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lebendige orte in schwierigen Zeiten

Die reise geht weiter: Bei aller Ödnis, 
Wildnis, Unwirklichkeit – die Wüste bie-
tet immer wieder kleine und größere Le-
bensorte. Den meisten sind sie besser als 
Oasen bekannt. Es sind Stellen zum Rasten 
und zum Kraft schöpfen. Es sind Orte mit 
Leben. Darum geht es in dieser Ausgabe 
von PERSPEKTIVEN.
 Vor langer Zeit haben sich die Wüsten-
väter zum Leben in der Einsamkeit ent-

schlossen (Seite 8). Typisch für sie ist das 
kontemplative Gebet (Seite 17). Der Baum 
am Wasser – das Leitbild der Evangeli-
schen Möhne-Kirchengemeinde – erinnert 
nicht nur an eine Oase, es ist eine Form 
von Lebenselixier (Seite 13).
 Nicht zuletzt sind Gottesdienste in Co-
rona-Zeiten (Seite 6) und das Stille-Wo-
chenende (Seite 18) echte Hoffnungs- und 
Kraftquellen für die Gemeindeglieder.
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Die Oase – ein grüner 
Flecken mitten im fast 
unendlichen Nichts der 
Wüste. Hier ist Leben, 
hier ist ein Lebensort 
zum Auftanken und 
Kraft schöpfen.
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Die ruhe der Seele ist ihr Ziel
Von Pfarrer Dietrich Woesthoff

Die menschenleere Wüste, verlassen und 
dürr. Gerade sie hat zu allen Zeiten die 
Menschen herausgefordert, das bequeme 
Leben zu verlassen und sich dieser Her-
ausforderung zu stellen. Für die Wüstenvä-
ter ist die Wüste ein Ort der Fruchtbarkeit, 
weil sie ein Begegnungsort mit Gott ist. In 
der Wüste suchen sie die Stille, dort stel-
len sie sich den eigenen Wünschen und 
Sehnsüchten. Wenn Menschen sie um Rat 
fragen, dann antworten sie oft mit einer 
kurzen Geschichte.
 „Der Altvater Poimen wurde von einem 
Bruder gefragt: Was soll ich tun, Vater, 
denn ich werde von Traurigkeit niederge-
schlagen. Der Altvater antwortete: Schaue 
niemanden für nichts an, verurteile nie-
manden, verleumde niemanden, und der 
Herr wird dir Ruhe geben.“
 Das ist eine der überlieferten „Weisungen 
der Väter“. Kurze Geschichten, die Ant-
worten geben auf bestimmte Fragen des 
Lebens. In diesen Weisungen zeigt sich, 
wie genau die Väter die menschliche See-
le kennen. Und wie sie Strategien entwi-
ckeln, um nicht Opfer der eigenen Triebe 
zu werden. 
 Das Ziel, das sie vor Augen haben, ist die 
Ruhe der Seele. Wie Forscher interessieren 

sich die Wüstenvä-
ter auch für Konflik-
te, die ihnen fremd 
sind: „Zwei Altväter 
wohnten in einer 
Zelle zusammen 
und hatten niemals 
die kleinste Ausei-
nandersetzung. Da 
sagte der eine zum 
anderen: ‚Lass uns 
doch auch einmal 
Streit miteinander 
anfangen, wie es die andren Menschen 
tun!‘ Der andere erwiderte: ‚Ich weiß nicht, 
wie man Streit anfängt.‘
 Da sagte jener zu ihm: ‚Siehe, ich stelle 
hier einen Ziegelstein zwischen uns und 
sage: Er ist mein. Dann musst du sagen: Er 
ist nicht dein, sondern mein. Und daraus 
erwächst dann Meinungsverschiedenheit 
und Streit.‘ Als sie dann den Stein in die 
Mitte gelegt hatten, sagte der eine: ‚Er ist 
mein.‘ Der andere aber antwortete: ‚Ich 
hoffe, er ist mein.‘ Und als der Erste wie-
derum sagte: ‚Er ist nicht dein, sondern 
mein‘, da antwortete ihm der andere: ‚Gut, 
wenn er dein ist, dann nimm ihn!‘ Danach 
fanden sie keinen Grund zum Streit mehr.“
 Da ist etwas erkennbar von der Ruhe der 
Seele, die ihr Ziel war.



ein lebenstraum wird wahr
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Petra englert ist eine Power-Frau, die vol-
ler Ideen steckt. Wer die 52-Jährige erlebt, 
merkt das schnell. Sie hat als Leiterin die 
Soester Jugendkirche geprägt, seit einiger 
Zeit zusätzlich unter anderem die Kon-
firmanden an der Möhne begleitet. Nach 
31 Jahren im hiesigen Kirchenkreis über-
nimmt Petra Englert jetzt neue Aufgaben 
im Kirchenkreis Wesermündung. 

Perspektiven: Warum verlassen Sie den 
Kirchenkreis Soest-Arnsberg?

Petra Englert: Die Entscheidung war ein 
langer Prozess. Im letzten Jahr haben mich 
in kurzer Zeit mehrere Menschen gefragt, 
wie lange ich noch Jugendar-
beit machen wolle. Da bin ich 
ins Grübeln geraten.

Perspektiven: Warum denn 
bei der guten Arbeit, die Sie 
hier leisten?

Petra Englert: Ich wollte hier 
im Kirchenkreis gerne mehr 
Verantwortung übernehmen. 
Wollte mich stark dafür ma-
chen, dass noch einmal neue 
Dinge passieren. Doch ich 
bekam von den Verantwort-
lichen keine Rückmeldung. 
Außerdem kann ich mich hier 

in der Jugendkirche nicht ständig neu er-
finden. Es geht einfach nicht immer höher 
und weiter. Und dann zieht die Jugendkir-
che nächstes Jahr in die Innenstadt. Dar-
auf habe ich keine Lust. Der letzte Umzug 
ist ja erst fünf Jahre her. 

Perspektiven: Stattdessen kommt jetzt ein 
Umzug nach Norddeutschland?

Petra Englert: Damit wird für meinen Mann 
und mich ein Lebenstraum wahr. Seit 20 
Jahren träumen wir davon, an der Küste zu 
leben. Wir haben immer gesagt: „Wenn wir 
Rentner sind, ziehen wir dahin!“

Perspektiven: Warum wollten 
Sie so lange warten?

Petra Englert: Vorher war es für 
uns unvorstellbar, hier weg- 
zuziehen. Unser Kind war erst 
klein. Meine Schwiegereltern 
waren hier. Jetzt ist die Le-
bensphase, wo es doch geht. 
Und außerdem habe ich das 
Gefühl, dass Gott mich genau 
jetzt in den Kirchenkreis We-
sermündung bestellt hat.

Perspektiven: Das heißt ...?

Petra Englert: Es passt ein-
fach alles. Nach fünf Minuten 

Petra Englert (via Skype) been-
det ihre Arbeit in der Jugend-
kirche und der Evangelischen 
Möhne-Kirchengemeinde.
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Der Jugendgottesdienst Hugo auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund: Petra Englert (re.) feierte 
ihn mit Emerode Kimonawoko, Ariane Spöcker und Fabian Wecker (v. l.) sowie 2.000 jungen Menschen.

im Vorstellungsgespräch war mir klar: ‚Die 
nehmen mich.‘ Die Stelle war anderthalb 
Jahre nicht besetzt. Einer von dort oben 
sagte nach dem Vorstellungsgespräch: 
„Petra, wir haben auf dich gewartet.“ Das 
geht runter wie Öl (lacht).

Perspektiven: Welche Aufgaben überneh-
men Sie zukünftig?

Petra Englert: Ich werde mit einer halben 
Stelle in der Geschäftsführung der Evan-
gelischen Jugend sein. Da werde ich zwei 
Großprojekte leiten: eine Segelflotte mit 
400 Konfirmanden und ein Sommercamp 
mit 120 Leuten. Mit einer weiteren halben 
Stelle bin ich in einer Region, wo es kaum 

etwas an Jugendarbeit gibt. Da kann ich 
was aufbauen.

Perspektiven: Eben sagten Sie, Gott habe 
Sie zu Ihren neuen Aufgaben bestellt. Er 
spielt für Sie eine große Rolle?

Petra Englert: Ja. Auch in der aktuellen 
Corona-Krise habe ich gemerkt: Ich kann 
mich auf ihn verlassen. Er spendet neue 
Kraft. Das ist wie bei einer Oase in der 
Wüste. Wenn du die Oase in der Wüste 
gefunden hast, dann kannst du dort Kraft 
schöpfen. Und anschließend kann es wei-
tergehen. Ich bin davon überzeugt, dass 
jeder von uns Oasen braucht, wo wir auf-
tanken können. 
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Gemeinsam am Sonntag den Gottesdienst 
zu feiern, war aufgrund der Corona-Be-
schränkungen über viele Wochen nicht 
möglich. „Das hat den Menschen hier an 
der Möhne gefehlt“, sagt Pfarrer Dietrich 
Woesthoff. „Der Gottesdienst ist gerade 
auch in Corona-Zeiten ein lebendiger, an-
regender Ort – wie die Oase in der Wüste.“
 Das Tragen einer Schutzmaske ist inzwi-
schen nicht mehr verpflichtend. Gleich-
wohl ist bei Weitem noch nicht alles beim 
Alten: „Im Gottesdienst darf man sich nur 
auf bestimmte Plätze setzen. Es wird kein 
Abendmahl gefeiert und Gesang der Ge-
meinde ist nicht erlaubt“, sagt Elke Henke.

 Die Presbyterin hat gemeinsam mit Su-
sanne Nimtz die musikalische Gestaltung 
der Gottesdienste in der Möhne-Kirchen-
gemeinde übernommen. „Wir orientieren 
uns an den ‚Einer für alle‘-Gottesdiensten 
mit einer verkürzten Liturgie, Taizé-Gesän-
gen sowie einer guten Mischung aus mo-
dernen und traditionellen Liedern“, erklärt 
Elke Henke das Konzept.
 Im Unterschied zu den ‚Einer für alle‘-
Gottesdiensten werden das „Vater unser“ 
und das „Glaubensbekenntnis“ sowie der 
Fürbitten-Ruf nicht gesungen, sondern ge-
sprochen. So können auch die Gemeinde-
glieder mitmachen.

Kraftquelle für die Menschen

Mit Schutzmaske und auf 
Abstand: So sieht Gottes-
dienst unter Pandemie-
Beschränkungen aus (ob.). 
Dank Elke Henke (Gesang) 
und Susanne Nimtz (Kla-
vier) gibt es an der Möhne 
weiterhin Musik.



Die Gottesdienste am Möhnesee

7

oKTober ’20 Günne Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 04.10. Erntedank   10.30    Bitte den Hinweis im Kasten beachten

So 11.10.     10.30
Sa 17.10.    10.30
So 25.10.     10.30
Sa 31.10.    18.00 Reformation

Hinweise zu den Gottesdiensten in Corona-Zeiten
Wegen der in Nordrhein-Westfalen geltenden Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie 
finden Gottesdienste zurzeit in der Regel nur in Neuengeseke und Völlinghausen statt. Auch 
die Termine und Uhrzeiten wurden angepasst. Für das Weihnachtsfest 2020 werden derzeit 
Lösungen erarbeitet, um vielen Gemeindegliedern eine Gottesdienst-Teilnahme zu ermöglichen. 
Weitere Infos folgen im nächsten Gemeindebrief in der ersten Dezemberhälfte.

noVeMber ’20 Günne Körbecke neuengeseke Völlinghausen

So 01.11.    kein Gottesdienst
So 08.11.     10.30
So 15.11.    10.30
So 22.11. Ewigkeitssonntag   10.30  10.30
Sa 28.11.     18.00

DeZeMber ’20 Günne Körbecke neuengeseke Völlinghausen

erntedank 2020 Wann? sonntag, 4. Oktober, 10.30 Uhr
Wo? Hof sudhusen, neuengeseker Heide 1, 59505 neuengeseke

!

!

!

!

Sa 05.12. 2. Advent    10.30
Sa 12.12. 3. Advent   18.00
So 20.12. 4. Advent    10.30
Do 24.12. Heiligabend  
Fr 25.12. 1. Weihnachtstag Weihnachten 2020: Bitte beachten Sie den Infokasten unten.
Sa 26.12. 2. Weihnachtstag  
Do 31.12. Silvester   18.00
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Die erfinder von „ora et labora“

in aller einsamkeit weit draußen in der 
Steppenlandschaft waren die Wüstenväter 
angesagte Therapeuten ihrer Zeit. Antonius 
(der Große), geboren 251 nach Christus in 
Ägypten, war nach aktuellem wissenschaft-
lichen Stand der erste von ihnen. Nach dem 
Tod seiner Eltern verschenkte er seinen 
Besitz, einen landwirtschaftlichen Betrieb, 
und ging als Einsiedler in die ‚Wüste‘.
 Antonius wählte bewusst das Leben in der 
Einsamkeit. „Sie ist typisch für die Wüs-
tenväter. Sie lebten alleine in einem klei-
nen Haus, das meist nur ein, zwei Zimmer 

hatte“, berichtet Pfarrer Dietrich Woest- 
hoff, der sich intensiv mit dem Leben der 
Wüstenväter beschäftigt hat.
 Dieses Leben war bestimmt vom Gemü-
seanbau (Wüstenväter sind in der Regel 
Vegetarier), dem Körbeflechten (um Geld 
auf den Märkten etwa für Almosen zu ver-
dienen) sowie dem Gebet in aller Stille. 
„Man könnte sagen: ‚Antonius war der ers-
te Mönch.‘“, so Pfarrer Dietrich Woesthoff. 
Denn Antonius praktizierte schon damals 
den späteren Grundsatz der Benediktiner 
„ora et labora“ („bete und arbeite“).

Irgendwann waren sie bei Antonius da – die Dämonen, also seine inneren Konflikte. Festgehalten aus 
Sicht von David Teniers dem Jüngere als „Versuchung des heiligen Antonius“ im 17. Jahrhundert.



 Das war neu und es war ebenfalls für die 
auf Antonius folgenden Wüstenväter cha-
rakteristisch. Der Grund? Pfarrer Dietrich 
Woesthoff kennt ihn: „Die Wüstenväter 
waren zu der Erkenntnis gekommen: Man 
kann nicht nur beten, dann kommen die 
Dämonen.“ Moderner ausgedrückt heißt 
das: Wer nur in der Stille betet, wird ir-
gendwann von seinen inneren Konflikten 
beherrscht. Deshalb war die Arbeit ein be-
wusster Gegenpart zum stillen – also kon-
templativen – Gebet (mehr auf Seite 17).
 „Die Wüstenväter entwickelten im Laufe 
der Zeit ein System, um mit den Dynami-
ken umzugehen“, erzählt Pfarrer Dietrich 
Woesthoff. Sie lernten, die Konflikte wahr-
zunehmen und Lösungen zu finden. Das 
galt nicht nur für sie selbst, denn immer 
mehr Menschen reisten zu den Wüstenvä-
tern. Sie erhofften sich Hilfe in ihrer per-
sönlichen Not. Teilweise nahmen sie lange 
Wege – etwa von Rom aus – auf sich.
 Die Wüstenväter eröffneten den Ratsu-
chenden in sogenannten ‚Bildworten‘, also 
kleine Beispielgeschichten, eine mögliche 
Lösung. „Darin ging es immer nur um eine 
bestimmte Situation, einen bestimmten 
Konflikt.“ Diese Bildworte waren keine So-
fortlösung für das Problem, sondern viel-
mehr ein Impuls. „Es war die Stille, die 
half“, sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff. „Die 
Menschen merkten: So erhalte ich eine Lö-
sung. Ich muss mir über mich selbst klar 
werden.“

„Siebenmal standen wir  
im Angesicht des Todes“ 
– mit diesen Worten be-
ginnt Hans Conrad Zan-
der seine Beschreibung 
einer „Wüstensafari 
der Antike“, die eine 
Expedition nach Ägyp-
ten führt. Ihr Ziel sind religiöse Aben-
teurer des dritten Jahrhunderts, die in 
der ägyptischen Wüste ein Leben vol-
ler Kämpfe und Entbehrungen führen: 
die Wüstenväter. Bis nach Europa sind 
inzwischen die schier unglaublichen 
Geschichten über diese Männer ge-
drungen und über ihre Erlebnisse, über 
ihre Weisheit und ihre Wundertaten. 
 Die Wüstenväter sind Abenteurer 
der Seele. Sie wagen es, in ihr eigenes 
Unbewusstes hinabzusteigen, da wo 
die Sehnsüchte, die Wünsche und die 
Dämonen lauern, um sich ihnen zum 
Kampf zu stellen. Das macht sie zu 
Menschenkennern und Seelsorgern, die 
Tausende von Menschen in die Wüste 
locken. Hans Conrad Zander hat eine 
faszinierende Art, diese außergewöhn-
lichen Menschen zu beschreiben und 
man ahnt, wie spannend und aufre-
gend Religion sein kann.
hans conrad Zander – Als die religion noch nicht 
langweilig war: Die Geschichte der Wüstenväter

Spannendes aus der Wüste
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eine einzigartige Konfirmation 
Der besondere Tag für die 16 jungen Men-
schen kam dann doch mit einiger Ver-
zögerung: Der verschobene Termin im 
Spätsommer war genauso ungewöhnlich 
wie vieles an dieser Konfirmation. Statt 

der üblichen zwei Gottesdienste feierte 
die Evangelische Möhne-Kirchengemeinde 
diesmal vier. Somit konnte die durch die 
Corona-Pandemie bedingte Abstandsre-
gelung eingehalten und zugleich vielen 

Im ersten Gottesdienst am Sams-
tag wurden konfirmiert (vorne von 
links): Alissa Ciciotti, Leon Brokem-
per, Katharina Cramer und Kyra Beh-
rendt (alle aus Körbecke).

Im zweiten Gottesdienst am Samstag 
wurden konfirmiert (vorne von links): 
Jule und Ben Sippel (beide aus Gün-
ne), Leonard Stock (Niederbergheim) 
und Philipp Zerbock (Völlinghausen).
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im außergewöhnlichen Jahr
Familienmitgliedern und Verwandten die 
Teilnahme an den Gottesdiensten ermög-
licht werden. Die Konfis waren wie schon 
im vergangenen Jahr von Pfarrer Dietrich 
Woesthoff und Pfarrerin Leona Holler so-

wie Petra Englert, Leiterin der Soester 
Jugendkirche, Bettina Balkenohl als ehren-
amtliche Unterstützung sowie den vier ju-
gendlichen Teamern auf ihre Konfirmation 
vorbereitet worden.

Im ersten Gottesdienst am Sonntag 
wurden konfirmiert: Luca Nienhaus, 
Stefanie Maruszczyk (beide Kör- 
becke), Henning Wolf (Stockum) und 
Marius Becker (Günne).

Im zweiten Gottesdienst am Sonntag 
wurden konfirmiert: Louis Wiese (Völ- 
linghausen), Carlotta Peck (Büecke), 
Carlotta Wieneke (Günne) und Noel 
Wipper (Körbecke).
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Konfi-unterricht in corona-Zeiten

Parallel zur Schließung der Schulen stopp-
te die Möhne-Kirchengemeinde auch den 
Konfi-Unterricht. „Das war im März und dau- 
erte bis zum Ende der Sommerferien“, be-
richtet Pfarrer Dietrich Woesthoff. Wenige 
Wochen vor dem für Anfang Mai geplanten 
Termin wurde die Konfirmation abgesagt.
 Glücklicherweise hatten Pfarrerin Leo-
na Holler, Pfarrer Dietrich Woesthoff und 
Petra Englert zu diesem Zeitpunkt bereits 
die meisten Themen mit den Jugendlichen 
behandelt. „Deshalb haben wir mit ihnen 
nach den Ferien noch drei Einheiten zur 
Vorbereitung der Konfirmationsgottes-
dienste gemacht“, berichtet Pfarrer Diet-
rich Woesthoff.

 Der neue Konfirmationsjahrgang startete 
mit gut dreimonatiger Verzögerung. In der 
Zwischenzeit hatte das Leitungsteam ein 
Konzept für das Einhalten der Corona-Be-
schränkungen entwickelt: „Wir haben im-
mer nur die Hälfte des Jahrgangs zeitgleich 
im Unterricht“, sagt Pfarrer Dietrich Woest-
hoff „Selbstverständlich sitzen die Jugendli-
chen mit dem vorgeschriebenen Abstand.“  
 Statt der sonst üblichen anderthalb Stun-
den am Stück sind die Unterrichtseinhei-
ten jetzt auf 45 Minuten reduziert worden. 
Dazwischen wird der Gemeinderaum in 
Körbecke für eine halbe Stunde gelüftet. 
„Das alles funktioniert gut“, so Pfarrer 
Dietrich Woesthoff.

Kleine Gruppen und genug Abstand – so geht Konfirmanden-Arbeit zurzeit unter Pandemie-Bedingungen.
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Der „Kontakt zum Wasser des lebens“
Das leitbild der Evangelischen Möhne-Kir-
chengemeinde (im Kasten: blaue Schrift) 
verkörpert für Pfarrer Dietrich Woesthoff 
einen ganz besonderen Ort: „Im Psalm 1 
geht es um das Leben. Mit seinen Wur-
zeln reicht der Baum zum Wasser hin. 
Oben bringt er Früchte hervor“, sagt der 
Theologe. Das sei ein tolles Bild, das man 
auch gut in eine Oase übertragen könne. 
Und: „Die Menschen haben früher auch 
die Wüstenväter als eine Art Baum an den 
Wasserbächen gesehen. Sie hatten Kontakt 
zum Lebenswasser.“
 Zum Leitbild ist der Psalm 1 im Zuge der 
Erarbeitung einer Gemeindekonzeption in 
der Evangelischen Möhne-Kirchengemeinde 
vor rund zehn Jahren geworden: Baum und 
Arnsberger Wald, Wasserbäche und Möhne 
– „diese Verbindung war für uns damals 
der äußere Anlass“, so Pfarrer Dietrich Wo-
esthoff und ergänzt: „Inhaltlich bedeutet es 
für unsere Kirchengemeinde: Hier gibt es 
den Kontakt zum Wasser des Lebens.“
 Am Bild im Psalm 1 findet er besonders 
interessant, dass statt eines Tieres dies-
mal eine Pflanze im Zentrum steht. „Der 
Baum steht aufrecht. Er streckt sich hin 
zum Licht“, erklärt der Geistliche. In Be-
zug auf die Kirchengemeinde ergänzt er: 
„Wenn ich so etwas wie Lebenswasser ha-
ben will, dann muss ich mich auch danach 
ausstrecken.“

„Der ist wie ein Baum,
gepflanzt an den Wasserbächen,

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit
und seine Blätter welken nicht.

Und was er macht, das gerät wohl.“

Ein Ort zum Kraftschöpfen. Der Baum am Wasser ist 
das ideale Leitbild für die Möhne-Kirchengemeinde.
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Personeller Wechsel an der Möhne

Pfarrer Tim roza nimmt Abschied vom West-
fälischen Meer: Im November 2018 kam der 
Dortmunder in den heutigen Kirchenkreis 
Soest-Arnsberg, weil Pfarrer Christoph Flei-
scher in den Ruhestand gegangen war. 
Gemeinsam mit Pfarrer Dietrich Woesthoff 
betreute er die Gemeindeglieder. Schweren 
Herzens entschied er sich dazu, nicht mehr 
an der Möhne zu arbeiten. 
 Pfarrer Tim Roza lebt in einem Mehrge-
nerationenhaus unter anderem mit seiner 
betagten Mutter. Insbesondere zu deren 
Schutz reduzierte der Theologe bereits in 
den letzten Monaten seine sozialen Kon-
takte und beendet seine Arbeit als Ge-
meindepfarrer.

 Die Nachfolge von Pfarrer Tim Roza tritt 
Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen an. Zu-
letzt war sie als Vikarin in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Warstein tätig. Die 
heute 30-Jährige wurde in Sundern gebo-
ren und wuchs dort auf. 
 Nach dem Abitur studierte sie Theologie 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, wo sie 2016 ihr 1. Theologisches 
Examen ablegte. Bis zum Jahr 2018 ar-
beitete Larissa Hachmann-Figgen dort als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nach dem 
Bestehen des 2. Theologischen Examens 
am 27. August dieses Jahres wurde sie in 
ihrer Evangelischen Kirchengemeinde War-
stein am 6. September verabschiedet.

Tim Roza verabschiedet sich von der Möhne, Larissa Hachmann-Figgen tritt seine Nachfolge an.



„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
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in corona-Zeiten sind ideen gefragt
Die Menschen erreichen – vor dieser Her-
ausforderung standen die Gemeinden der 
Region Soest Ost in den Monaten des Lock-
down. „Deshalb ist vieles ähnlich gelaufen 
wie bei uns an der Möhne“, resümiert Pfar-
rer Dietrich Woesthoff. Das Verbot von Got-
tesdiensten sowie 
die weiteren Ein-
schränkungen tra-
fen die Theologen 
unvorbereitet. Sie 
mussten in kür-
zester Zeit Ideen 
entwickeln.
 „Leona Holler hat 
zum Beispiel in 
den ersten Wochen 
mit dem Team von 
der Kinderkirche 
in Bad Sassendorf 
jeden Tag einen 
Newsletter erstellt. 
Darin gab es Spiel-
anleitungen und 
Ideen für Kreati-
ves“, sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff.
 Wie an vielen anderen Orten in Deutsch-
land wurden auch Andachten fürs Internet 
produziert. „Unsere für Karfreitag hatte 
eine wirklich gute Resonanz“, zeigt sich 
der Theologe immer noch erfreut. Mehrere 
Hundert Klicks habe es gegeben.

 Inzwischen ist ein Minimum an „Norma-
lität“ eingekehrt. „Gottesdienste finden 
ja wieder statt – allerdings ohne Gesang. 
Und nur in den großen Kirchen“, berichtet 
Pfarrer Dietrich Woesthoff. So bleiben die 
Gotteshäuser in Günne, Herzfeld und Kör-

becke bis auf Wei-
teres geschlossen. 
„Jede Gemeinde 
unserer Region hat 
aber mindestens 
eine größere Kir-
che, die genutzt 
werden kann.“ 
Nach der fast fer-
tigen Renovierung 
der Johannes-der-
Täufer-Kirche in 
Neuengeseke kön-
nen dort ab so-
fort auch wieder 
die Gottesdienste 
stattfinden.
 Zwischen Lippe 
und Möhne geht 

der Blick der Verantwortlichen zurzeit 
nach vorne. Im Fokus ist das Weihnachts-
fest in diesem Jahr. „Hier an der Möhne 
gibt es schon erste Ideen, die wir zurzeit 
prüfen. Die anderen Kirchengemeinden 
sind meines Wissens noch nicht so weit“, 
sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff.

Neun Gotteshäuser in der Region: Von ihnen werden 
wegen der Corona-Beschränkungen nur sechs genutzt.



einfach nur vor Gott da sein

Jeden Morgen setzt sich Pfarrer Dietrich 
Woesthoff auf sein Bänkchen und schlägt 
die Klangschale an. „Dann spreche ich den 
Satz: ‚Ich stelle mich darauf ein, dass ich in 
der Gegenwart Gottes bin; Gott sieht mich 
an mit seinem liebenden Blick.‘“, sagt der 
Theologe. So startet er seit etwa 15 Jahren 
sein kontemplatives Gebet.
 „Dabei handelt es sich um eine ganz be-
sondere Form des Gebets“, erklärt Pfarrer 
Dietrich Woesthoff. Besser bekannt sind 
meist das Dankgebet oder das Fürbittge-
bet. „Das kontemplative Gebet ist ein be-
trachtendes Gebet. Dabei geht es darum, 
vor Gott da zu sein“, so der Geistliche. 
Deshalb meditiert man das sogenannte Je-

sus-Gebet, in der Regel ein Psalmwort wie 
zum Beispiel „Herr, du bist mein Hirte“.
 Entwickelt haben das kontemplative Ge-
bet einst die Wüstenväter (siehe Seite 8). 
Schon ihnen ging es darum, Gedanken und 
innere Konflikte wahrzunehmen. „Man 
schaut sie sich einen Moment an und lässt 
sie dann wie eine Wolke vorbeiziehen“, 
sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff. Manchmal 
mache er im Kopf eine Notiz, um sich spä-
ter mit dem Gedanken zu beschäftigen.
 Es gibt kein gesprochenes Wort. Die Stil-
le ist wichtig. 20 Minuten lang ist Pfarrer 
Dietrich Woesthoff nur bei sich und bei 
Gott. So wie auch die Teilnehmenden an 
einem Stille-Wochenende (siehe Seite 18).

Mit dem Anschlagen der Klangschale startet Pfarrer Dietrich Woesthoff sein kontemplatives Gebet.
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Die Schriftmeditation 
ist ein wichtiger Be-
standteil des Stille-Wo-
chenendes im Februar: 
Die Teilnehmer erarbei-
ten sich dabei eine Bi-
belstelle.
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ein Wochenende in aller Stille

ein Gebet ist ein Atemholen für die Seele. 
Diese und weitere Erfahrungen werden die 
Teilnehmer des nächsten Stille-Wochenen-
des machen können. Geplant ist es für die 
Zeit von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. 
Februar 2021. „Voraussetzung ist natür-
lich, dass wir es angesichts der Corona-Be-
schränkungen dann durchführen können“, 
sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff.
 Er organisiert die Tage im Haus Salem 
wieder federführend. Die Einrichtung in 
der Nähe von Bielefeld bietet für das Stil-
le-Wochenende einen idealen Rahmen. Sie 
liegt mitten im Grünen und eröffnet den 
Teilnehmern die Möglichkeit, abzuschalten 
und zur Ruhe zu kommen.

 Schriftmeditation und kontemplative Ge-
bet (siehe auch Seite 17) sind wesentli-
che  Bestandteil des Wochenendes. „Dabei 
spielt die Stille eine wichtige Rolle“, sagt 
Pfarrer Dietrich Woesthoff. Deshalb wird 
die meiste Zeit kein Wort gesprochen. 
Gerade für Neulinge ist dies ein außerge-
wöhnliches Erlebnis.
 Anmeldungen nimmt Pfarrer Dietrich Wo-
esthoff unter  02927 667 bis Sonntag, 
17. Januar 2021, entgegen. Interessierte 
können sich auch im Gemeindebüro (Öff-
nungszeiten: siehe nächste Seite) melden. 
Die Kosten für den Aufenthalt im Einzel-
zimmer inklusive acht Mahlzeiten belau-
fen sich auf 165 Euro pro Person.



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




