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Lebenswüste oder eine neue Perspektive

Die zurückliegenden Monate fühlten sich 
für viele Menschen wie eine „Lebens-
wüste“ an. Entbehrungen, Einschrän-
kungen – die Corona-Pandemie brachte 
tiefe Einschnitte für jeden mit sich. Die 
Schutzmaßnahmen sind zwar inzwischen 
gelockert worden, mit der verschobenen 
Konfirmation und den Beschränkungen 
von Gottesdiensten sind wir aber immer 
noch weit von Normalität entfernt.

 Angesichts der außergewöhnlichen Zeit 
hat das Redaktionsteam entschieden, das 
Thema „Wüste“ aufzugreifen. Perspekti-
ven hat mit einem „Wüstensohn“ gespro-
chen. Das Thema „Wüste“ in der Bibel wird 
ebenso behandelt wie mögliche Chancen 
der „Wüstenzeit mit Corona-Beschränkun-
gen“. Diese Ausgabe von Perspektiven ist 
der Auftakt für zwei weitere Hefte, in de-
nen es um Wüste, Oasen und Corona geht.

Impressum

Herausgeber: Evangelische Möhne-Kirchengemeinde • Seestraße 46 • 59519 Möhnesee • www.ev-moehne-kirche.de
Redaktion: Dietrich Woesthoff (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.

2

Sand so weit das Auge 
reicht: Auf den ersten 
Blick wirkt die Wüste 
lebensfeindlich. Wer 
sich mit den Bedingun-
gen arrangiert, kann 
aber wundervolle Er-
fahrungen machen.
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Warum lässt Gott Corona zu?
Von Pfarrer Dietrich Woesthoff

Die Corona-Krise hat unser Leben von ei-
nem Tag auf den anderen grundlegend 
verändert. Ganz viel ging plötzlich nicht 
mehr: Geselligkeit, Kontakt zu anderen, 
ja selbst die Möglichkeit zu arbeiten war 
einigen verwehrt. Ein Bruch im Alltag. Ein 
Bruch im Leben. Ein kleines Mädchen aus 
unserer Gemeinde fragte ihre Eltern: Ist 
Corona auch von Gott? Man könnte auch 
fragen: Warum lässt Gott Corona zu?
 Eine Kinderfrage – aber wie so oft bei 
Kinderfragen trifft sie ins Schwarze. Wenn 
Gott etwas mit dieser Welt und der Wirk-
lichkeit zu tun hat, dann ist es eine wich-
tige Frage. Man könnte sie ausweiten und 
fragen: Warum gibt es diese Grenzen, an 
die wir stoßen? Schwere Schicksale, Be-
hinderungen, Schmerzen, Krankheiten und 
den Tod?
 Dieser Frage hat sich auch Dietrich Bon-
hoeffer gestellt, dessen 75. Todestag sich 
in diesem Frühjahr gejährt hat. Er stellt 
sich diese Frage in der NS Diktatur mitten 
im Zweiten Weltkrieg, einer Zeit der Not 
und der Bedrohung. 
 Und er schreibt: „Ich glaube, dass Gott 
aus allem, auch aus dem Bösesten, Gu-
tes entstehen lassen kann und will. Dafür 
braucht er Menschen, die sich alle Dinge 

zum Besten dienen 
lassen. 
 Ich glaube, dass 
Gott uns in jeder 
Notlage so viel Wi-
derstandskraft ge-
ben will, wie wir 
brauchen. Aber er 
gibt sie nicht im 
Voraus, damit wir 
uns nicht auf uns 
selbst, sondern al-
lein auf ihn verlas-
sen. Ich glaube, dass Gott auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten wartet 
und antwortet.“
 Es ist die große Nüchternheit, die mich 
bei Dietrich Bonhoeffer anspricht. Ja, es 
gibt das Böse, das wir nicht verstehen 
oder erklären können. Ja, es gibt Grenzen, 
an die wir stoßen. Das alles gehört nicht 
nur zum Leben, sondern es macht sogar 
ein Stück weit das Leben aus.
 Und Dietrich Bonhoeffer stellt nicht die 
rückwärts gewandte Frage „Warum?“, 
sondern er blickt nach vorn: „Was kann 
daraus Gutes entstehen?“ – Er selbst hat 
einmal in einem Brief an seine Verlobte 
über sich geschrieben, dass er erst in die-
sen schlimmen Jahren im Gefängnis der 
Mensch geworden ist, den sie liebt.



hier begegnet man sich selbst

4

Jerome Blösser ist ein echter Experte, 
wenn es um das Thema Wüste geht: Der 
Möhneseer bereist sie seit vielen Jahren. 
Inzwischen hat er seine Leidenschaft zum 
Beruf gemacht, veranstaltet Reisen etwa 
in die Rub al Khali und die Sahara (www.
puretreks.de). Außerdem ist er Autor und 
Fotokünstler. Der Name „Jerome“ hat ei-
nen starken Bezug zur Wüste: Es ist die 
französische Form von Hieronymus – und 
der heilige Sophronius Eusebius Hierony-
mus verbrachte einen beträchtlichen Teil 
seines Lebens in der Wüste.

Perspektiven: Wann 
ist Ihre Leidenschaft 
für Wüsten entstan-
den?

Jerome Blösser: Mit 
Anfang Zwanzig war 
ich das erste Mal 
dort. Es war eine 
Reise mit dem Mo-
torrad durch die 
Sahara. Damit wur-
de ein großer Kind-
heitstraum wahr 
– und seitdem hat 
mich die Wüste 
nicht mehr losgelas-
sen.

Perspektiven: Für Sie ist die Wüste ein Ort 
der Sehnsucht – warum?

Jerome Blösser: In jedem Fall ist die Wüste 
meine Seelenlandschaft. Und Sehnsuchts-
ort vielleicht, weil ich dort vollkommene 
Leere und Stille finde. Dinge, die es in un-
serer immer pulsierenden Zivilisation ei-
gentlich nicht mehr gibt.

Perspektiven: Macht die Wüste sonst noch 
etwas besonders?

Jerome Blösser: Wenn Du in der Wüste 
bist, merkst du, dass dein Leben und auch 

deine alltäglichen 
Probleme so unbe-
deutend sind, wie 
ein einziges Sand-
korn in der ganzen 
Sahara. Der freie 
Blick zum Horizont 
und eine grenzen-
lose Freiheit ohne 
Zäune oder Mauern 
– das ist das beson-
dere Gefühl, was 
man nur in der Wüs-
te finden wird.

Perspektiven: Was 
hat „Wüstenleben“ 
mit Ihnen gemacht?

Bei seinen Touren durch die Wüsten der Erde findet 
Jerome Blösser die vollkommene Stille.
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Hier fühlt er sich wohl: Seit über einem Vierteljahrhundert zieht es Jerome Blösser in die Wüste.

Jerome Blösser: Seit mehr als 25 Jahren 
gehe ich in die Wüste und sie hat mein 
Leben extrem verändert. Ein Sprichwort 
sagt: In der Wüste begegnest Du dir selbst 
– oder niemandem. Die Wüste hat mich 
unglaublich viel gelehrt und ist meine 
zweite Heimat geworden. Man lernt von 
ihr wahre Demut, meisterliche Reduktion 
und großen Respekt vor der Natur.

Perspektiven: Was braucht man, um in die 
Wüste zu gehen?

Jerome Blösser: Etwas Mut kann nicht 
schaden. Auch Neugier. Man sollte am 
Anfang nicht allein losziehen, zumindest 
wenn man es überleben möchte. Wichtig 
ist Offenheit und sich einlassen wollen auf 

eine prächtige aber eben auch gewaltige 
Naturkraft.

Perspektiven: Die Wüste gilt als lebens-
feindlich - ist das so?

Jerome Blösser: Grob betrachtet ja. Aber 
jedes Lebewesen – so auch der Mensch – 
kann sich an die feindliche Wüste anpas-
sen. Wer, wie die Nomaden, das richtige 
„Werkzeug“ hat, der kann auch in dieser 
Landschaft gut überleben.

Perspektiven: Was ist Ihre schönste Erfah-
rung in einer Wüste?

Jerome Blösser: Ich habe unendlich viele 
schöne Erfahrungen in der Wüste und mit 
den Nomaden machen dürfen ...



6

Die Wüste zieht sich als Thema durch die 
ganze Bibel. Die wichtigsten Stellen sind 
dabei wohl die Flucht von Eliah im Alten 
Testament, die Fastenzeit von Jesus im 
Neuen Testament – und dann die Urer-
fahrung der Israeliten bei ihrer Flucht aus 
Ägypten. „Die Wüste ist in der Bibel immer 
ein Ort des Ausgesetztseins, der Prüfung 
und der Versuchung, ein Ort der Krise“, 
sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff. „Und es 
gibt immer auch Parallelen zu heutigen Le-
benskrisen oder zu Corona.“
 Warum aber ist die Wüste in der Bibel 
immer ein Ort der Krise? „Dort herrschen 
Hunger und Durst. Die Menschen sind er-

schöpft und müde“, erklärt Pfarrer Dietrich 
Woesthoff. Man sei vielen Gefahren aus-
gesetzt, müsse mit zahlreichen Entbeh-
rungen leben. „Deshalb ist die Wanderung 
durch die Wüste immer auch eine Zeit 
des Murrens. Bei ihrer Flucht aus Ägypten 
reicht es den Israeliten schon nach weni-
gen Wochen.“
 In der Bibel ist die Wüste auch der Ort 
der Versuchung – etwa bei der Geschich-
te vom goldenen Kalb im Alten Testament 
oder bei der Versuchung Jesu durch den 
Teufel. „Damit ist die Wüste in der Bibel 
auch immer ein Ort der Bewährung“, sagt 
Pfarrer Dietrich Woesthoff.

ein Ort der Prüfung und Krise

Das Sinai-Gebirge: Hier erhielt Moses die zehn Gebote während der Flucht der Israeliten aus Ägypten.



Die Gottesdienste am Möhnesee
Für die Kirchengemeinden war das Ver-
bot von Gottesdiensten im März eine ein-
schneidende Maßnahme. Aufgrund der 
Lockerungen gibt es wieder Gottesdiens-
te am Möhnesee. „Wir beginnen über die 
Sommermonate mit einem reduzierten An-
gebot“, erklärt Pfarrer Dietrich Woesthoff.
 An der Möhne wird es vorerst nur in der 

Heilig-Geist-Kirche in Völlinghausen Got-
tesdienste geben, weil sie groß genug zur 
Einhaltung der Abstandsregelung ist. Die 
Kirchen in Körbecke und Günne werden 
zunächst nicht genutzt. In Neuengeseke 
wird es wegen der Renovierung der Kirche 
in nächster Zeit Freiluftgottesdienste auf 
der Kirchwiese geben. 
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AuGuSt ’20 Günne Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 02.08.    10.30 Kirchwiese

So 09.08.     10.30
So 16.08.    10.30 Kirchwiese

So 23.08.     10.30
So 30.08.    10.30 Kirchwiese

SePteMBer ’20 Günne Körbecke neuengeseke Völlinghausen

Sa 05.09.     14.00 Konfirmation

      16.00 Konfirmation

So 06.09.     10.00 Konfirmation

      12.00 Konfirmation

Sa 12.09.    18.00 Kirchwiese

So 20.09.     10.30
So 27.09.    10.30 siehe unten

!

erntedank 2020 Wann? sonntag, 27. september, 10.30 Uhr
Wo? Hof sudhusen, neuengeseker Heide, 59505 neuengeseke

OKtOBer ’20 Günne Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 04.10.     10.30
Sa 10.10.    18.00 Kirchwiese

So 18.10.     10.30
So 25.10.    10.30 Kirchwiese

Sa 31.10.     18.00 Reformation
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Wie wir die Krise erleb(t)en ...
wesentlichen Teilen auf zu existieren. Wie 
haben die Menschen in der Evangelischen 
Möhne-Kirchengemeinde diese Zeit erlebt? 
Exemplarisch wollen wir einige von ihnen 
zu Wort kommen und ihre persönlichen Er-
fahrungen schildern lassen.

„Da ich über 90 Jahre 
alt bin, gehöre ich zu 
der besonders gefähr-
deten Gruppe in die-
ser Zeit. Erstaunt und 
dankbar bin ich, dass 
mein Leben noch ziemlich normal verläuft. Die 
Einkäufe werden für mich erledigt. Gespräche mit 
meinen netten Nachbarn gibt es über den Gar-
tenzaun und Telefon und Fernseher sind jetzt ver-
mehrt in Aktion.“   Asta Laude

Deutschland wurde heruntergefahren. In 
der Geschichte der Bundesrepublik gab es 
noch nie solch eine Krise. Gottesdienste 
wurden verboten, Schulen geschlossen, 
Kontaktverbote erlassen. Das Leben, wie 
wir es bislang kannten, hörte plötzlich in 

„Nach 24 Jahren als Selbstständige kam Mitte März 
plötzlich die Nachricht: Alle Musikschulen müssen 
den Unterricht einstellen. Drei Wochen ohne Honorar 
konnte ich zunächst noch gut überbrücken. Aber kei-
ner wusste, wie lange es noch so bleiben wird. Ich sah 
keine andere Möglichkeit, als meine Selbstständigkeit 
aufzugeben. Seit Juni bin ich nun wieder in meinem 
ersten Beruf als pädagogische Fachkraft in einer Kita.“

Susanne Nimtz

„Alles verändert sich. 
Wir werden auf das We-
sentliche zurückgewor-
fen. Ein Spaziergang 
mit einer Freundin 
bekommt einen beson-
deren Wert. Einmal in der Woche einkaufen mit 
Mundschutz. Wir, in unserem Alter haben schon 
viele Veränderungen und Krisen erlebt und über-
lebt. Corona ist eine Herausforderung an die gan-
ze Welt.“        Inge Wichelhaus



„Als im März beschlossen wurde, die Schulen und Kin-
dergärten zu schließen, standen wir als kleine dreiköp-
fige Familie vor der Frage: Wie organisieren wir uns? 
Mein Mann und ich sind beide Lehrer. Von zu Hause zu 
unterrichten und gleichzeitig unsere fünfjährige Toch-
ter zu betreuen – natürlich hat das unseren Alltag zu-
nächst durcheinander gewirbelt. Wir haben einen neu-
en Alltagsrhythmus gefunden.“                              Elke Henke

Wie erlebten Sie die Krise? nehmen Sie sich ein wenig Zeit und 
reflektieren die zurückliegenden 
Wochen und Monate.

Besonders vermisst habe ich ...

endlich bin ich dazu gekommen ...

Schwer war es für mich ...

Besonders genossen habe ich ...
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Gut 200.000 Corona-Fälle gibt es in Deutsch-
land. Wer Symptome hat, wird vorsorglich 
unter Quarantäne gestellt. Das ist eine 
besondere Situation, weiß Jutta Kunz zu 
berichten. Bei ihr und ihrem Mann zeigten 
sich zu Beginn der Karwoche die ersten 
Zeichen der Krankheit.
 „Die Einhaltung der Quarantäne war eine 
Selbstverständlichkeit für uns“, berichtet 
die Völlinghauserin. Dank einer gut funk-
tionierenden Nachbarschaft, wurden die 
Einkäufe für die Kunzes erledigt. Das größ-
te Quarantäne-Problem war damit gemeis-
tert.
 Und sonst? „Uns ging es körperlich nicht 
wirklich schlecht“, erinnert sich Jutta 

Kunz. Auf dem eigenen Grundstück durf-
te sie sich mit ihrem Mann bewegen: „Wir 
sind hier auf dem Land im Haus mit Garten 
ja durchaus in einer privilegierten Situati-
on. Dies ist uns sehr bewusst geworden.“
 Vermisst haben die Kunzes in der Qua-
rantäne nicht wirklich etwas. Vielmehr 
gab sie ihnen den Raum fürs Nachden-
ken, „wieviel Unwesentliches einem Zeit 
stiehlt, wie viele Dinge man nicht wirklich 
benötigt“. Besonders die Fürsorglichkeit 
von Nachbarn und Freunden haben sie 
noch stärker als sonst zu schätzen gelernt. 
Rückblickend hat Jutta Kunz die Zeit der 
Quarantäne als „eine wertvolle Erfahrung“ 
für sich verbucht. 

Die Quarantäne als gute erfahrung

Das Corona-Virus ist zu 
einem weltweiten Pro-
blem geworden. Wer 
infiziert ist, muss hier-
zulande in den eigenen 
vier Wänden bleiben – 
so wie Jutta Kunz (ob.) 
und ihr Mann.
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Wüste, damit verbinden wir Trockenheit, 
Einöde, Unfruchtbarkeit – eine lebens-
feindliche Umgebung. „Wüste ist aber viel 
mehr als das – auch in der Bibel“, sagt 
Pfarrer Dietrich Woesthoff. „Denn sie bie-
tet den Menschen auch Chancen.“ In der 
Heiligen Schrift etwa sei sie nicht nur der 
Ort der Versuchung, sondern zugleich auch 
der Ort der Bewährung. Und damit sei die 
Wüste positiv besetzt.
 „Ein Stück weit ist sie auch ein Ort der 
Entscheidung“, so Pfarrer Dietrich Woest-
hoff. „Man wird dort auf die wirklich wich-
tigen Dinge des Lebens zurückgeworfen.“ 
Das müsse nicht negativ sein. Vieles spiele 
in der Wüste eben keine Rolle mehr. Es 
tauchen die Fragen auf: Was ist wirklich 
wichtig in meinem Leben? Was brauche ich 
tatsächlich? Wovon kann ich mich lösen? 
Bei der Beantwortung wird die Wüste auch 
zu einem Ort der Klarheit.
 „In der Corona-Krise sind wir gezwungen, 
auf viele Sachen zu verzichten, die sonst 
ganz normal sind“, sagt Pfarrer Dietrich 
Woesthoff. Das sei eine Form der „Wüs-
tenzeit“. Ansonsten gebe es sie gleich 
zweimal im Jahr: „Die Adventszeit und die 
Passionszeit sind solche Phasen“, erklärt 
der Theologe. Dann gehe es um den frei-
willigen Verzicht, um das Zurücklassen 
von Ballast. Die Aktion „Sieben Wochen 
ohne“ sei ein gutes Beispiel dafür.

 „Wir brauchen solche Zeiten“, stellt Pfar-
rer Dietrich Woesthoff klar. „Sonst enden 
wir in einer Form der Vermüllung, im Le-
bensmüll.“ Deshalb sollte man die „Wüs-
tenzeit“ als echte Chance begreifen. „Und 
jeder von uns sollte sich einmal die Frage 
stellen: ‚Wieviel Wüste brauche ich?‘“

Auf die wichtigsten Dinge reduziert

Was brauche ich wirklich? Was ist nur Ballast? 
Ob der Weg durch die Wüste, das Durchleben der 
Corona-Krise oder der Verzicht in der Fastenzeit – 
jeder von uns hat die Chance etwas von seinem 
„Lebensmüll“ loszuwerden.
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Kurz-Gemeindebrief per e-Mail

Die Corona-Pandemie hat zu massiven Ein-
schränkungen geführt. Über Wochen wa-
ren Gottesdienste in Nordrhein-Westfalen 
verboten. Die Seelsorger der Region Soest 
Ost waren gleichwohl weiterhin für ihre Ge-
meindeglieder da. Die Pfarrer Dietrich Wo-
esthoff und Tim Roza ergriffen die Chance 

und verfassten Kurz-Gemeindebriefe, die 
sie per E-Mail verschickten. Leider konnten 
diese guten Botschaften viele Menschen 
nicht erreichen, weil ihre E-Mail-Adressen 
nicht bekannt waren. Deshalb soll es an 
dieser Stelle ein kleines „Best of“ aus den 
elf Kurz-Gemeindebriefen geben.

Die Pfarrer hielten unter anderem mit den Kurz-Gemeindebriefen den Kontakt zu den Gemeindegliedern.

Pfarrer Dietrich Woesthoff am 26. April:

Wir kennen die ersten Worte des 23. Psalms: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln 
...“. Aber wie passt das zur Corona-Krise, in der wir gerade stecken? Unser Alltag ist plötzlich 
verändert. Ganz viel geht nicht mehr. Mangelt es uns da nicht an ganz vielen Dingen? Wie 
soll das zum Bild vom guten Hirten passen? Diese Frage hat sich auch Dietrich Bonhoeffer in 
seinem Text „Das Walten Gottes in der Geschichte“ gestellt: Ja, es gibt das Böse, das wir nicht 
verstehen oder erklären können. Ja, es gibt Grenzen, an die wir stoßen, wie Krankheit, Leiden 
und Sterben. Das alles gehört zum Leben, macht sogar ein Stück weit aus. 
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Pfarrer Tim Roza am 3. Mai 2020:

„Der Mai macht alles neu“ – leider gilt 
das kaum in diesem Jahr. Jedenfalls, wenn 
wir auf die bedrückende Gesamtsituation 
schauen, die durch die Corona-Pandemie be-
stimmt ist. Von Bedrückung gezeichnet war 
auch die Situation, in die hinein der Apostel 
Petrus seinerzeit Worte an die christlichen 
Gemeinden richtete: „Dient einander – ein 
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat 
– als gute Haushalter der vielfältigen Gnade 
Gottes.“
Damals wie heute lässt sich dieses Wort hö-
ren als Rat zum Durchhalten. Keine billige 
„Durchhalteparole“, vielmehr weise Orien-
tierung auf Wesentliches. Seid füreinander 
da. Zeigt, wie solidarisches Leben aussieht, 
wo einer auf den andern achtet. 

Pfarrer Dietrich Woesthoff am 24. Mai:

Kennen Sie das Gefühl des Dazwischen-Seins? 
Wenn etwas Altes hinter einem liegt, abge-
schlossen ist – aber das Neue ist noch nicht 
da? Dieses Dazwischen-Sein ist das Thema 
des Sonntags Exaudi zwischen Himmelfahrt 
und Pfingsten. Himmelfahrt bedeutet: Jesus 
ist nicht mehr anwesend. Nicht mehr greif-
bar. Nicht mehr unmittelbar erreichbar. 
Aber er hat etwas angekündigt und verhei-
ßen: Den „Tröster“, seinen heiligen Geist. 
Der Sonntag hat seinen Namen von dem la-
teinischen Wort für „Höre!“ – „Exaudi“ und 
er stammt aus dem Psalm 27: „Herr, höre 
meine Stimme, wenn ich rufe!“ Der heuti-
ge Sonntag drückt diesen Wunsch aus, dass 
Gott unser Rufen hört.

Jürgen Colbow

Die evangelische Möhne-
Kirchengemeinde trauert um 
Jürgen Colbow. Der Völling-
hauser ist im Alter von nur 
63 Jahren im April verstor-
ben. Von 2012 bis 2016 en-
gagierte sich Jürgen Colbow 
als Presbyter in der Möhne-
Kirchengemeinde. 
 Zudem gehörte er längere 
Zeit dem Vorstand des Kirch-
bauvereins an. „Mit seiner offenen und 
hilfsbereiten Art war Jürgen Colbow im-

mer dabei, wenn Hilfe und 
Unterstützung gebraucht 
wurden“, erinnert sich Pfar-
rer Dietrich Woesthoff. 
 Das habe sich neben seiner 
ehrenamtlichen Arbeit in der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde am Möhnesee unter 
anderem auch bei seinem 
Einsatz für den Dorvladen an 
der Syringer Straße gezeigt. 

„Damit hat er viel zur Dorfgemeinschaft 
in Völlinghausen beigetragen.“

ein engagierter Völlinghauser ist gestorben



14

Zwei Jahre in der wüsten Gefangenschaft

in der Wüste Ägyptens, östlich des Nils, 
findet sich Erhart Kästner als Gefangener 
im Zweiten Weltkrieg wieder. Hier verbringt 
er zwei Jahre seines Lebens in einem eng-
lischen Lager. Aber Erhart Kästner ist nicht 
ein Mann, der sich wehleidig bei den wi-
derwärtigen Umständen aufhält, den so 
ein Lager mit tausenden eingepferchten 
Gefangenen mit sich bringt.
 Er nutzt die Zeit, lernt die kauzigsten 
und ungewöhnlichsten Menschen ken-
nen. Er führt viele nächtliche Gespräche 
über Kunst und moderne Malerei, schließt 
Freundschaften. Und vor allem spürt er 
dem nach, was „Wüste“ sein und bedeu-
ten könnte. 
 Er lernt nach und nach die Wüste mit 
neuen Augen zu sehen. Jetzt versteht er 
die urchristlichen „Wüstenväter“ besser, 
die die Wüste als Lebensraum gewählt 
haben: „Sie dachten gar nicht daran, ein 
schlechteres Leben zu führen, als das Le-

ben in den unerträglich gewordenen Städ-
ten es war. Sie flohen die schal gewordene 
Welt, weil sie eine frischere suchten. Sie 
erfuhren: Die Wüste macht frei.“
 So entdeckt er die Wüste für sich auch 
als Rückzugsort und Ort der Erneuerung. 
Kästners Fazit: „Jedermann braucht et-
was Wüste“. Dieses Buch ist einerseits ein 
Zeitdokument, das von der Seelenlage der 
Menschen nach dem Krieg erzählt, aber 
vor allem sprich hier jemand, der erfahren 
hat, was „Wüste“ ist. Dietrich Woesthoff

„Eigentlich hatte ich mir die Wüste ge-
dacht als unabsehbare Menge gesiebten 
sauberen Sands. Die Wirklichkeit war ver-
zweifelt viel weniger schön. Es war eben 
wüst, weiter nichts. So weit man sah, war 
verkommenes Land; Verkommenheit war 
es, woraus sich im Wesentlichen die Wüste 
ergab. Steine und Lehm und Sand waren 
von Millionen glühenden Sonnen verba-
cken zu diesem graugelben Einerlei, das 
nun überall war.“ 

Erhart Kästner um 1935, als 
er Bibliothekar in der Sächsi-
schen Landesbibliothek Dres-
den war.



ihr Kontakt zur Möhne-Kirchengemeinde
Pfarrer Dietrich Woesthoff
 Fon 02927 667
 pfr.woesthoff@ev-moehne-kirche.de

 Leona Holler (Konfirmandenarbeit)
 Fon 02921 12087
 leona.holler@kk-ekvw.de

Gemeindebüro Seestraße 46, 59519 Möhnesee
 Fon 02924 2128
 gemeindebuero@ev-moehne-kirche.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 7

 Zwölf-Apostel-Kirche (Körbecke), Seestraße 46
 Gottesdienste: zurzeit keine

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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PersPektiven
DiGitAL

informationen gibt es hier: 
 02924 2128
 gemeindebuero@ev-moehne-kirche.de



„Wie ein Baum, gepflanzt am Wasser“
unser Leitsatz verpflichtet uns zum handeln.

GUte ArGUmente
π Vermeidung von CO2

π Schutz von Wäldern
π einsparung von energie
π reduzierung von Kosten

PersPektiven
DiGitAL

Die evangelische Möhne-Kirchengemeinde denkt und handelt nachhaltig. Deshalb 
wird PersPektiven digital.

in einem ersten Schritt wird PersPektiven ab jetzt nur noch als teilauflage 
gedruckt. Diese wird unter anderem in den drei evangelischen Kirchen am 
Möhnesee ausliegen. eine Verteilung findet dann nicht mehr statt. Sie können 
PersPektiven ab sofort ganz bequem per e-Mail erhalten.

informationen gibt es in unserem Gemeindebüro: 
 02924 2128
 gemeindebuero@ev-moehne-kirche.de


