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es ist an der Zeit, ade zu sagen ...
Aus gutem Grund hat sich die Redakti-
on von PERSPEKTIVEN dieses Mal für das 
Thema „Abschied und Neubeginn“ ent-
schieden. Nach vielen Jahren einer wun-
derbaren Zusammenarbeit geht Pfarrer 
Dietrich Woesthoff bald in den Ruhestand. 
Was er zukünftig vorhat, verrät er im Inter-
view auf Seite 3 und 4.
 Für das Redaktionsteam ist es zum Glück 
kein kompletter Abschied, denn Dietrich 
Woesthoff bleibt uns weiterhin als Ideen-
geber, Theologe mit großer Fachkompetenz 
und Mitstreiter erhalten. Trotzdem wollen 
wir an dieser Stelle „Danke“ sagen!

 Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen greift 
das Thema Abschied in ihren Gedanken-
splittern auf der nächsten Seite auf. Ferner 
berichtet sie über die veränderte Situation 
zu Corona-Zeiten, wenn sich Menschen 
von einem Verstorbenen verabschieden 
(Seite 12). 
 An vielen Stellen in der Bibel (Seite 24) 
spielen Abschied und Neubeginn ebenso 
eine Rolle wie auch im Kirchenjahr (Seite 
6). Pfarrer Dietrich Woesthoff geht beiden 
Themen auf den Grund und beschäftigt 
sich zudem mit dem Lied „Geh unter der 
Gnade“ (Seite 10).

Sicherheit, so 
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www.johanniter.de/hausnotruf-testen

/ 24-Stunden-Sicherheit, 365 Tage im Jahr
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Der Zauber des Abschieds
Von Pfarrerin Larissa hachmann-Figgen

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne 
…“, so heißt es in dem berühmten Gedicht 
„Stufen“ von Hermann Hesse. Wie gut wir 
ihn kennen, diesen Zauber des Anfangs, 
der uns „beschützt und hilft zu leben“. 
 Aber gilt das auch umgekehrt? Gibt es 
auch im Abschiednehmen einen Zauber? 
Gerade dann würden wir ihn doch beson-
ders brauchen! Denn: Abschiednehmen tut 
weh. Da sind plötzlich so viele Unsicher-
heiten. Was kommt jetzt? Wo geht es hin? 
Wie geht es weiter? 
 Und oft ist da dieser eine Moment, in 
dem ich mich umdrehe – innerlich oder 
wahrhaftig. Der Moment, in dem ich mich 
abwende von dem, was gewesen ist. Von 
einem Ort, der mir Heimat war. Von Men-
schen, die mir nah waren. Von Erinnerun-
gen, die mich festhalten.  
 Ich drehe mich um. Und ich gehe. Mit 
schweren Schritten. Zaghaft und unsicher. 
Aber ich gehe. Manchmal bleibt noch ein 
letzter, schneller Blick zurück über die 
Schulter. Ja, irgendwie hat auch dieser Mo-
ment seinen ganz eigenen Zauber. Weil in 
diesem Moment zwischen Vergangenheit 
und Zukunft, das Neue schon am Horizont 
aufleuchtet. Noch schemenhaft und nicht 
ganz greifbar. Aber der erste Schritt ist ge-

schafft! Auf zu neu-
en Zielen. Oft auch 
neuen Menschen 
und Aufgaben ent-
gegen. Langsam 
keimt da Vorfreude 
auf. 
 Und das Schöns-
te: Ich bin nicht al-
lein unterwegs. Ich 
habe einen Ruck-
sack dabei. Einen 
Rucksack, der voll ist, aber nicht schwer. 
Dieser Rucksack trägt mich mehr als ich 
ihn. Einen Rucksack, der prall gefüllt ist 
mit guten Dingen. Mit wunderbaren Erin-
nerungen, die mich beflügeln. Mit all dem 
Lachen und Weinen, das ich erleben durf-
te. Mit Herausforderungen, die mich ge-
formt haben. 
 Und über all dem ist da noch das Wis-
sen darum, dass ich niemals allein gehe. 
Weil da dieser Gott ist, der mich begleitet. 
Der mir versprochen hat, immer an meiner 
Seite zu sein. Der mein Anfangen und Ab-
schiednehmen in seinen Händen trägt. Der 
mir Ermutigendes zugerufen hat: „Sei ge-
trost und unverzagt. Lass dir nicht grauen 
und entsetze dich nicht; denn der HERR, 
dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun 
wirst.“ (Josua 1,9)



Alles andere als Stillstand
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Rund 15 Jahre lang war Dietrich Woesthoff 
der Pfarrer in der Evangelischen Möhne-
Kirchengemeinde, etwa doppelt so lang in 
der Evangelischen Kirchengemeinde Neu-
engeseke. Der aus Merklingsen stammen-
de Theologe geht nun in den Ruhestand. 
Nach dem Abitur in Unna studierte Diet-
rich Woesthoff in Münster, Marburg und 
Utrecht. Sein Vikariat führte ihn ins Sieger-
land, nach London (wo er seine Frau Si-
mone traf) und schließlich nach Bielefeld. 
Ab 1990 war der Theologe wieder zurück 
im Evangelischen Kirchenkreis Soest – zu-
nächst in der Studentenseelsorge; zuletzt 
eben an der Möhne und in Neuengeseke.

Perspektiven: Bei Ihnen steht der „Ruhe-
stand“ an. Passt das Wort für Sie?

Dietrich Woesthoff: Ich bin nicht der Typ, 
der sich einfach nur hinsetzt und nichts 
tut.

Perspektiven: Sondern?

Dietrich Woesthoff: Auf jeden Fall will ich 
die geistliche Begleitung anderer Pfarrer 
weitermachen. Nicht mehr hier in Neuen-
geseke, sondern dann in unserem Haus 
in Soest. Ich habe ja vor acht Jahren eine 
Zusatzausbildung gemacht. Es geht bei 
dieser Form der Begleitung um Fragen der 
Spiritualität. Das ist hochinteressant.

Perspektiven: Gibt es daneben noch ande-
re Dinge?

Dietrich Woesthoff: Ich bin ja begeisterter 
Gärtner und werde viel in unserem Garten 
sein. – Und, ich will noch viele Bücher le-
sen. Wegen der 60-Stunden-Arbeitswoche, 
die ich häufig hatte, ist das in den letzten 
Jahren zu kurz gekommen.

Perspektiven: Haben Sie schon etwas im 
Fokus?

Dietrich Woesthoff: Ich habe zum Beispiel 
gemerkt, dass die Philosophie in meinem 
Studium zu kurz gekommen ist. Sie prägt 
uns sehr stark. Im politischen Bereich be-
gegnet einem überall der Konstruktivis-
mus. Den möchte ich besser verstehen 
können. Auch, um ihn gegebenenfalls 
stärker und besser kritisieren zu können.

Perspektiven: Da haben Sie sich ja einiges 
vorgenommen ...

Dietrich Woesthoff: Ja, außerdem gibt es 
noch weitere Dinge, an die ich mich heran-
wagen möchte. Klavierspielen ist das eine. 
Wir haben ein Klavier, das aber zurzeit nur 
ein Staubfänger ist. Und dann möchte ich 
auch noch gerne Französisch lernen. In 
der Schule hatte ich damals nur Englisch 
und Latein. Und mit einem Sprachkurs für 
zu Hause hat es nicht funktioniert.



5

Perspektiven: Sie haben viele Ziele – der 
Neubeginn ist also vorbereitet. Wie sieht 
es mit dem Abschied aus?

Dietrich Woesthoff: Ich glaube, der Ab-
schied des Pfarrers von seiner Gemeinde 
ist besonders. Denn die Beziehung ist eine 
andere als sonst. Es ist ein tiefes Vertrauen 
der Menschen zu uns Pfarrern da. Wir tei-
len mit ihnen ja ein Stück weit das ganze 
Leben – beim Traugespräch, bei der Hoch-
zeit, bei der Taufe, auch mal beim 50. Ge-
burtstag war ich dabei.

Perspektiven: Was ist Ihnen in den vielen 
Jahren als Pfarrer besonders wichtig gewe-
sen?

Dietrich Woesthoff: Das Wissen, dass die 
Menschen einem vertrauen. Dieses Ver-
trauen war ein unglaubliches Geschenk. 
Dadurch haben sie mir viel mehr gegeben, 
als ich ihnen geben konnte. Einfach so 
durch ihr Vertrauen. – Und ich wollte immer 
ein Pastor werden, zu dem man geht, wenn 
man Fragen zur Spiritualität hat. Ich glaube, 
das bin ich geworden.

Voller Vorfreude erzählt Pfarrer Dietrich Woesthoff über seine Pläne für die nächsten Jahre – vom Lernen 
einer neuen Sprache bis hin zum Fortsetzen seiner Begleitung von Pfarrerinnen und Pfarrern.
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Ohne das Alte gibt es kein neues
Ostern ohne Karfreitag? „Den Neubeginn 
kann es ohne einen Abschied nicht ge-
ben“, sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff. 
Gleiches gelte zum Beispiel für das Weih-
nachtsfest und den Advent. „Der ist ja 
eigentlich eine Bußzeit“, so der Theologe 
weiter. „Das Neue kommt nicht einfach so, 
sondern man muss sich erst einmal dem 
Alten stellen.“
 Das ganze Kirchenjahr sei davon gekenn-
zeichnet. Als Beispiel führt Pfarrer Dietrich 
Woesthoff das Kirchenjahr selbst an. Es 
endet mit dem Ewigkeitssonntag, an dem 
der Verstorbenen gedacht wird. „Es ist ein 
Tag des Abschiednehmens und des Trau-

erns“, so der Theologe. Darauf folgt der 
Start ins neue Kirchenjahr. Dieses ist in 
vier große Fest- und Feiertagssequenzen 
unterteilt: Weihnachten, Ostern, Pfingsten 
und die späte Zeit.
 Es ist der beständige Wechsel von Ab-
schied und Neubeginn. Wie eine Wellen-
bewegung, so Pfarrer Dietrich Woesthoff, 
lösen sich dabei das Auseinandersetzen 
mit dem Altem und das Feiern des Neuen 
ab. „In manchen Fällen ist der Abschied 
allerdings auch sehr positiv besetzt. Das 
gilt zum Beispiel für das Erntedankfest“, 
erklärt der Seelsorger. An dieser Stelle wie 
allerdings auch an anderen zeige sich gut, 

Weihnachten und Ostern – hier symbolisch dargestellt – sind zwei der Festzeiten im Kirchenjahr. Beiden 
gehen mit dem Advent und der Fastenzeit ‚eigentlich‘ Wochen der Vorbereitung und Buße voraus. 
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dass das Kirchenjahr in Anlehnung an das 
Naturjahr entstanden sei.
 Mit jeder der „Kirchenjahreszeiten“, wie 
der Theologe sie nennt, ist eine bestimm-
te biblische Geschichte verbunden (mehr 
hierzu auf Seite 24). Doch nicht nur die 
vier großen Fest- und Feiertagssequenzen 
sind eng mit dem Alten und Neuen Tes-
tament verknüpft: „Mit jedem Sonntag im 
Kirchenjahr ist ein bestimmtes Thema ver-
bunden.“
 Aus Erfahrung weiß Pfarrer Dietrich Wo-
esthoff: „Selbst, wenn man das Kirchen-
jahr bewusst lebt, kann man nicht alles 
gleich gut wahrnehmen und feiern.“ Es 
gehe deshalb darum, eigene Schwerpunk-
te zu setzen. So könne man Themen auf 
sich wirken lassen, „die gerade für einen 
persönlich dran sind“. Auch deshalb sehe 
der Theologe das Kirchenjahr immer als 
ein großes Geschenk. 

Protestanten haben in der späten Phase des Kir-
chenjahres mit dem Reformationstag und dem 
Buß- und Bettag gleich zwei wichtige Feiertage.

Weihnachten Ostern Pfingsten Die späte Zeit

mit
Advent,

Weihnachten,
Jahreswechsel &

epiphanias

mit
Passionszeit,
Karwoche,
Ostern &

epiphanias

mit
Pfingstfest,
Trinitatis

&
Johannistag

mit
erntedank,

Reformationstag,
buß- und bettag &
ewigkeitssonntag

Die vier Festzeiten im kirchenjahr



Good bye, Herr Pfarrer!
Mit den Statements einiger Wegbegleiter sowie einem Foto-Querschnitt aus mehr als zehn 
Jahren als Pfarrer am Westfälischen Meer möchten sich die Möhne-Kirchengemeinde und 
das Perspektiven-Redaktionsteam von Dietrich Woesthoff verabschieden.

Mal steht Dietrich Woesthoff zwischen 
den Gläubigen, wenn er mit Leidenschaft 
das Predigtgespräch führt. Mal kommen 
tiefgehende Gedanken bei der Predigt von 
der Kanzel. Und einmal sprach er beim 
Gottesdienst der Region mit Pfarrer Ralph 
Frieling auf der MS Möhnesee.

Schon so viele Jahre
kennen Dietrich Woesthoff und

ich uns. Richtig kennengelernt haben
wir uns aber erst, als er uns anbot, Pfarrer 
der Jugendkirche zu werden. Welch großes 

Geschenk für uns. Die Teilnahme von 
Dietrich Woesthoff an den wöchentlichen 
Andachten und Dienstbesprechungen war 
mir immer sehr wichtig. Seine nachfragen, 

seine impulse und seine Offenheit
haben unsere Arbeit und mich

persönlich sehr bereichert.
Petra englert,
ehemalige Leiterin der 
evangelischen
Jugendkirche Soest



Gelebte Ökumene war 
und ist auch dank 
Dietrich Woesthoff am 
Möhnesee inzwischen an 
der Tagesordnung – sei 
es bei der Bibelwoche 
oder gemeinsam mit dem 
katholischen Pfarrer Ludger 
Eilebrecht auf der Bühne 
beim Open-Air-Konzert mit 
Judy Bailey in Körbecke.

Dietrich Woesthoff
erlebe ich als liebenswerten

Menschen, Pfarrer, Zuhörer und
Mitstreiter im Presbyterium. ich schätze
sehr seine ruhige und besonnene Art.  

er hat in persönlichen Gesprächen immer 
ein offenes Ohr. ich liebe seine vielfältigen 
und ideenreichen Gottesdienste – ebenso 

die von ihm geleiteten inhaltlichen 
Sitzungen unseres Presbyteriums 

rund um den 
christlichen Glauben.

Frank Risken,
Vorsitzender des
Presbyteriums der
Möhne-Kirchengemeinde

inge Wichelhaus,
ehemalige Vorsitzende 
der evangelischen
Frauenhilfe Völlinghausen

Seit dem Jahr 1995 
bin ich Gemeindeglied der

Möhne-Kirchengemeinde und habe
einige Jahre lang die Frauenhilfe in

Völlinghausen geleitet. in dieser Zeit hat
Dietrich Woesthoff unsere Frauenhilfe lange 
begleitet. ich habe ihn als nachdenklichen 

und aufmerksamen Zuhörer erlebt.
er ist ein einfühlsamer Seelsorger und

immer da, wenn man ihn braucht.
Wir werden seine guten Predigten

vermissen ...
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Das Zögern vor dem neuanfang

ein Lied, das von Abschied und Neubeginn 
erzählt, hat Manfred Siebald in den 1980er 
Jahren geschrieben. „Geh unter der Gnade“ 
lautet der Titel. Es gehört zu den bekann-
teren Segenslieder im deutschsprachigen 
Raum. Und für Pfarrer Dietrich Woesthoff 
hat es in seiner aktuellen Lebensphase 
mit dem Übergang vom Berufsleben in die 
Rente, mit dem Umzug von Neuengeseke 
nach Soest eine besondere Bedeutung.
 „Es ist wunderschön beschrieben, wie 
man zögert, wenn man sein bisheriges Le-
ben aufgeben soll“, sagt der Theologe und 
zitiert: „Alte Stunden, alte Tage lässt du 
zögernd nur zurück, wohlvertraut wie alte 
Kleider ...“

 Mit jeder Veränderung sei automatisch 
auch ein Los- und Zurücklassen verbun-
den, was einem eben nicht immer leicht 
falle. „Es ist ein Prozess, der sich manch-
mal sogar über einen längeren Zeitraum 
hinzieht“, so Pfarrer Dietrich Woesthoff. 
Das gelte gerade für Entscheidungen, die 
eine Zäsur im Leben darstellten.
 In diesen Fällen könne es helfen, die 
Worte des Refrains wirken zu lassen: „Geh 
unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, 
geh in seinem Frieden.“ Darin liege so viel 
Gutes, ist der Seelsorger überzeugt. Und 
wichtig sei am Ende, dass jeder Mensch 
positiv in den neuen Lebensabschnitt star-
ten könne. Mit Gottes Frieden eben.

Der Schritt über die Startlinie in einen neuen Lebensabschnitt bedeutet auch: Ich lasse etwas zurück.
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er war Künstler und in der Zeit 
von 2008 bis 2012 als Presby-
ter der Evangelischen Möhne-
Kirchengemeinde aktiv: Ende 
Dezember ist der Völlinghauser 
Peter Sommer gestorben.
 „Er war ein anregender Ge-
sprächspartner, der durch seine 
Fragen und Bezüge immer wieder inter-
essante Perspektiven eröffnen konnte“, 
erinnert sich Pfarrer Dietrich Woesthoff. 
Zudem habe Peter Sommer seine ganz 
eigenen Gedanken ins Presbyterium ein-

gebracht und das Gremium auf 
diese Weise bereichert.
 Der Völlinghauser hatte eine 
ungewöhnliche Biografie: In den 
1960er und -70er Jahren machte 
er sich mit seiner Frau Nora auf 
die Suche nach einem alterna-
tiven Leben. Dazu gehörten die 

Jahre als Selbstversorger im Westerwald 
und das Leben in einer alten Mühle auf 
Korsika. An der Möhne in Völlinghausen 
fanden beide schließlich ihre neue Hei-
mat und ihr Zuhause.

ehemaliger Presbyter Peter Sommer gestorben

Der

Open-Air-Gottesdienst

unter der alten Eiche

im Freizeitpark Möhnesee-Körbecke

Kirche am See – ökumenisch
12. Mai (Himmelfahrt) – Der Auftakt* – um 11.00 Uhr
24. Mai (Pfingstmontag) – KAS on tour** – schon um 10.30 Uhr

weitere Termine (an der alten Eiche):
20. Juni, 18. Juli, 15. August & 19. September
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corona. Lockdown. Trauer. Wie funktioniert 
das zusammen? „Die Angehörigen haben 
die letzte Phase im Leben des Verstorbe-
nen als sehr belastend empfunden“, be-
richtet Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen. 
„In vielen Fällen waren die Menschen, die 
verstorben sind, vorher im Krankenhaus 
oder im Pflegeheim. Der Kontakt war da ja 
zuletzt sehr eingeschränkt.“
 Ungewöhnlich war in den zurückliegen-
den Monaten auch, dass die Trauerfei-
ern am Möhnesee unter freiem Himmel 
stattfanden. Verwandte und Freunde der 
Verstorbenen waren Wind und Wetter aus-
gesetzt. Das bedeutete für die Seelsorger 
die Entscheidung zwischen einer inhaltlich 

kurzen und einer normalen Feier. Pfar-
rerin Larissa Hachmann-Figgen hat einen 
klaren Standpunkt dazu: „Ich versuche nur 
wenig zu streichen“, sagt sie.  Das gelte 
besonders für den biografischen Teil. „Der 
ist für die Trauernden sehr wichtig.“ 
 Auch das Trauergespräch läuft in Corona-
Zeiten anders ab als gewohnt. „Im Vorfeld 
frage ich, ob wir genug Platz haben, um 
den notwendigen Abstand einzuhalten“, 
sagt die Pfarrerin. Im Gespräch selbst ist 
dann die Pandemie immer wieder Thema 
– etwa bei der Zahl von Menschen, die an 
der Beerdigung teilnehmen, und bei der 
noch schwereren Situation des Abschied-
nehmens in der Pandemie.

Auf dem neuen Fried-
hof in Körbecke (hier das 
Eingangstor) wurden in 
den letzten Monaten aus-
schließlich Trauerfeiern 
und Beerdigungen unter 
freiem Himmel durchge-
führt.

Abschied in corona-Zeiten
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Angebote in Lockdown-Zeiten
Aufgrund der corona-Pandemie und der damit verbundenen beschränkungen durch 
das Land nordrhein-Westfalen sowie die evangelische Kirche von Westfalen (eKvW) ist 
die Durchführung von Präsenzgottesdiensten zurzeit nicht möglich. Als Folge hat die 
evangelische Möhne-Kirchengemeinde mit den Zoom-Gottesdiensten und der Offenen 
Kirche ein Alternativangebot entwickelt.

Digitale Zoom-Gottesdienste
Jeweils am Sonntagabend um 19 Uhr finden die 
ökumenischen Zoom-Gottesdienste statt. Wie die 
Teilnahme funktioniert, wird auf Seite 17 dieser 
Ausgabe von PeRSPeKTiVen erklärt.

Offene Kirche
Die heilig-Geist-Kirche in Völlinghausen öffnet jeweils 
an Sonntagen um 10.30 Uhr – also zur sonst regulären 
Gottesdienstzeit.

Wie geht es nach dem Lockdown weiter?
Sobald von der eKvW wieder Präsenzgottesdienste zugelassen werden, 
informiert die evangelische Möhne-Kirchengemeinde auf ihrer homepage unter  
www.ev-moehne-kirche.de und im Soester Anzeiger über die jeweiligen 
Änderungen und die dann noch geltenden beschränkungen.

Telefonseelsorge

  0800 1110111 (kostenfrei aus allen deutschen netzen)

  0800 1110222 (kostenfrei aus allen deutschen netzen)

  chat auf online.telefonseelsorge.de
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Konfirmation 2021 erst im Juni
Abermals wird die Konfirmation aufgrund 
der Corona-Pandemie verschoben. Traditi-
on war sonst der dritte Sonntag nach Os-
tern. Ob und in welchem Umfang bis dahin 
wieder Präsenzgottesdienste möglich sind, 
sei aktuell vollkommen unklar.  „Auch des-
halb haben wir uns im Presbyterium für ei-
nen Termin im Juni entschieden“, berichtet 
Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen. 
 Derzeit planen die Verantwortlichen mit 
dem Wochenende 12. und 13. Juni. An die-
sen Tagen werden wie bereits im vergan-
angenen Jahr unter Corona-Bedingungen 
auch dieses Mal wieder vier Gottesdienste 
stattfinden: zwei am Samstagnachmittag 
und zwei am Sonntagvormittag. 

 Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen hält 
den Zeitpunkt für gut, weil so im Vorfeld 
noch Präsenz-Konfi-Unterricht möglich 
sein sollte. „Ich kann mir nicht vorstellen, 
die Konfirmation mit den Jugendlichen di-
gital zu planen. Da muss man einfach vor 
Ort zusammen sein“, sagt die Theologin.
 Die Pflicht zum Besuch von Gottesdiens-
ten ist für die Konfis angepasst worden.  
„Wir wollten sie auch in Corona-Zeiten 
nicht streichen“, so Pfarrerin Larissa Hach-
mann-Figgen. Deshalb zählt derzeit die 
Teilnahme an den digitalen Zoom-Gottes-
diensten. „Unsere Konfirmanden nehmen 
das Angebot gut an“, lautet das Fazit der 
Theologin.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Konfirmationsgottesdienste anders: Es gab vier statt zwei Termi-
ne, die Zahl der Besuchenden war begrenzt, Laufwege waren markiert, Abstände wurden vorgegeben.



16

ein wunderbares beispiel dafür, wie in 
Corona-Zeiten aus der Not eine Tugend ge-
macht wird, sind die „Zoom-Gottesdienste“ 
der Evangelischen Möhne-Kirchengemein-
de und der katholischen Pfarrei Zum Gu-
ten Hirten. Als eine Notlösung aufgrund 
der Verbote von Präsenzveranstaltungen 
an Weihnachten war das digitale Miteinan-
der kurzerhand aus dem Boden gestampft 
worden. „Wir haben dabei ja von Anfang 
an auf Ökumene gesetzt“, sagt Pfarrerin 
Larissa Hachmann-Figgen. „Und wir ma-
chen es weiterhin.“
 Im Schnitt sind an den Sonntagabenden 
bis zu 40 Endgeräte bei den Zoom-Got-
tesdiensten eingeloggt. Meist sitzen die 

Menschen zu zweit oder dritt davor. Bunt 
gemischt sei die Gruppe. „Konfis sind da-
bei, Menschen von Kirche am See – aber 
auch Leute, die man sonst gar nicht in der 
Kirche sieht“, berichtet die Theologin.
 Sie ist gemeinsam mit Jutta Ebbert von 
katholischer Seite federführend bei Orga-
nisation und Durchführung der virtuellen 
Gottesdienste. Zwischen 30 und 35 Minu-
ten dauern die in der Regel. „Es geht um 
sieben Uhr abends los. Das ist die idea-
le Zeit. Dann kann jeder, der mag, vorher 
noch zu Abend essen – und man verpasst 
nicht die Tagesschau und den Tatort“, er-
zählt Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen 
und lacht.

Digitale Möglichkeiten nutzen

Mit einem Smartpho-
ne kann man ebenso 
gut an einem Zoom-
Gottesdienst teilneh-
men wie mit Tablet, 
Notebook oder PC. 
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 Doch nicht nur Zeitpunkt und Dauer der 
Zoom-Gottesdienste ist anders. Auch bei 
der Musik werden die digitalen Möglich-
keiten genutzt. „Wir haben ein buntes Pot-
pourri“, so sie Seelsorgerin und fährt fort: 
„Susanne Nimtz nimmt für uns Videos auf. 
Connect ist auf katholischer Seite dabei. 
Und Christian Balkenohl spielt live.“
 Die Rückmeldungen von den Teilnehmen-
den der virtuellen Gottesdienste an der 
Möhne seien durchweg positiv, sagt die 
Theologin. Für die Menschen sei das ak-
tive, direkte Miteinander wichtig – anders 
als beispielsweise bei Angeboten auf dem 
Videoportal Youtube. Eine Rolle spielt da-
bei auch die ungewöhnliche Art der Für-
bitten. „Die teilen wir über die Plattform 
Metimeter“, erklärt Pfarrerin Larissa Hach-
mann-Figgen. „Jeder kann dort seine ganz 
persönlichen Fürbitten anonym einstellen. 
Das ist auch für die anderen schön.“
 Und, wie kann man am Zoom-Gottes-
dienst teilnehmen? „Das ist wirklich ein-
fach: Man benötigt ein internetfähiges 
Endgerät“, sagt die Theologin. Ein Smart-
phone sei ebenso gut geeignet wie ein 
Tablet, Laptop oder PC (weitere Infos zur 
Teilnahme: siehe rechts). Was das Thema 
Datenschutz angeht, kann Pfarrerin Laris-
sa Hachmann-Figgen beruhigen: „Zoom ist 
zwar eine amerikanische Firma. Die Server 
für unsere Gottesdienste stehen allerdings 
alle in Europa, weil wir ein kostenpflichti-
ges Angebot nutzen.“

1. Zugangsda ten  ho len

Meeting-iD: ...
Kenncode: ...

auf www.ev-moehne-kirche.de
unter: Gottesdienste

in drei schritten zum
 -Gottesdienst

3. e in loggen  und  Mi tmachen

2. Dem L ink  fo l gen

zur Zoom-Seite

auf www.ev-moehne-kirche.de
unter: Gottesdienste
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Dr. Manuel Schilling nahm Ende Februar an 
einer gemeinsamen Sitzung der Presbyte-
rien von der Möhne und aus Neuengeseke 
teil. Der Superintendent des Evangelischen 
Kirchenkreises erläuterte die Möglichkei-
ten für die Neubesetzung der Pfarrstelle 
in beiden Kirchengemeinden. „Zum einen 
könnten wir die Position offiziell ausschrei-
ben“, berichtet Frank Risken, Vorsitzen-
der des Presbyteriums der Evangelischen 
Möhne-Kirchengemeinde. „Oder es gibt 
einen Vorschlag vom Kreiskirchenamt oder 
von der Landeskirche.“
 Klar ist schon jetzt, dass für die Pfarr-
stelle mit einem Dienstumfang von 100 

Prozent geplant wird. „Die neue Pfarrerin 
beziehungsweise der neue Pfarrer werden 
in den Bereichen Konfirmanden-Arbeit und 
gegebenenfalls für die Betreuung von Al-
tenheim und Reha-Klinik an der Möhne 
eine Unterstützung bekommen“, so Frank 
Risken.
 Erfahrungsgemäß dauere die Suche neuer 
Seelsorgenden oft einige Monate – egal ob 
mittels Ausschreibung oder per Vorschlag. 
„Zunächst wird deshalb Pfarrerin Larissa 
Hachmann-Figgen ja die Lücke schließen“, 
sagt Frank Risken. Somit sei übergangslos 
eine gute Lösung für die beiden Kirchenge-
meinden gefunden worden.

neubesetzung für Pfarrerstelle

Schon dem Abschied von Dietrich Woesthoff in den Ruhestand ist die Suche seiner Nachfolge gestartet.



 

Wer kennt das Märchen von Goldmarie und Pechmarie 
nicht aus seiner Kindheit? Jetzt schmücken drei wunder-
schön illustrierte Motive aus dem Märchen „Frau Holle“ 
die neue Wohlfahrtsmarken-Serie.

Die Marken gibt es im 10er-Bogen, im 10er-Marken-
heftchen und im 5er-Markenset für:
•	 Standardbriefe	80	+	40	ct	Zuschlag 
•	 Kompaktbriefe	95	+	45	ct	Zuschlag 
•	 Großbriefe	 155	+	55	ct	Zuschlag
Die	Wohlfahrtsmarke	für	Standardbriefe	ist	auch	selbst- 
klebend	im	10er-Set	und	in	der	100er-Box	erhältlich.

Den	Zuschlagserlös	verwendet	die	Diakonie	ausschließlich 
für	soziale	Zwecke.	Damit	kommt	er	Menschen	zugute,	die  
Hilfe	benötigen.	Mit	dem	Kauf	der	Wohlfahrtsmarken	können	
auch	Sie	dazu	beitragen,	deren	Not	etwas	zu	lindern.	

Bestellung:	 
Wohlfahrtsmarkenvertrieb für Kirche und Diakonie 
Tel. 0711/2 52 98 26-11 
Fax 0711/12 89 64 80 
www.diakonie-wohlfahrtsmarken.de

Wohlfahrtsmarken: 
Das Porto mit Herz

Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!

PROMOTION

Dr. Wilhelm Juncker hat sich 
seit dem Jahr 2016 als Kirch-
meister in der Evangelischen 
Möhne-Kirchengemeinde enga-
giert. Aus Altersgründen schied 
er inzwischen aus diesem 
Gremium aus. „Das Höchstal-
ter liegt nun einmal bei 75 
Jahren“, erklärt der Vorsit-
zende des Presbyteriums, 
Frank Risken. Eine Verlängerung sei 
leider kirchenrechtlich nicht möglich. 
 Dr. Wilhelm Juncker war als Kirchmeis-
ter insbesondere für das Gebäudema-

nagement zuständig. Diesen 
Tätigkeitsbereich hatte der 
Körbecker seinerzeit von Wer-
ner Wobst übernommen, der 
ihn zunächst noch mit sei-
nem über viele Jahre erlang-
ten Fachwissen unterstützte. 
„Zu den Aufgaben im Gebäu-
demanagement zählen unter 
anderem das kaufmännische 

Management und das technische Manage-
ment“, erklärt Frank Risken und betont: 
„Wir möchten Dr. Wilhelm Juncker ganz 
herzlich für seinen Einsatz danken.“

Kirchmeister Dr. Juncker hat sich verabschiedet



Die Pandemie bringt auch Gutes hervor: 
Die beiden Kirchengemeinden am Möhne-
see sind auch wegen ihr ein Stück wei-
ter zusammengerückt und haben damit 
eine neue ökumenische Etappe am Möh-
nesee gestartet: Der Corona-Lockdown 
mit all seinen Auswirkungen sorgte unter 
anderem für die Premiere der digitalen 
Gottesdienste am Westfälischen Meer. In-
zwischen ist klar: Einmal im Monat wird 
die bislang katholische „Kirche am See“ 
zukünftig ökumenisch sein. Und das soll, 
wenn man Pfarrerin Larissa Hachmann-
Figgen und Pfarrer Ludger Eilebrecht hört, 
erst der Anfang sein.

 „Wir haben uns ja im vergangenen Herbst 
getroffen und gemeinsam darüber gespro-
chen, wie man Menschen an Weihnachten 
versammeln kann“, erinnert sich der ka-
tholische Theologe. „Es war ja klar, dass 
der Lockdown und die Beschränkungen 
beide Kirchengemeinden betreffen wer-
den.“ Aus ersten Ideen wurden Planun-
gen; und aus ihnen wurden durch die sich 
wieder und wieder verändernde Situation 
im November und Dezember immer inten-
sivere Umplanungen.
 Im Ergebnis entstanden die derzeit lau-
fenden Zoom-Gottesdienste (mehr hierzu 
auch auf Seite 16) sowie ein YouTube-

Mehr Ökumene an der Möhne
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Kirche am See (hier eine Aufnahme aus Vor-Corona-Zeiten) ist an der Möhne und in der Region einmalig.



Gottesdienst zum Streamen. „Beides sind 
schöne Beispiele für neue ökumenische 
Methoden“, sagt Pfarrer Ludger Eilebrecht.  
Und Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen er-
gänzt: „Beides sind auch ganz eigenstän-
dige Formate, Gottesdienst zu leben und 
zu erleben.“ Derzeit laufen Überlegungen, 
wie das dauerhafte Konzept für die Zoom-
Gottesdienste aussehen kann.
 Wie dort soll auch bei Kirche am 
See zukünftig ein gemeinsamer 
Weg beschritten werden. „Da hat 
Corona Türen aufgestoßen“, sagt 
Pfarrer Ludger Eilebrecht. Bis zum vergan-
genen Jahr wurde unter der alten Eiche im 
Körbecker Freizeitpark immer eine Messe 
mit Eucharistie gefeiert, was einen öku-
menischen Gottesdienst quasi ausschloss. 
„Coronabedingt sind wir 2020 dazu über-
gegangen, Kirche am See als Wortgottes-
dienste zu gestalten“, so der Seelsorger. 
Und hierbei ist Ökumene möglich.

 Bis am Donnerstag, 13. Mai, Kirche am 
See zum ersten Mal ökumenisch startet 
(weitere Infos auf Seite , ist noch einige 
Arbeit zu erledigen. „Die liturgische Agen-
da muss noch gestaltet werden“, erklärt 
Pfarrer Ludger Eilebrecht. Es gebe noch 
keinerlei Vorlagen für ein solches Format. 
„Da sind wir die Speerspitze, die das für 

die Welt entwickeln kann.“ 
 Damit aber nicht genug. Denn 
Protestanten und Katholiken 
am Möhnesee wollen weitere 
Projekte starten. Dazu zählen 

neben einer Reaktivierung der Bibelwo-
che zum Beispiel ein Kanzeltausch, ein 
Gesangbuchtausch, die Entwicklung ei-
nes Jesus-Trails sowie „die Überlegung, 
an jedem Hochfest einen ökumenischen 
Gottesdienst anzubieten, wie es in der 
Vergangenheit am Pfingstmontag im ‚öku-
menischen Dorf‘ Völlinghausen schon ge-
macht wurde“.
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Der ‚echte‘ Jesus-Trail ist eine rund 65 Kilome-
ter lange Pilgerstrecke in Israel, die in Nazareth 
beginnt. Auf der Route liegen unterschiedliche 
Stationen mit biblischem Wert wie das Dorf 
Kana (Wandlung von Wasser in Wein) und die 
Brotvermehrungskirche. So können die Men-
schen ihre eigene Spurensuche auf dem ge-
schichtsträchtigen Boden machen. Die Strecke 
ist inzwischen mit Wegweisern und Steinen 
(siehe Bild) markiert. 



Good bye, Herr Pfarrer!

Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete 
Dietrich Woesthoff – zum Teil als 
Vorsitzender – im Presbyterium und 
im Bevollmächtigtenausschuss der 
Evangelischen Möhne-Kirchengemeinde mit. 
Zudem war er Teil der Projektgruppe (un.),  
die die Gemeindekonzeption erarbeitete.

Teil 2

Dietrich Woesthoff
war noch recht neu als Pfarrer

in unserer Gemeinde, als mein Mann 
Gerald und ich kirchlich getraut werden 
wollten. Das war der Anfang einer guten, 
vertrauensvollen geistlichen begleitung 
und auch der beginn einer wertvollen 
Freundschaft zu ihm und seiner Frau 

Simone. bei Dietrich Woesthoff ist man
gut aufgehoben, wenn man etwas auf
dem herzen hat. beide werden uns

 in neuengeseke fehlen.
Ute Schulte-Overbeck
Presbyterin der ev.
Kirchengemeinde
neuengeseke



Als Ideengeber, Autor, Fachmann, 
Sparringspartner und vieles mehr war 
Dietrich Woesthoff über viele Jahre im 
Redaktionsteam von Perspektiven – so 
auch bei dem einzigartigen Projekt 
„Konfirmanden machen Gemeindebrief“.

es war mir eine Freude,
mit diesem bruder im herrn 

zusammenzuarbeiten. ich habe
Dietrich Woesthoff als einen sehr

spirituellen Menschen kennengelernt.
höhepunkt unserer gemeinsamen Zeit war
sicherlich der besuch meines heimatlandes 
Kamerun: Dort hat Dietrich Woesthoff sogar 

einmal im Gottesdienst getanzt. ich
glaube, es war das erste Mal und

blieb das einzige Mal, dass er
so etwas getan hat.

Sadrack Djiokou
Pfarrer der evangelischen 
Möhne-Kirchengemeinde 
von 2012 bis 2017 

Susanne nimtz,
Organistin in der
evangelischen
Möhne-Kirchengemeinde

ich habe gerne
mit Dietrich Woesthoff 

zusammengearbeitet. er hat eine 
Vorliebe für die Lieder von Matthias 

claudius und Dietrich bonhoeffer. Da die 
Texte so aussagekräftig sind, erklangen sie 

in der Kirche fast immer in ungekürzter 
Form. neben der klassischen Kirchenmusik 

ist Dietrich Woesthoff offen für die
modernen Gottesdienste. ihm gefallen
neue geistliche Lieder, die ich gerne

mit elke henke vortrug.



24

Die bibel steckt voller Geschichten, die 
den „Neuanfang“ thematisieren. So zum 
Beispiel: „Und der Herr sprach zu Abram: 
Geh aus deinem Vaterland und von dei-
ner Verwandtschaft und aus deines Vaters 
Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.“ 
(Moses 12,1). „Weitere Stellen finden wir 
bei Exodus, dem Auszug aus Ägypten“, 
sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff. „Oder bei 
der Sinneswandlung von Johannes dem 
Täufer.“
 Mit den biblischen Neuanfängen sei auch 
das Auseinandersetzen mit und das Zu-
rücklassen von Altem verknüpft, erklärt 
der Theologe: „Zugleich geht es auch an 

verschiedenen Stellen darum, die Tradition 
zu bewahren und dabei völlig neu zu in-
terpretieren.“ Das sei zum Beispiel in der 
Bergpredigt der Fall.
 Für Pfarrer Dietrich Woesthoff spielt beim 
Thema „Neuanfang“ eine weitere Bibelstel-
le eine wichtige Rolle – auch weil es sein 
Konfirmationsspruch ist: „Denn alles, was 
aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; 
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.“ (1. Johannes 5,4).
 Es gehe an dieser Stelle, so der Seelsor-
ger, um die Geburt und die Geschichte des 
Nikodemus: „Wie kann ein Mensch neu 
werden, auch wenn er alt ist?“, stellt er 

Grenzerfahrung für Spiritualität

Beim Lesen in der Heiligen Schrift stößt man immer wieder auf „Abschied“ und „Neuanfang“.
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die zentrale Frage. „Die Unabhängigkeit 
eines Neubeginns von Lebenszyklen oder 
dem Lebensalter.“ Folglich könne sich so-
wohl ein junger als auch ein alter Mensch 
für eine grundlegende Änderung entschei-
den.
 „Das ist auch eine Besonderheit an den 
Neuanfängen in der Bibel: Sie sind völ-
lig eigene Entscheidungen“, stellt Pfar-
rer Dietrich Woesthoff fest. Das stehe im 
klaren Gegensatz zu den vielen anderen 
Übergängen in eine neue Lebensphase, so 
werden die Pubertät oder der Start in den 
Ruhestand von außen angestoßen.
Ein weiterer Aspekt bei den biblischen 
Neuanfängen sei, so der Theologe, dass 
viele der bewussten Entscheidungen 
durch Grenzerfahrungen der Protagonisten 
bestimmt wurden. „Die Menschen sind 
früher sehr oft an ihre Grenzen gestoßen. 
Das brachte das Leben einfach mit sich“, 
sagt Pfarrer Dietrich Woesthoff.
 Er ist davon überzeugt, dass diese Gren-
zerfahrungen dem Einzelnen spirituell 
weiterhelfen. Es gebe zum Beispiel keine 

Sonnenseite im Leben ohne das Kennen 
der Schattenseite. Oder man könne das 
Leben nicht ohne den Tod verstehen. Das 
Erleben der Grenzerfahrung sorge dafür, 
„dass wir Menschen nicht hinter uns sel-
ber zurückbleiben“.

Die Geschichte von Johannes dem Täufer (hier das 
Gemälde von Leonardo da Vinci) ist ein Parade-
beispiel für das Thema „Neubeginn“ in der Bibel.
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Frischer Anstrich für die Kirche
Zwangspause im Lockdown. Wenn schon 
keine Präsenzgottesdienste in der Körbe-
cker Zwölf-Apostel-Kirche stattfinden dür-
fen, dann kann man diese Auszeit sinnvoll 
nutzen. Gesagt, getan. Ab der zweiten 
Oktoberhälfte 2020 legten die Handwerker 
los. 
 Zunächst nahmen sie sich die Wände von 
Kirchenraum, Gemeinderaum und Flur vor. 
Die erstrahlen jetzt in frischem Weiß. „Im 
Außenbereich erhielt auch die Fassade ei-
nen neuen Anstrich“, berichtet Presbyter 
Frank Vahrenbrink. „Außerdem wurden 
dort die Abdichtungen am Sockel geprüft.“ 
Die dabei erkannten Problemstellen sollen 
ab Herbst angegangen werden.

 Nachdem die Maler ihr Werk vollendet 
hatten, nahmen sich die Orgelbauer das 
Instrument in der Zwölf-Apostel-Kirche vor. 
Eine gründliche Reinigung sowie eine ge-
nerelle Überholung standen an, weil die 
Klangqualität im Laufe der letzten Jahre 
nachgelassen hatte.
 Die Kosten hierfür beliefen sich auf 
12.500 Euro. Für die Malerarbeiten kamen 
noch einmal 12.800 Euro zusammen. „Für 
beide Maßnahmen gab es eine großzügi-
ge Unterstützung vom Kirchbauverein“, so 
Frank Vahrenbrink. Insgesamt 12.000 Euro 
– jeweils 6.000 Euro für die Malerarbeiten 
und für die Überholung der Orgel – kamen 
von dort als Finanzspritze.

Presbyterin Bettina 
Balkenohl begleitete 
neben Kirchmeister 
Frank Vahrenbrink die 
Arbeiten in der Kör-
becker Zwölf-Apostel-
Kirche. Hier spricht sie 
über das Ergebnis im 
Kirchenraum.



ihr Kontakt zur Möhne-Kirchengemeinde
Pfarrerin Larissa Hachmann-Figgen (Vakanzvertretung)
 Fon 02937 8288550 und 0151 67129311
 larissa.figgen@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 14

 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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