 
Gott wesentlich ist.“
 Und dieser Weg verläuft eben nicht im-
mer geradeaus, sondern nimmt durchaus 
ungeahnte Wendungen – so wie ein La-
byrinth es auch macht. Im Lichtlabyrinth 
kommt man – anders als im Irrgarten – je-
doch immer am richtigen Ort an: „Dabei 
wird uns bewusst, dass unser Leben trotz 
aller Umwege zum Ziel kommt, denn Gott 
führt uns“, so Pfarrerin Jutta Pothmann.

Folge dem Licht bis zum Ziel

Das ungewöhnliche Labyrinth entfaltete in der Dunkelheit am Abend des Reformationstages seine ganze 
Wirkung und war am Ende eine weitere gelungene Aktion für die Konfirmanden der Region Soest-Ost.

12
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die Gruppen der möhne-Kirchengemeinde

Besuchsdienst Kontakt: Ute Menke (Fon: 02924 7653)
  Jutta Kunz (Fon: 02925 9769604)
 Termine: nach Vereinbarung

kirchenchor Kontakt: Jutta Kunz (Fon: 02925 9769604)
 Termine: montags, 19 Uhr, Gemeinderaum Körbecke

konfirmanden Kontakt: Pfarrerin Jutta Pothmann (Fon: 0176 80479698)
 Termine: dienstags, 16 Uhr, Gemeinderaum Körbecke

kirchbauverein Kontakt: Martin Kunz (Fon: 02925 9769604)

unser Beitrag für umwelt und nachhaltigkeit:

Schonung von ressourcen und Klima
•	Umstellung	auf	die	digitale	Version	von	PERSPEKTIVEN
•	 Energieeffiziente	Erstellung	des	Gemeindebriefes	mit	Öko-Strom
•	CO2-neutraler Druck auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft
•	Klimaneutraler	Transport	der	verbliebenen	Druck-Auflage

CO2
neutral

Impressum

Herausgeber: Evangelische Möhne-Kirchengemeinde • Seestraße 46 • 59519 Möhnesee • www.ev-moehne-kirche.de
Redaktion: Stefan Trockel (verantwortlich) 
Druck: Gemeindebrief-Druckerei • Martin-Luther-Weg 1 • 29393 Groß-Oesingen

Kontakt
Telefon: 02924 2128 (Gemeindebüro)
Mail: gemeindebuero@ev-moehne-kirche.de (Herausgeber)
 perspektiven@ev-moehne-kirche.de (Redaktion)

© Evangelische Möhne-Kirchengemeinde. Alle Rechte vorbehalten.
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die Gottesdienste bis Juni 2023

*Weitere informationen zu den Gottesdiensten in der region finden Sie auf Seite 6.

deZemBer ’22 Körbecke neuengeseke Völlinghausen

Sa 24.12.

Sa 03.12. (2. Advent)  18.00 Feierabend-Godi

So 11.12. (3. Advent) 10.30
Sa 17.12.  15.00 Adventsfeier

!!

Mo 26.12. 
Sa 31.12. (Silvester)   18.00

JAnuAr ’23 Körbecke neuengeseke Völlinghausen

Sa 28.01.   18.00 Feierabend-Godi

So 08.01.  10.30
So 15.01.   10.30
So 22.01.  10.30 Vorstellung Konfirmanden

Weihnachten 2022: siehe Kasten unten

FeBruAr ’23 Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 26.02.  10.30

So 05.02.   10.30
So 12.02.  10.30
So 19.02.   10.30

bis

So 18.12. (4. Advent)  10.30
!

Weihnachten 2022Heiligabend (24. dezember)

15.30 Körbecke auf der Seetreppe
 (Ökum. Familiengottesdienst mit Krippenspiel)

16.00 neuengeseke
 (Familiengottesdienst mit Krippenspiel)

16.30 Völlinghausen im Schlosspark
 (Ökum. Familiengottesdienst)

18.00 neuengeseke (Christvesper)

22.00 Weslarn
 (Christnacht in der region*)

1. Weihnachtstag (25. dezember)

10.30 Körbecke (region-Gottesdienst*)

2. Weihnachtstag (26. dezember)

10.30 Bad Sassendorf (region-Gottesdienst*)

10.30 Herzfeld (region-Gottesdienst*)

!

!
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märZ ’23 Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 26.03.  10.30

So 05.03.   10.30
So 12.03.  10.30
So 19.03.   10.30

APriL ’23 Körbecke neuengeseke Völlinghausen

Do 06.04.
So 02.04.   10.30

Mo 10.04. 
Karwoche und Ostern 2023: siehe Kasten obenbis

So 23.04.   09.00 & 11.00 Konfirmation

So 16.04.   10.30

So 30.04.  10.30

mAi ’23  Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 21.05.   10.30

So 07.05.     10.00 Konfirmation

So 14.05.  10.30
Do 18.05. (Himmelfahrt) Region-Gottesdienst (Ort und Zeit stehen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)

So 28.05. (Pfingsten)  09.00
Mo 29.05. (Pfingsten)   10.30 Info: siehe unten

Juni ’23  Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 04.06.   10.30
So 11.06.  10.30
So 18.06.   10.30

!

!

^

!

Pfingstmontag: Ökumenischer Familiengottesdienst an der Seniorenresidenz in Völlinghausen 

ka
rw

oc
he

Gründonnerstag (06. April)

18.00 neuengeseke

Karfreitag (07. April)

09.00 neuengeseke
10.30 Völlinghausen

ostermontag (10. April)

10.30 Völlinghausen (region-Gottesdienst*)

ostersonntag (09. April)

09.00 neuengeseke
10.30 Körbecke

O
st

er
n
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Senioren-, Klinik-, Schul- und Kitagottesdienste

Schulgottesdienste (ökumenisch) und Kitagottesdienste

evangelische Klinikgottesdienste

Zurzeit dürfen in der Körbecker reha-Klinik aufgrund der Corona-Pandemie und der 
damit verbundenen maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung keine evangelischen 
Gottesdienste durchgeführt werden.

Leider stehen bei redaktionsschluss die Termine für ökumenische Schulgottesdienste und 
evangelische Kitagottesdienste am möhnesee für die erste Jahreshälfte 2023 noch nicht 
fest. die Schul- und die Kitaleitungen werden ihre Kinder rechtzeitig informieren.

Alle Gottesdienstzeiten finden Sie auch auf:

www.ev-moehne-kirche.de

evangelische Seniorengottesdienste
Haus müller, Günne – jeweils am Dienstag um 10.00 Uhr

  6. Dezember   3. Januar   7. Februar   7. März   4. April   2. Mai   6. Juni

Seeufer-residenz, Wamel – jeweils am Donnerstag um 10.00 Uhr

15. Dezember 19. Januar 16. Februar 16. März 20. April 18. Mai 15. Juni

Seniorenresidenz, Völlinghausen – jeweils am Dienstag um 10.00 Uhr

20. Dezember 17. Januar 21. Februar 21. März 18. April 16. Mai 20. Juni

St. elisabeth – Wohn- und Pflegeheim, Körbecke – jeweils am Mittwoch um 10.00 Uhr

21. Dezember 18. Januar 15. Februar 15. März 19. April  – – – – 21. Juni



der Weltgebetstag 2023
„Glaube bewegt“ Taiwan

Freitag, 3. märz

Ökumenisches Gebet um 17 uhr

in der katholischen St.-Pankratius-Kirche

Adventsimpulse und vorweihnachtliche Lieder

Vorfreude und Vorbereitung – das ist der 
Advent genauso wie eine Phase der Stil-
le und des Erwartens. Christen erwarten 
die Ankunft Gottes auf dieser Welt in Ge-
stalt eines kleinen Kindes in einer Krippe. 
Deshalb sind die Wochen vor Weihnachten 
auch eine Zeit des inneren Einstimmens 
auf die Festtage.

Die Evangelische Möhne-Kirchengemein-
de macht das mit einem adventlichen 
Nachmittag am Samstag, 17. Dezember. 
Um 15 Uhr beginnt eine Andacht in der 
Zwölf-Apostel-Kirche mit dem Chor der Kir-
chengemeinde. Anschließend geht es bei 
Kaffee, Tee und Plätzchen sowie Advents-
liedern im Gemeinderaum weiter.

Am vierten Adventswochen-
ende können die Menschen 
in der Zwölf-Apostel-Kirche 
bei einem vorweihnachtli-
chen Nachmittag einfach 
einmal innehalten.
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Gott kommt als Baby zur Welt. Was wir 
heute zu Weihnachten feiern, ist ohne Fra-
ge die berühmteste Geschichte der Heili-
gen Schrift, in der ein 
junger Mensch eine 
zentrale Rolle spielt. 
Ein anderer, ebenfalls 
sehr bekannter Text handelt von Mose, der 
als Kind in einem Binsenkörbchen ausge-
setzt wird. „Hunderte Male werden Kinder 
im Alten und im Neuen Testament er-

wähnt“, sagt Pfarrerin Jutta Pothmann und 
ergänzt: „Das geschieht allerdings unter 
ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten.“

 Eine bedeutsame 
Botschaft, die die Bi-
bel uns vermittelt, ist: 
Gott liebt die Kinder. 

„Sie sind aber auch ein Zeichen der Liebe“, 
sagt Pfarrerin Jutta Pothmann. „So wie bei 
Hanna und Eli, die lange und sehnsüch-
tig auf ein gemeinsames Kind warten. Und 

Kinder sind Zeichen der Liebe

An rund 600 Stellen spielen Kinder im Neuen und im Alten Testament eine Rolle – meist jedoch keine 
Hauptrolle. Anders ist das im Fall von Mose, der als Kleinkind am Ufer des Nils ausgesetzt wurde. Hier im 
Gemälde des Malers Sébastien Bourdon aus dem 17. Jahrhundert ist seine Errettung dargestellt.

„Wenn du ein Kind siehst,
hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“

Martin Luther
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endlich wird Hanna schwanger.“ Samuel 
werden sie ihren Nachwuchs nennen.
 Dieses Kind ist allerdings nicht nur 
ein Zeichen für die Liebe. Es symbolisiert 
auch die Zukunft. „Ohne Kinder gibt es sie 
nicht“, so die Theologin. Kinder sicherten 
den Fortbestand der Fa-
milie genauso wie die 
Versorgung der Men-
schen im Alter. „Eine 
Rente gab es damals, 
als die Bibel entstand, 
nicht. Der Nachwuchs 
sorgte für die Alten“, 
erklärt Pfarrerin Jutta 
Pothmann.
 Die Theologin hält den Stellenwert von 
Kindern in der Heiligen Schrift insgesamt 
für überaus groß: „Sie sind wichtig. Des-
halb kommt Gott als Kind zur Welt“, er-
klärt sie. „Und dieses Kind wird später als 
Erwachsener herumziehen. Er wird Men-
schen heilen und retten. Auch Kinder wie 
die Tochter des Jairus im 
Markusevangelium.“
 Und, obwohl Kinder in 
der Bibel und für deren 
Botschaft bedeutsam 
seien, so die Seelsor-
gerin, gebe es wenige 
„ausgesprochene Kindergeschichten“. Ne-
ben denen von Mose, Samuel und Jesus 
nennt sie noch Abraham und Johannes. 
„Das hängt mit der geschichtlichen und 

sozialen Situation der Menschen zur da-
maligen Zeit zusammen“, sagt Pfarrerin 
Jutta Pothmann. „Sie lebten in großen 
Familien zusammen. Alle gehörten ganz 
selbstverständlich dazu, weshalb Kinder 
nicht eigens erwähnt wurden. Individua-

lität, wie wir sie heute 
erleben, gab es damals 
nicht.“ 
 Die Bibel ist näm-
lich an vielen Stellen 
ein Spiegel der Kultur 
des Nahen Ostens in 
der Zeit vor rund 2000 
Jahren sowie davor: 
Kinder galten als Se-

gen Gottes, ihr Ausbleiben als Fluch. Ihre 
Rolle in der Familie war durch das Gebot, 
die Eltern zu ehren, definiert. Wer nicht 
gehorchte oder sich sonst falsch verhielt, 
wurde extrem hart bestraft. 
 Andererseits kam Kindern wie im Fall 
des kleinen Jesus oder aber dem jungen 

Moses schon früh die 
Rolle als Hoffnungs-
träger und Erretter zu. 
Ferner lehrte Jesus laut 
Markusevangelium in 
späteren Jahren seine 
Jünger, „dass nicht nur 

die Kinder von den Erwachsenen zu ler-
nen haben“, so Pfarrerin Jutta Pothmann. 
„Vielmehr gibt es durchaus etwas von den 
Kindern zu lernen.“

„Und sie brachten Kinder zu ihm,
damit er sie anrühre. Die Jünger 
aber fuhren sie an. Als es aber 
Jesus sah, wurde er unwillig und 
sprach zu ihnen: 
Lasset die Kinder zu mir kommen
und wehret ihnen nicht, denn 
solchen gehört das Reich Gottes.“

Mk 10,13-14

„Wahrlich, ich sage euch: Wer 
das Reich Gottes nicht empfängt 
wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen. Und er herzte sie 
und legte die Hände auf sie und 
segnete sie.“ Mk 10,15-16
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Geflüchtete Kinder verlieren nicht nur ihr 
Zuhause, ihre gewohnte Umgebung und 
ihre Freunde. Eine große Herausforde-
rung für sie ist auch 
der Neuanfang in ei-
nem Land, das ihnen 
fremd ist. In einem 
Land, in dem eine 
ebenso fremde Spra-
che gesprochen wird. 
Die Kita „Die Arche“ 
erleichtert diesen 
Kindern nun das An-
kommen am Westfäli-
schen Meer. 
 „Im Gemeinderaum 
der Heilig-Geist-Kirche 
ist ein sogenanntes 
Brückenprojekt unter-
gebracht“, berichtet 
Frank Risken, Vorsit-
zender des Presbyte-
riums. „Die Idee dazu 
hatte die Leiterin der 
Evangelischen Kita ‚Die Arche‘, Dorothee 
Westhoff.“
 Im März dieses Jahres begann aufgrund 
des russischen Angriffs auf die Ukraine 
und den damit erwarteten Flüchtlingen 
der Umbau der Völlinghauser Sporthalle in 
eine Flüchtlingsunterkunft. „Als ich davon 
erfuhr, war mein Gedanke: Was ist mit den 

Kindern, die kommen werden?“, erinnert 
sich Dorothee Westhoff. „Unsere Einrich-
tung wird die erste Anlaufstelle für sie 

sein.“ Doch freie Plät-
ze gab und gibt es 
dort nicht. Das „Brü-
cken-Projekt“ fällt ihr 
ein, das bereits in 
anderen NRW-Kitas 
durchgeführt wird.
 Ihr Blick ging über 
den Zaun zur Hei-
lig-Geist-Kirche und 
dort hatte sie gleich 
den Gemeinderaum 
im Fokus. Es folgten 
Absprachen mit der 
Evangelischen Möh-
ne-Kirchengemeinde 
und dem Kita-Träger. 
Beide gaben grünes 
Licht. Dann wurden 
die Anträge für die 
Förderung gestellt. 

Nach der Zusage ging es an die kindge-
rechte Gestaltung des Raumes. „Und im 
Sommer ging es los. Eine unserer Mitarbei-
terinnen, die sich eigentlich in Elternzeit 
befindet, betreut dort ukrainische Kinder“, 
so Dorothee Westhoff. Zehn Stunden pro 
Woche wird so die Brücke fürs Ankommen 
am Möhnesee geschlagen.

Die Flucht aus einem Kriegsgebiet wie dem in 
der Ukraine ist für ein Kind eine einschneiden-
de, mitunter traumatisierende Erfahrung. 

das Ankommen leichter machen

BRÜCKENPROJEKT
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Bis ins fünfte Jahrhundert hinein wurden 
in erster Linie erwachsene Menschen ge-
tauft. Danach änderte sich die Gewohnheit 
hin zu dem noch vor wenigen Jahrzehn-
ten nahezu einheitlichen Taufalter, weni-
ge Wochen nach der Geburt eines Kindes. 
Inzwischen werden – teils aufgrund von 
zunehmenden Kirchenaustritten – immer 
weniger Säuglinge getauft. „Manche El-
tern möchten allerdings auch gerne, dass 
ihr Kind später selbst entscheidet, ob es 
getauft werden will“, weiß Pfarrerin Jutta 
Pothmann zu berichten.

 Wird die Frage „Soll mein Kind über-
haupt getauft werden?“ mit „Ja“ beant-
wortet, stellt sich dann die nächste Frage: 
„Gibt es den richtigen Zeitpunkt für eine 
Taufe?“ Pfarrerin Jutta Pothmann sagt, 
dass sie öfter danach gefragt werde. „Ei-
nen solchen ‚richtigen‘ Zeitpunkt gibt es 
allerdings nicht“, so die Seelsorgerin.
 Vielmehr gelte es abzuwägen, ob man 
die der Tradition der Säuglingstaufe fort-
setzen oder dem Kind die Möglichkeit des 
Wahrnehmens eröffnen wolle. „Babys sind 
noch ganz schutzbedürftig und auf ihre 

das Kind taufen – aber wann?

Vor der Corona-Pande-
mie, während der die 
Zahl der Taufen deut-
lich zurückging, wurden 
zuletzt in Deutschland 
rund 160.000 Menschen 
im Jahr evangelisch ge-
tauft, davon etwa neun 
Prozent Erwachsene.

22
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Eltern angewiesen“, sagt Pfarrerin Jutta 
Pothmann. Sie bekommen noch nicht viel 
von der Taufe mit. Andererseits stehen sie 
durch die Taufe im Alter von wenigen Wo-
chen schon sehr früh unter dem Schutz 
Gottes. Bei älteren Kindern muss dieser 
noch warten. – Kleinkinder können ihre ei-
gene Taufe schon aktiv erfahren. „Und als 
Schulkind kann es sich seinen Taufspruch 
selbst aussuchen“, sagt Pfarrerin Jutta 
Pothmann.
 Ob als Säugling, als Kindergartenkind, 
als Schulkind, als Konfirmand oder doch 
als Erwachsener: „Taufen ist in jedem Alter 
möglich und sinnvoll ist“, sagt die Theolo-
gin. Für sie ist es in diesem Zusammen-
hang wichtig, dass ein Kind von klein auf 
Glauben und Kirche erlebe. „Wenn es nicht 
als Säugling getauft wird, wie soll es sich 
sonst für die Taufe und die Zugehörigkeit 
zur christlichen Gemeinschaft entschei-
den?“ Pfarrerin Jutta Pothmann gibt zu 
bedenken, dass der schulische Religions-
unterricht allein nicht ausreiche. Vielmehr 
seien die Familien gefragt und gefordert.
 „Glaube muss gelebt und gespürt wer-
den“, sagt die Seelsorgerin. „Er bedarf 
der Einübung, um damit vertraut zu wer-
den.“ Zudem sei die Gemeinschaft in der 
Kirchengemeinde wichtig: Dort könne ein 
Kind erfahren, wie vielfältig der Glaube ist. 
„Es kann erleben, wie andere Menschen 
glauben und wie sich ihr Glaube auf ihr 
Leben auswirkt.“

Die „beliebtesten Taufsprüche“ wurden von der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem 
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 
(GEP), das die Plattform www.taufspruch.de be-
treibt, ausgewählt. Mit dem Taufbegleiter stellt das 
GEP zudem ein sehr hilfreiches Tool rund um die Tau-
fe zur Verfügung – als Onlineversion oder APP, beides 
erreichbar über www.evangelisch.de/taufbegleiter.

Die beliebtesten Taufsprüche
„Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.“ Psalm 139,5

„Ich will dich segnen, 
und du sollst ein Segen sein.“ 1. Mose 12,2

„Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen,
und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein,
Besonnenheit wird dich bewahren und
Einsicht wird dich behüten.“ Sprüche 2,10-11

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit.“ 2. Timotheus 1,7

„Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.“ Psalm 139,14

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit dem Guten.“

Römer 12,21

„Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kundwerden.“

Philipper 4,6

„Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“

Psalm 91,11



26

1:0 für die Fußball-minis der Arche

Gewonnen haben die zukünftigen „Arche 
Kicker“ schon heute. Denn sie haben nun 
einen eigenen „Fußballplatz“. Offiziell gilt 
der Rasen an der nördlichen Mauer der 
Heilig-Geist-Kirche zwar als Mehrzweck-
fläche und soll von allen Kita-Kindern 
genutzt werden. Gleichwohl machen die 
kleinen Tore schon optisch deutlich, was 
hier gespielt wird.
 „Die Wiese grenzt direkt an unser 
Grundstück und war bislang ungenutzt“, 
so Dorothee Westhoff, Leitung der Kita. Sie 
suchte das Gespräch mit dem Presbyteri-
um der Möhne-Kirchengemeinde und im 
Handumdrehen war die Lösung da: Die 
Wiese wird an die Kita verpachtet. Tore, 

Leibchen, Hütchen wurden fürs Training 
gekauft. „Langfristig wollen wir gerne mit 
dem hiesigen Sportverein kooperieren und 
unsere ‚Arche Kicker‘ aufstellen“, plant 
Dorothee Westhoff schon die Zukunft. 
Demnächst steht noch ein Arbeitseinsatz 
auf dem Fußball-, pardon, auf dem Mehr-
zweckplatz an. „Wir müssen uns noch um 
die Unebenheiten im Rasen kümmern.“
 Perfekt plan ist hingegen die Feuer-
wehrzufahrt von Süden zur Kita. Diese 
Fläche wurde in diesem Jahr gepflastert. 
Kita-Leitung Dorothee Westhoff plant auch 
hier schon weiter. „Wir werden wohl im 
kommenden Frühjahr Straßen auf das 
Pflaster malen“, berichtet sie. Die Kinder-

Training mit Luca Arendt, 
FOS-Praktikant der Kita, 
auf dem „neuen Fußball-
platz“ an der Heilig-Geist-
Kirche.

Die
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gartenkinder könnten dann mit ihren 
Spielfahrzeugen darüber 
kutschieren. Und auch für 
die Stützmauer, die beim 
Pflastern der Fläche ent-
standen ist, hat Dorothee 
Westhoff eine Idee: „Dort 
wollen wir Hausfassaden 
aus Holz montieren. So 
entstehen zum Beispiel eine 
Bank, ein Laden und eine Tank-
stelle, zu denen die Kinder dann fahren 
können.“
 Und mit Fortbewegung hat das nächs-
te Projekt der Arche ebenfalls zu tun. 
Um die Jüngsten sicher außerhalb der 

Einrichtung transportieren zu 
können, soll möglichst im 
kommenden Jahr ein so-
genannter Kinderbus (sie-

he Bild) angeschafft werde. 
„Damit können wir sechs Kin-
der im Alter bis zu drei Jahren 
transportieren“, sagt Dorothee 

Westhoff. „Mit dem Kinderbus 
wollen wir die Mobilität der Kleins-

ten und zugleich die Sicherheit bei 
Aktivitäten außerhalb unserer Einrichtung 
deutlich erhöhen.“ Doch noch steht die 
Finanzierung nicht, weshalb die Evangeli-
sche Möhne-Kirchengemeinde zu Spenden 
aufruft (mehr auf Seite 7).
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die Gedenkveranstaltung anlässlich der 
Novemberpogrome auf dem jüdischen 
Friedhof in Körbecke war das erste Projekt 
des aktuellen Konfirmandenjahrgangs. Fast 
nahtlos schlossen sich die Vorbereitungen 
für das ökumenische Krippenspiel an, das 
an Heiligabend auf der Körbecker Seetrep-
pe gemeinsam von Konfis und Kommu-
nionkindern aufgeführt wird. Und schon 
gleich Anfang 2023 gibt es den nächsten 
Höhepunkt im Konfirmandenjahr, wenn 
die jungen Menschen am Sonntag, 22. Ja-
nuar, den Gottesdienst gestalten.

 Die diesmal im Vergleich kleine Gruppe 
von nur neun Jugendlichen wird erneut 
vom Duo Pfarrerin Jutta Pothmann und 
Presbyterin Bettina Balkenohl betreut. 
Unterstützung bekommen beide von den 
Teamerinnen Lena Kollmann und Noemi 
Schäfer. Bis zur Konfirmation Anfang Mai 
werden sie gemeinsam mit den Teenagern 
unter anderem die Themen Gebet, Abend-
mahl, Kirchenfeste, Gebote, Martin Luther 
und Psalmen durchgenommen haben. Ei-
nen Blocktag und eine Wochenendfreizeit 
gibt es dieses Mal nicht. 

mehrere Projekte im Konfi-Jahr

Im Vergleich zur Vergangenheit – und insbesondere zur Zeit vor der Corona-Pandemie – ist die Gruppe 
dieses Konfirmandenjahrgangs in der Evangelischen Möhne-Kirchengemeinde deutlich kleiner.
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ihr Kontakt zur möhne-Kirchengemeinde
Pfarrerinnen Jutta Pothmann
 Fon 0176 80479698
 jutta.pothmann@ekvw.de

 Jutta Kröger
 Fon 02921 9813294
 pfrin.kroeger@outlook.de

Gemeindebüro Seestraße 46, 59519 Möhnesee
 Fon 02924 2128
 gemeindebuero.moehne2@evkirche-so-ar.de
 Öffnungszeiten: Montag von 14.00 bis 17.00 Uhr
  Mittwoch von 09.00 bis 12.00 Uhr
  Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr

Kirchen und Heilig-Geist-Kirche (Völlinghausen), Syringer Straße 28a
Gemeinderäume Gottesdienste: siehe Seite 12 und 13

 Zwölf-Apostel-Kirche (Körbecke), Seestraße 46
 Gottesdienste: siehe Seite 12 und 13

Kindergarten „Die Arche“ Völlinghausen
 Syringer Straße 28a, 59519 Möhnesee
 Fon 02925 2118
 kindergarten-arche@ev-moehne-kirche.de

Nutzen Sie auch dasKontaktformular aufwww.ev-moehne-kirche.de

https://www.kita-arche-moehnesee.de

Die Arche im Web
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Nachbarschafts- 
Helfer.  

Was immer Sie vorhaben: 
Wir sind an Ihrer Seite. 

Sven Franke 
Berlingser Weg 4, 59519 Möhnesee
Tel. 02924 974430
franke@provinzial.de


