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Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm  
noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe 
und mein Gott ist.

Psalm 42:12

Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns sehr, Ihnen nach langer Pause unseren neuen Gemeindebrief 
präsentieren zu können. Auch wenn wir immer noch Kirche im Angesicht der 
Coronapandemie gestalten müssen und längst noch nicht zum „Alltagsge-
schäft“ zurückgekehrt sind, möchten wir damit deutlich machen, dass wir auch 
diese Zeit zusammen mit Ihnen und Euch gestalten wollen. Daher blicken wir 
zurück, wie es war, als uns das Virus auf einmal lahmgelegt hat und welche 
neuen Wege in unserer Kirchengemeinde beschritten wurden, um in Kontakt 
zu bleiben. Wir stellen Menschen vor, die in unserer Gemeinde aktiv sind und 
wagen einen Blick in die Zukunft, wie es weitergehen kann. Einige konkrete 
Pläne stellen wir hier schon vor, andere Gedanken sollen anregen, mitzuden-
ken und mit uns zusammen neue Ideen und Formate zu entwickeln. Wir freuen 
uns über Rückmeldungen, auch zu diesem Gemeindebrief.  

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie/ bleibt behütet. 

Ihr 

Worte 
aus der

Bibel

Gute SICHTSICHT
Der Gemeindebrief
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ZuverSICHTSICHT

Liebe Gemeinde,  
Ich packe meinen Koffer und nehme mit… 
Nun, für viele Jugendliche aus unserer Gemeinde heißt es dieses 
Jahr, sie können den Koffer wieder auspacken, denn die Fahrt 
nach St. Peter Ording kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. 
Auch für andere, die nicht zufällig einen Urlaub in Deutschland 
gebucht haben, heißt es vielleicht zu Hause zu bleiben. Aber  
darum auf Urlaub verzichten?  
Nein, wir sollten trotzdem unseren Koffer packen, zumindest in 
Gedanken, und überlegen, womit wir unsere Ferien ganz bewusst 
verbringen wollen. 
Mit wem möchte ich Zeit verbringen, welches Buch möchte ich 
lesen, was möchte ich leckeres essen, wohin könnte ich kleinere 
Ausflüge unternehmen? 
Durchatmen, Kraft tanken, die Seele baumeln lassen,  
Ruhe und feiern und fröhlich sein  -  das können wir sicherlich alle 
gut gebrauchen.  
Und ich wünsche uns, dass uns das, wenn  
es mit dem Urlaub nicht klappen sollte,   
auch ohne Tapetenwechsel gelingt.  
Urlaub fängt schließlich im Kopf an!  
Darum: „Haltet mich nicht auf,  
denn Gott hat Gnade zu meiner Reise  
gegeben.“ (Genesis 24, 56) 

Bleiben Sie/ bleibt behütet!  

Ihre Pfarrerin Carolyne Knoll   
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Funktion:  Presbyter 
Pfarrbezirk:  Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 
Alter:   achtundvierzig 
verheiratet mit: Stephanie Börger 
Kinder:  Fenja, Levi   
Beruf:   Fachinformatiker/ 
   Systemadmin in einem  
   mittelständischen Unternehmen in Werne 
Hobbys:  E-Gitarre/ Jugendtrainer (Fußball)

Was mir wichtig ist in der Kirchengemeinde: 
In den letzten Jahren konnte ich feststellen, dass sich in unserer  
Gemeinde sehr viel zum Positiven verändert hat.

 
Was ich mir von der Kirchengemeinde wünsche:

Ich möchte gerne aktiv mithelfen und einige, kleine Ideen einbringen. 
Es macht mir sehr viel Spaß in unserem Team zu arbeiten und ich 
freue mich schon auf weitere Aufgaben.

  

IngoBörger
An SICHTENSICHTEN
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Funktion: Vorsitzender des Presbyteriums 

1. Was macht ein Vorsitzender des Presbyteriums?
Der Presbyteriumsvorsitzende leitet die Presbyteriumssitzungen und ist für die Vor- und  
Nachbereitung der Sitzungen zuständig. Er lädt zu den Sitzungen ein und achtet auf die  

Einhaltung der Ordnungen. Zusammen mit dem Kirchmeister/ der Kirchmeisterin, die die  
Finanzen verwaltet, ist er zeichnungsberechtigt, d.h. unterschreibt z.B. Rechnungen und  

achtet darauf, dass die Verwaltungsaufgaben, die in einer Kirchengemeinde anfallen, umge-
setzt werden. Er ist nicht „Chef“ der Gemeinde. Das Sagen hat immer das gesamte Presbyte-
rium, das aus den Pfarrstelleninhaberinnen und -inhabern sowie den gewählten Presbyterin-
nen und Presbytern (in Werne 12, die alle 4 Jahre gewählt werden) besteht. Der Vorsitzende 

sorgt dafür, dass die Beschlüsse des Presbyteriums umgesetzt werden. 

2. Was ist das Interprofessionelle Team?
Das interprofessionelle Team erweitert das klassische Pfarrteam um weitere Berufsgruppen, 
in Werne mit Diakon Michael Reckmann um einen Gemeindepädagogen. Durch die anderen 
Professionen und deren Blick auf die Gemeindearbeit erweitert sich das Angebotsspektrum. 

Außerdem reagiert die Landeskirche mit der Schaffung interprofessioneller Teams auf die  
zurückgehende Zahl an Pfarrerinnen und Pfarrer.

3. Was hat sich durch das Interprofessionelle Team geändert?
Das Denken hat sich verändert: Stand bisher bei drei Pfarrstellen für drei Pfarrbezirke der 

Pfarrbezirke im Fokus, so ist es jetzt die jeweilige Aufgabe in der ganzen Gemeinde, d.h. wir 
sind alle für die gesamte Gemeinde verantwortlich und jede und jeder aus unserem Team hat 
einen besonderen Schwerpunkt, den sie/er in der Gemeinde ausübt. Das erfordert eine enge 

Zusammenarbeit, verhindert aber Konkurrenzdenken und Parallelstrukturen. M.E. hat sich das 
enge Miteinander gerade in dieser Krisenzeit bewährt.

4. Wann wird die vakante Pfarrstelle besetzt?
So schnell wie möglich. Klar ist, dass wir eine freie Pfarrstelle haben, die den Schwerpunkt 
Arbeit mit Erwachsenen ausfüllen soll. Damit ist der grobe Rahmen klar, die neue Kolegin 

oder der neue Kollege hat aber noch genug Spielraum für die konkrete Ausgestaltung. Derzeit 
befindet sich das Presbyterium in Gesprächen, die sich aufgrund der Krise verzögert haben. 
Wir hoffen aber sehr, der Gemeinde bald einen Kandidaten/ eine Kandidatin präsentieren zu 

können.

5. Was sind die nächsten Planungen für die Kirchengemeinde?
Nachdem wir wieder mit ersten Gottesdiensten begonnen haben, hoffen wir, nach den Som-

merferien wieder in eine regelmäßige Gottesdienstregelung für alle Predigtstätten zurück-
kehren zu können. Wie das dann genau aussieht, beraten wir gerade im Presbyterium und 

werden wir rechtzeitig bekannt geben. Außerdem planen wir in Absprache mit den örtlichen 
Ordnungsbehörden, weitere Begegnungsräume zu schaffen. Wann es eine Rückkehr in den 

normalen Gemeindealltag geben wird, können wir leider noch nicht sagen. Daher wird es wei-
terhin regelmäßig offene Kirchen geben und wir werden online präsent bleiben mit Kurzim-

pulsen, Bastelideen für Kinder, Gottesdiensten und Kinderkirchen online, die wir auch noch um 
weitere Angebote für unterschiedliche Altersgruppen ergänzen wollen. Außerdem arbeiten wir 
gerade an einem Konzept wie Konfirmandenarbeit, Arbeit mit Kitas, Schulen und Seniorenzen-

tren auch in Coronazeiten möglich sind, da wir den Kontakt zu den Menschen halten wollen. 
Dabei werden wir viel experimentieren müssen und hoffentlich schnell einen guten Weg 

finden. Wir bleiben auf jeden Fall kreativ, versprochen.

SICHTENSICHTEN
Alexander Meese
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ZuverSICHTSICHT
Seit Beginn der Corona-Krise versuchen wir mit Texten und Bildern dazu ermuntern, auch in schwierigsten  
Lebenshasen nicht zu übersehen, wie viel Verstand, Mut und Können in uns, in unseren Familien, Freundeskreisen und  
Gemeinschaften steckt. Hier gibt es einen Querschnitt durch die bis hierhin erschienenen Kurzimpulse  
(nachzulesen auf unserer Internetseite www.evkirchewerne.de):

15.März

19.März

29.März 08.April

Innerhalb weniger Tage hat Corona unser 

Gemeindeleben nahezu lahmgelegt.

Aber darüber hinaus wird auch unser Alltag 

durch den Virus maßgeblich bestimmt und 

teilweise auch eingeschränkt. Nicht nur hier, 

nicht nur in NRW oder Deutschland, sondern 

überall auf  der Welt!
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Seit Beginn der Corona-Krise versuchen wir mit Texten und Bildern dazu ermuntern, auch in schwierigsten  
Lebenshasen nicht zu übersehen, wie viel Verstand, Mut und Können in uns, in unseren Familien, Freundeskreisen und  
Gemeinschaften steckt. Hier gibt es einen Querschnitt durch die bis hierhin erschienenen Kurzimpulse  
(nachzulesen auf unserer Internetseite www.evkirchewerne.de):

März

April

20.April 03.Mai

08.Mai
21.Mai

Was ich sagen will ist: Ich kann und will 
endlich wieder selbst entscheiden, was ich 
wann, wo und wie tue. Dass wir uns dabei 
alle an bestimmte Regeln halten müssen, 

ist für mich klar aber einiges geht mir doch 
entschieden zu weit. Wir haben in den letzten 

Wochen bewiesen, dass wir mit dieser Ver-
antwortung umhehen können!
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Coronazeit

Wenn Sie aus Sicht der Kirchengemeinde die Coranazeit beschreiben müssten, mit 
welchen drei Worten würden Sie das tun?

Besinnung – Hoffnung – Mut
Zunächst hat der sogenannte „Lockdown“ uns unverhofft Zeit geschenkt, Zeit, auf-
zuräumen und zu ordnen, Zeit, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist im 
Leben, Raum also, uns wieder auf das Wesentliche zu besinnen, im privaten wie 

gemeindlichen Leben – darum: Besinnung. 

Mein zweiter Begriff ist die Hoffnung, unser Kerngeschäft als Kirche, denn wir 
Christinnen und Christen leben aus der Hoffnung, dass Gott für uns da ist und uns 
im Leben begleitet, gerade auch in den schweren Momenten. So hängt seit Beginn 
der Coronakrise ein großer Regenbogen am Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, der an 

das Versprechen Gottes an Noah erinnert: „Solange die Erde steht, sollen nicht auf-
hören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“, kurz: 

eine Bestandsgarantie Gottes. Darum, weil Gott da ist, wird alles gut und es ist unser 
Auftrag als Kirchengemeinde, diese Hoffnung am Leben zu halten, gerade in Krisen.  

Schließlich brauchen wir jetzt aber auch den Mut, neue Wege zu gehen, um mit den 
Menschen in Kontakt zu bleiben. Wir haben das z.T. schon gemacht, werden aber 

auch noch einiges tun müssen, um trotz Corona ein lebendiges Gemeindeleben zu 
ermöglichen… 

Von heute auf morgen ging nichts mehr, keine Gottesdienste,  
keine Gruppen, keine Besuche, nur eingeschränkte Beerdigungen...  

Wie haben Sie persönlich diese Zeit erlebt?

Es war für mich zunächst ein Schock: so etwas habe ich, Jahrgang 1979, noch nicht  
erlebt. Ich kenne es nicht anders als frei zu sein. Offene Grenzen, absolute  
Bewegungsfreiheit waren für mich selbstverständlich. Der regelmäßige Kontakt zu 
Menschen war mein beruflicher Alltag – Pfarrer zu sein ohne persönliche Gespräche 
und Besuche waren für mich bis März 2020 unvorstellbar. Mein Kalender war voll und 
dann von jetzt auf gleich leergefegt. Und ehrlich gesagt hatte ich im ersten Moment 
keine Ideen, was ich jetzt machen sollte, wie ich meinen Beruf trotzdem ausüben 

kann. Also habe ich erst einmal aufgeräumt und meine Frau und ich haben

im Gespräch mit Alexander 

im Gespräch mit Alexander Meese
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uns viel über die aktuelle Lage unterhalten, uns Gedanken gemacht und uns weiter-
hin ganz regelmäßig im Team ausgetauscht. Zusammen haben wir neue Ideen ent-
wickelt wie die täglichen Kurzimpulse (und diese auch per Post zu verschicken) oder 
die Online-Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern. Mir hat es gut getan, hier 
zusammen etwas zu tun und die vielen Rückmeldungen aus der Gemeinde von ganz 
unterschiedlichen Leuten motivieren uns als Team bis heute, neue Wege zu gehen, 

um weiterhin ein Gemeindeleben zu ermöglichen.

Was hat Ihnen in dieser Zeit die Zuversicht gegeben?

Eine lebendige Gemeinde, in der ganz viele Ehrenamtliche sofort neue Wege gesucht 
haben, um mit den Mitgliedern ihrer Gruppen, Chöre und Kreise weiterhin Kontakt zu 
halten, das gute Miteinander, die vielen Ideen und der Wille im Team, Neues auszu-
probieren (auch auf die Gefahr hin, mal zu scheitern) und schließlich und vor allem, das 
Vertrauen auf Gott, dass ich letztlich nicht alles allein meistern und regeln muss, son-
dern Gott da ist und mich trägt- trotz manchem Abend, an dem mich Homeschooling 
und Gemeindealltag im „social-distance-Modus“ schier zur Verzweiflung getrieben 

haben…

Viele Menschen in der Gemeinde fragen sich: „Wann geht es endlich  
wieder weiter?“ Was sagen Sie Ihnen?

Es hat doch nie aufgehört. Klar: vieles hat sich verändert und auch mir fehlt der regel-
mäßige persönliche Kontakt. Dennoch hat die Krise durchaus auch etwas bewegt, hat 
z.B. dafür gesorgt, dass wir unser Online-Programm deutlich ausgeweitet haben und 
hier wesentlich mehr Menschen erreicht haben. Außerdem geht es ja weiter: Got-
tesdienste sind schon wieder möglich und wir arbeiten daran, weitere Begegnungs-
angebote zu ermöglichen. Und so werden auch wir unsere Angebote Stück für Stück 
wieder öffnen, uns hier aber immer an die gesetzlichen Vorgaben halten. Daher kann 
ich auch noch keine Termine sagen. Vielmehr würde ich mich freuen, wenn viele Ge-
meindeglieder die Krise als Chance wahrnehmen, um neue Ideen zu entwickeln und 

umzusetzen, wie wir auch jetzt Kirche sein können.

Mit welchen Wünschen, welchen Ideen für die Kirchengemeinde starten Sie die 
Zukunft?

Ich wünsche mir, dass es uns als Team gelingt, mit den Menschen im Kontakt zu blei-
ben. Unsere Idee ist es, die neu entstandenen Online-Angebote fest zu etablieren und 
mit ihnen unsere Angebote zu erweitern, damit viele Menschen mit der Kirchenge-
meinde in Kontakt kommen. Außerdem arbeiten wir als Presbyterium weiterhin dar-
an, möglichst schnell die vakante Pfarrstelle zu besetzen und unsere Gebäude für die  

Zukunft auszurichten.

im Gespräch mit Alexander 

im Gespräch mit Alexander Meese
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www.evkirchewerne.de
evkirchewerne.de  
... mal was anders machen

Die NEUE Homepage

Klicken Sie 
sich mal rein 

und schreiben 
sie uns ,  

was Ihnen  
gefällt und 

was wir bes-
ser oder an-
ders machen  

können.

Lob, Kritik und Ideen bitte an:  

Michael.Reckmann(at)ekg-werne.de

evkirchewerne auf Instagram

Ev. Kirchengemeinde Werne auf 
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evkirchewerne.de
evkirchewerne.de  
... mal was anders machen

Ein neues GeSichtSicht
Liebe Gemeinde, 
Liebe Leserinnen und Leser
Mein Name ist Michael Reckmann, 
seit Februar bin ich als Gemeindepäd-
agoge in der Kirchengemeinde Werne.  
Ich bin Diakon der Geschwisterschaft 
Nazareth/Sarepta, bin 54 Jahre alt, 
lebe in dem kleinen Dorf Ameke bei 
Drensteinfurt und bin verheiratet. Von 
Oktober 1993 bis Anfang 2020 ar-
beitete ich als Diakon und Spiel- und The-
aterpädagoge im Ev. Jugendreferat des  
Kirchenkreises Hamm. Zu meinen  
wichtigsten Aufgaben gehörte die  
Arbeit in den Bereichen “Kommunikation, 
Medien und Werbung“ und „Diakonisch 
-theologische Arbeit“. Im Fachbereich  
„Kommunikation, Medien, Werbung“, war 
ich für die Pflege der Homepage  ver-
antwortlich und bediente digitale Me-
dien (Facebook, Instagram, WhatsApp).   
In Projekten entwickelte ich Internet-
seiten mit Jugendlichen und bildete sie 
zu „digitalen Reporterinnen und Re-
portern“ aus. Im Bereich „Diakonisch, 
theologische Arbeit in den Stadttei-
len“ erarbeitete ich diakonisch, theo-
logische Projekte für die Konfirman-
denarbeit, entwickelte Strukturen für 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter- und  
Mitarbeiterinnenkreise und Konfirman-
denprojekte, die ich auch in der Kirchen-
gemeinde Werne angeboten habe. So 
lernte ich die Kirchengemeinde kennen. 
In der Stelle des Gemeindepädago-
gen möchte ich daran mitarbeiten, die  
Kirchengemeinde Werne mit allen ihren 
verschiedenen Gruppen in Beziehung zu 
bringen und eine zukunftsfähige Kirche 

mitzugestalten.

Meine Aufgaben in der  
Kirchengemeinde Werne:
- Entwicklung und Pflege  
   der Homepage
- „social media“  
   Facebook, Instagram, WhattsApp 
- Plakate, Flyer, Handreichungen 
- Gemeindebrief
- Installation eines  
   Redaktionskreises  
- Begleitende Arbeit der Gruppen  
   und Kreise 
- Arbeit und Projekte mit den  
   weiterführenden Schulen
- Konzeptionelle und begleitende 
   Arbeit in der Jugendarbeit
- Projektarbeit in der  
   Konfirmandenarbeit

Diakon Michael Reckmann 
Michael.Reckmann(at)ekg-werne.de 

Mobil: 015174224819 



Seite 14

KINDERKIRCHEntag
KINDERKIRCHEntag

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, Ostring 70, 59368 Werne

jeder 4. Samstag
im Monat 
10-13 Uhr 

(mit Frühstück)

mit Kinder-Themen

SPIELE
SPANNUNG

SPASS

ACTION
KREATIVES

MUSIK

UND VIELES MEHR....

Info + Anmeldungen: Info + Anmeldungen: 
Pfarrer Alexander Meese  

Alexander.Meese@kirchenkreis-hamm.de) 

und im
Gemeindebüro 

 Tel.: 02389/3333, 
HAM-KG-Werne@kirchenkreis-hamm.de

Für Kinder 
von 5-11 Jahren

Kosten: 3 Euro 

In der Corona-Zeit findet der Kinderkirchentag „NUR ONLINE“ statt
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SPANNUNG
SPASS

ACTION
UND VIELES MEHR....

aus KinderKinderSICHTSICHT
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die Kinderkirche Online + Basteltipps

Bibel- Clips für KinderBibel- Clips für Kinder
undund Online Kinderkirche Online Kinderkirche

ev kirche werneev kirche werne

aus KinderKinderSICHTSICHT

Noah und 

die ArcheJonaJona

Abraham
Abraham
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die Kinderkirche Online + Basteltipps

ev kirche werneev kirche werne

Bastelanleitung Jona im Wal 
Den Jona im Wal-Rachen könnt ihr ganz schnell  
nachbasteln. Einfach die Vorlage ausdrucken und anmalen. 
Danach müsst ihr aber Jona und das Riesengebiss verschwinden lassen, 
indem ihr das Blatt entsprechend faltet und einklappt (die unteren Zäh-
ne des Wales sollen gar nicht oder fast nicht zu sehen sein, dann ist es 
richtig). 
Schon ist es fertig, der Wal sieht zunächst ganz harmlos aus, aber wehe, 
ihr zieht das Blatt auseinander!  

mehr Kinderkirche +Basteltipps:

www.evkirchewerne.de
www.evkirchewerne.de
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Das bin ichGreta StachGreta Stach

Meine Name ist Greta Stach, ich bin 16 Jahre alt und wohne in Werne.  
Geboren bin ich in Datteln.

Ich gehe auf das St. Christophorus Gymnasium. Meine Lieblingsfächer sind 
Kunst, Religion und Mathe. Ein besonderes Merkmal von mir ist, dass ich 
immer gut gelaunt bin.

Ich kann folgende Sprachen sprechen: Deutsch, (Latein) & Englisch,  
letzteres jedoch ungern. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne kreativ 
und spiele Volleyball.

Besonders gut kann ich mit Zahlen, Worten und Pinseln umgehen.

Was ich gar nicht mag sind Spinnen, Kohl und destruktive Äußerungen.

Mein ungewöhnlichstes Urlaubsziel war bis jetzt Malta. Ich würde gerne mal 
nach Israel, Schweden und Südafrika reisen. Den Tempelberg in Jerusalem, 
die Drehorte von den Pippi Langstrumpf - Filmen und Elefanten in freier 
Wildbahn möchte ich besuchen.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich eine eigene  
Waffelbäckerei eröffnen. Wenn ich mich beschreiben sollte, dann würde ich 
sagen, dass ich begeisterungsfähig, organisiert und offen bin.

Was ich an Menschen mag ist eine Mischung aus Intelligenz & Humor.  
In der Kirchengemeinde Werne findest du mich häufig in den  
Gottesdiensten.  
Wir treffen uns bestimmt mal, wenn ich durch Werne radle oder laufe.

Vor SICHTSICHT Jugend
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Greta StachGreta Stach

Jugend
Unsere erste Sommer-Ferien-Freizeit, nach einer längeren Pause, mussten wir  

Corona bedingt leider absagen.
Was dieses Jahr nicht ging, soll aber 2021 stattfinden. 

Gleiche Zeit, gleiches Haus und die gleiche Vorfreude auf den Sommerspass 2021.

 4. bis 14. Juli 2021  
Für Jugendliche von 11 (ab Jahrgang  2010) bis 15 Jahren

Sommerfreizeit 
St. Peter-Ording 

Ort:    St. Peter Ording, St. Peter Ording, Ortsteil BöhlOrtsteil Böhl 
Unterkunft:  „campushus St. Peter-Ording“ in 2 + 4 Bettzimmern
Leitung:  Pfarrer Alexander Meese; Pfarrerin Carolyne Knoll;
   Diakon Michael Reckmann 
Veranstalter +  Ev. Kirchengemeinde Werne 
Anmeldung:  Wichernstraße 2-4, 59368 Werne 
   Tel.: 02389/3333 
Kosten:   295,- Euro295,- Euro (50 % Geschwisterrabatt möglich. Benötigen 
     sie finanzielle Unterstützung? Dann fragen sie bittebei uns nach!) 

Im Preis enthalten:  Bustransfer, Unterkunft, Verpflegung, Reiseleitung,  
   Kurtaxe, Spiel- und Bastelmaterial, 

Mindestteilnehmerzahl:  35 (TeilnehmerInnen 42 gesamt)35 (TeilnehmerInnen 42 gesamt)
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Konfifreizeit 20202020  Föckinghausen

Im Februar konnte die aktuelle Konfigruppe noch 
zusammen mit vielen Jugendmitarbeiterinnen 

und -mitarbeitern, sowie Pfarrerin Knoll und Pfar-
rer Meese und Christiane und Martin Mertens zur 

Konfifreizeit nach Föckinghausen fahren – zum 
GLÜCK! Die Jugendmitarbeitenden sorgten für das 

passende Rahmenprogramm, bei dem alle viel 
Spaß hatten. Außerdem haben die Konfis ihren 
Vorstellungsgottesdienst vorbereitet, den wir 

noch am 8. März zum Thema „ICH+DU=WIR?!“ im 
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum gefeiert haben. 

und was ist mit Konfirmation??

Leider wurde auch der ursprüngliche Konfirmationstermin nach Ostern von der Coronapan-

demie durchkreuzt. Das Presbyterium hat sich daher entschieden, die Konfirmation auf den 

Spätsommer zu verlegen. Sie findet jetzt am 6.9. in der Martin-Luther-Kirche, am 13.9. in St. 

Sophia Stockum und am 19.9. und 20.9. im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum statt.  

Derzeit überlegt das Team, wie die Konfirmationen bei den derzeitigen Hygieneauflagen  

durchgeführt werden können. 

Das Bild der Konfis 2020 ist im Foyer des  
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums zu sehen. 
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Konfifreizeit 20202020  Föckinghausen Konfis 2020/212020/21

Die Konfirmandenarbeit geht endlich weiter 😊 

Nachdem wir die Konfirmandenarbeit aufgrund der Coronapandemie lange Zeit 

ruhen lassen mussten und die Konfirmationen auf den Spätsommer verschoben 

haben, geht es nach den Ferien (so es hoffentlich weiter möglich ist) auch wieder 

mit der Konfirmandenarbeit los, jedoch in etwas anderer Form.  

KKonfionfikidskids

Konfirmation??

KKonfionfiteensteens

Das zweite Konfijahr wird dann von allen ehemaligen Konfikids im 8. Schuljahr 

fortgesetzt. Inhaltlich geht es v.a. darum, welchen Antworten der christliche Glaube 

auf unsere Lebensfragen hat. Ziel ist es nicht, Lerninhalte zu vermitteln, sondern 

Glauben zu erleben und unsere Gemeinde kennen zu lernen. Dabei haben die  

Konfiteens die Möglichkeit, mitzumachen, eigene Gottesdienst nach ihren  

Wünschen zu gestalten und Projekte durchzuführen. Dazu gibt es verpflichtende 

und freiwillige Konfiprojekte, die z.T. auch mit der Jugendarbeit verknüpft sind.  

Wer noch nicht bei den Konfikids mitgemacht hat, beginnt schon im 7. Schuljahr  

mit den Konfiteens. Anmeldungen sind bis zum Ende der Sommerferien im  

Gemeindebüro möglich.  

Alle Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien die 3. Klasse besuchen 

und Interesse haben, später (8. Klasse) konfirmiert zu werden, sind herzlich zu den 

Konfikids eingeladen. Um die Komfirmandenarbeit im Jugendalter auf ein knappes 

Jahr zu begrenzen, wird das erste Jahr schon einmal vorgezogen und auf spiele-

rische Weise Fragen zu Kirche und christlichen Glauben beantwortet. Vermutlich 

werden wir die Gruppe in Kleingruppen aufteilen, um die Schutzbestimmungen 

einhalten zu können. Alle, die an den Konfikids teilnehmen möchten können sich bis 

zum Ende der Sommerferien im Gemeindebüro anmelden. 



Seite 22

AnSICHTENSICHTEN
... ist doch theo“lOGISCH“
... ist doch theo“lOGISCH“

11++11++11==11Jedes Kind sieht sofort: an der Gleichung 
stimmt was nicht. Aber was in Mathe falsch ist, geht im christlichen Glauben 
tatsächlich auf! Wie kann das sein? 
Nun, der Sonntag nach Pfingsten heißt Trinitatis, und danach werden viele 
weitere Sonntage 1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Sonntag nach Trinitatis usw. 
benannt. 
Trinitatis kommt von Trinität und das bedeutet Dreieinigkeit oder Dreifal-
tigkeit. Wir bekennen Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Deswegen 
glauben wir aber noch lange nicht an drei verschiedene Götter wie die alten 
Römer oder Griechen.  
Im Gegenteil, das Christentum gehört zu den so genannten monotheisti-
schen Religionen, die nur an eine Gottheit glauben (wie das Judentum und der 
Islam).   
Allerdings ist es doch so, dass Gott viel mehr ist als wir je fassen, geschweige 
denn ihn  mit unserem menschlichen Reden ausreichend beschreiben könn-
ten.  
Wir bekennen schließlich Gott Vater und Schöpfer des Himmels und der Erde, 
Herr über alles, was lebt und webt. Gott steht aber nicht nur über den Dingen, 
sondern ist uns zugleich ganz nah, wie ein Bruder und wie er in Jesus Chris-
tus Mensch geworden und so für uns Menschen zum „Anfassen“ erfahrbar 
wurde. Nach Christi Himmelfahrt, bzw. dann kurz darauf zu Pfingsten, haben 
wir dann den Geist Gottes „quasi als Ersatz“ für Jesu Christi leibhafte Gegen-
wart unter uns geschenkt bekommen. Der Geist vergewissert uns auch heute 
noch, dass Gott bei uns ist. Auch wenn wir ihn nicht sehen können, ist er doch 
da und begleitet uns auf unserem Lebensweg. Und der Geist verbindet uns 
auch untereinander im Namen Gottes.  
Gott Vater, Sohn und Geist lassen sich aber nicht voneinander getrennt 
bekennen, sondern sind unlösbar miteinander verbunden und aufeinander 
bezogen. Den Geist gäbe es schließlich nicht ohne den Sohn, den Sohn nicht 
ohne den Vater, den Vater nicht ohne den Geist. Und deswegen stimmt die 
Gleichung eben doch: 1+1+1=1 
Übrigens selbst Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sind längst nicht ausrei-
chend, um Gottes Wirken an uns und in der Welt zu beschreiben. Deswegen 
benutzt allein die Bibel (besonders das Buch der Psalmen) noch viele andere 
Bilder mit denen wir Gott vergleichen können. Zum Beispiel ist Gott auch wie 
eine Burg, wie eine sprudelnde Quelle oder wie Licht in der Dunkelheit.   
Aber all das ist wohl nicht mehr als ein Versuch das zu beschreiben, was für 
uns eigentlich unbeschreiblich hoch und höher ist als all unsere Vernunft: 
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.  

von Pfarrerin Carolyne Knoll
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... ist doch theo“lOGISCH“

... ist doch theo“lOGISCH“ Wandmalerei „Münch“
Wandmalerei „Münch“

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum



Seite 24

SommerKircheKirche  2020

Obwohl die Coronakrise auch den ein oder anderen Urlaubsplan durchkreuzt 
und durcheinander gewirbelt hat, nähern wir uns den Sommerferien. Auch 
in diesem Jahr wollen wir wieder eine thematische Sommerkirche mit nur 

einem Gottesdienst in der Gemeinde durchführen, dieses Mal aber nicht an 
einem Ort, sondern rotierend an drei Orten: im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 

Werne, in der Martin-Luther-Kirche Werne und in der Auferstehungskirche 
Herbern. Eigentlich wollten wir die Sommerkirche auch in der Idakapelle 

feiern, aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist dies allerdings leider nicht 
möglich. Wer eine Mitfahrgelegenheit im Gemeindebulli benötigt, um den 

Gottesdienst zu besuchen, kann sich bis zum Freitag vor dem Gottesdienst 
im Gemeindebüro melden.  

In den Gottesdiensten bekommen wir Post von ganz unterschiedlichen  
Persönlichkeiten. Wir würden uns aber auch über eine Postkarte von Ihnen 
und Euch freuen, egal ob aus dem Urlaub oder von einem Tagesausflug, wir 

teilen Ihre und Eure Erlebnisse gerne mit der Gemeinde.  
Wir freuen uns über ganz viel POST. Vielen DANK!!! 
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Aus SICHTSICHT
Gottesdienste

KircheKirche  2020

Martin-Luther- 
Kirche 

Wichernstr. 2-4  
59368 Werne

Dietrich-Bonhoeffer-
Zentrum 

Ostring 70 
59368 Werne

Auferstehungs-
Kirche, Herbern 

Ostlandstraße 9 
59387 Ascheberg

Ida-Kapelle 
Stockum 

Boymerstraße 3 
59368 Werne

Gottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Seit dem 10. Mai feiern wir in unserer Kirchengemeinde wieder  

Gottesdienste. Doch es hat sich einiges verändert. Um die  
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, stehen nur noch eine  

begrenzte Anzahl von Plätzen mit einem Mindestabstand von 
1,50m zur Verfügung. Dennoch gibt es mittlerweile auch ein paar 
Lockerungen. So darf der Mund-Nasen-Schutz mittlerweile abge-
nommen werden, wenn alle ihren Platz eingenommen haben. Ge-

meindegesang im Kirchraum ist dagegen aktuell noch nicht möglich, 
wohl aber bei Open Air Gottesdiensten (sofern ein höherer Sicher-

heitsabstand von 3m eingehalten wird). Es ist also noch ein anderes 
Bild als gewohnt, aber immerhin können wir uns sehen und gemein-

sam Gottesdienst feiern. Derzeit ist trotz der kleineren Anzahl an 
Sitzplätzen auch noch ausreichend Platz und wir würden uns freuen, 

wenn wir Euch und Sie bald begrüßen könnten, denn auch unsere 
Gottesdienste haben sich Dank der  

Online-Erfahrungen verändert… 
Wie es mit den Gottesdiensten nach den Sommerferien und dem 

Ende der Sommerkirche weitergeht, beraten wir gerade im  
Presbyterium. Sobald wir eine Entscheidung getroffen haben,  

werden wir einen gesonderten Gottesdienstplan veröffentlichen. 
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Bei unserer personellen Neuausrichtung sind wir mit der Schaffung 
und Besetzung zweier Stellen des Interprofessionellen Teams ein 

gutes Stück vorangekommen. So haben  Diakon Michael Reckmann 
seit dem 1. Februar mit einer ganzen Gemeindepädagogenstelle und 
Pfarrerin Carolyne Knoll seit dem 1. April mit einer halben Pfarrstelle 

ihren Dienst aufgenommen. Diakon Michael Reckmann ist für die  
Öffentlichkeitsarbeit und social media sowie die Jugendarbeit  

zuständig, Pfarrerin Knoll übernimmt schwerpunktmäßig die Arbeit 
mit Kindern im Grundschulalter, die Konfikids sowie die Arbeit mit 
Frauen. Pfarrer Alexander Meese kümmert sich um die Arbeit mit 

Familien und Kitas sowie die Konfirmandenarbeit und ist derzeit als 
Vorsitzender des Presbyteriums auch für Verwaltungsaufgaben  

zuständig. Nur mit der Einführung der beiden „Neuen“ hat es bisher 
nicht geklappt: der erste Versuch bei Michael Reckmann wurde vom 
Winde verweht, die gemeinsame Einführung von Carolyne Knoll und 
Michael Reckmann am 5. April ist dann Corona zum Opfer gefallen. 

Hoffen wir mal, dass wir die Beiden bald auch gebührend  
Willkommen heißen können. 

Herzlich willkommen!Rück SICHTSICHT
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Herzlich willkommen!
RückSICHTSICHT
Verabschiedung von Pfarrer Dr. Lohmann

Ende März hat Pfarrer Dr. Lohmann  
leider ganz leise seine Tätigkeit in unserer  
Kirchengemeinde beendet. Eigentlich  
wollten wir am 29. März gemeinsam  
diesen Abschied mit einem Gottesdienst  
und anschließendem Empfang beenden,  
doch leider hat uns die Coronapandemie  
einen Strich durch die Planungen gemacht.  
Doch Pfarrer Lohmann hat uns zum  
Abschied ein paar Worte geschrieben,  
die wir hier noch einmal in Auszügen  
wiedergeben wollen 

Guten Tag nach Werne, 
[…] 21 Monate, von Juli 2018 bis März 2020, habe ich bei Ihnen in der Ev. Kirchen-
gemeinde Werne an der Lippe gearbeitet und PDÜ getan, Pastoralen Dienst im 
Übergang. Dankbar blicke ich auf diese Zeit zurück. Das Presbyterium hat mit mir ein 
neu strukturiertes Konzept von Gemeindearbeit erarbeitet und einstimmig verab-
schiedet. 
Damit war die Grundlage gelegt für das ‚Interprofessionelle Team‘, das jetzt seine 
Arbeit aufgenommen hat. […] 
In pastoraler Hinsicht bleiben mir vor allem die Gottesdienste in Erinnerung, insbe-
sondere in der Martin-Luther-Kirche, aber auch an den anderen Predigtstätten der 
Werner Kirchengemeinde. Gerne denke ich an die Sommerkirche 2019 zurück mit 
der Predigtreihe über die Psalmen. 
Ein besonderes Glanzlicht waren die beiden Gemeinde-Singprojekte, die ich mit 
Dagmar Wensing verwirklichen konnte, ebenso die beiden Gottesdienste, die ich mit 
dem Motettenkreis unter Leitung von Rainer Kamp vorbereitet und durchgeführt 
habe. Schön waren in jedem Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche die gut vor-
getragenen Lesungen - und auch der Abend Lektorenfortbildung zählt zu meinen 
guten Erinnerungen. […] 
Ihnen, liebe Kirchengemeinde Werne, wünsche ich für Ihren weiteren Weg Gottes 
Geleit und Segen.  
Dr. Hans Lohmann, Pfr.  
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Aktionen in der Coronazeit
Rück SICHTSICHT

ZuverSICHTZuverSICHT
Kurzimpulse

Manchmal tut es gut, die Gedanken die man hat, einfach zu Papier zu  

bringen. Wir haben das getan und regelmäßig einen Kurzimpuls  

geschrieben. Da wir viele Rückmeldungen bekommen haben, machen wir 

damit weiter und verbreiten „ZuverSICHT“ über unsere  

Homepage und wöchentliche Briefe. 

„Das Gelbe vom Ei“ 
„Das Gelbe vom Ei“ 

Karten zu Ostern

Zu den Ostertagen haben wir am Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum  

und an der Martin-Luther-Kirche eine Schnur gespannt und daran Karten 

mit einem kleinen Ostergruß zum Mitnehmen befestigt.  

Am Ende waren fast alle Karten weg… 

Offene Kirchen und Glockengeläut

Offene Kirchen und Glockengeläut

Auch wenn wir einige Wochen auf Livegottesdienste verzichten mussten, 

waren unsere Kirchen doch zum stillen Gebet geöffnet.  

Außerdem haben unsere Kirchenglocken an jedem Abend  

um 19.30 Uhr zum Gebet eingeladen. 

Derzeit findet jeden Freitag von 10-12 Uhr eine Offene Kirche  

mit Musik in der Martin-Luther-Kirche Werne statt.

Online-Kinderkirche
Online-Kinderkirche

Da derzeit die Durchführung einer regulären Kinderkirche nicht möglich ist, 

haben wir auch dazu eine Online-Alternative entwickelt… 



Seite 29

Aktionen in der Coronazeit
SICHTSICHT

Gottesdienst ONLINE und so.....

Keiner der Online-Gottesdienste hatte unter 200 Klicks, das sind 
ca. 500 Zuschauer pro Gottesdienst. Sogar unsere Freunde aus der 

HKI- in Indonesien haben zugeschaut. 
So viel Interesse hat uns sehr gefreut, doch war uns auch klar, dass 

nichts den persönlichen Kontakt in den Gottesdiensten ersetzt. 
Online-Gottesdienste sind und sollen die Ausnahme sein.

Online-Gottesdienste  
von Palmsonntag bis Ostermontag 
Die Karwoche und Ostern ohne Gottesdienste? 
Im Team waren wir uns da schnell einig: das 
geht gar nicht! Doch was sollten wir mitten im 
Lockdown tun? Schnell entwickelten wir die Idee, 
zusammen mit Dagmar Wensing als Kirchmusi-
kerin Online-Gottesdienste zu feiern. Am Ende 
waren es dank professioneller Unterstützung 
von Sebastian Johannfunke und seinem Team 
vier Gottesdienste zu Palmsonntag, Gründon-
nerstag, Karfreitag und Ostersonntag. Vielen 
Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! 

ZuverSICHTZuverSICHT

„Das Gelbe vom Ei“ 
„Das Gelbe vom Ei“ 
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Dietrich Bonhoeffer – Ein Liedoratorium, 
aufgeführt im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne

Der Motettenkreis Werne lädt dazu ein, sich mit die-
sem „Heiligen des 20. Jahrhunderts“, seinem  

Lebenslauf und seinen Überzeugungen, auseinander-
zusetzen und seine bleibende Aktualität zu erfahren.

Es wirken mit: Streichquartett (Anna Schmidt, Britta 
Kailuweit, Felix Bous, Matthias Spaeth), Saxophon 

(Frauke Geisweid), Schlagzeug (Joel Dahlhoff), Klavier 
(Thorsten Jaschkowitz), 

Leitung: Kantor Rainer Kamp

Biographisch orientierende Texte, die der  
Düsseldorfer Pfarrer Dieter Stork schrieb, werden  

von Pfarrer Alexander Meese vorgetragen.

Bei strahlendem Sonnenschein 
haben wir am 27. Mai nach längerer 
erzwungener Corona-Pause wieder 
einen evangelischen Gottesdienst 

im Altenheim St. Katharina gefeiert. 
Passend zu der Atmosphäre im Park 

unter dem Thema „Wenn ich ein 
Vöglein wär“.  Die Bewohnerinnen 

und Bewohner saßen während des 
Gottesdienstes im Park oder aber 
auch auf ihren Balkonen. Pfarrerin 

Carolyne Knoll und Dagmar  
Wensing, die den Gottesdienst  
musikalisch mit Akkordeon und  
Gesang begleiteten, standen im  

gebührenden Abstand von  
mindestens 6 m und mehr von den 
Bewohnerinnen entfernt. Das war 
zwar etwas gewöhnungsbedürftig,  
aber wie heißt es doch so passend 

zum Gottesdienstmotto:  
 

Wenn ich ein Vöglein wär und auch 
zwei Flügel hätt, flög ich zu dir, weils‘ 

aber nicht kann sein, weils‘ aber 
nicht kann sein, bleibe ich all hier. 

Gottesdienst im AltenheimRück SICHTSICHT
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Motettenkreis  Aus SICHTSICHT

JohannesSchwarz  
(Foto JoTitze) 

Kamerata Lupia bei der Probe

Dietrich Bonhoeffer – Ein Liedoratorium, 
aufgeführt im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne

Der Motettenkreis Werne lädt dazu ein, sich mit die-
sem „Heiligen des 20. Jahrhunderts“, seinem  

Lebenslauf und seinen Überzeugungen, auseinander-
zusetzen und seine bleibende Aktualität zu erfahren.

Es wirken mit: Streichquartett (Anna Schmidt, Britta 
Kailuweit, Felix Bous, Matthias Spaeth), Saxophon 

(Frauke Geisweid), Schlagzeug (Joel Dahlhoff), Klavier 
(Thorsten Jaschkowitz), 

Leitung: Kantor Rainer Kamp

Biographisch orientierende Texte, die der  
Düsseldorfer Pfarrer Dieter Stork schrieb, werden  

von Pfarrer Alexander Meese vorgetragen.

Sonntag 23. August 2020, um 18 Uhr 
Eintritt frei 

Chor- und Orchesterkonzert  
zum Ende des Kirchenjahres 

„Die Frage nach Gott und den Göttern“
„Schicksalslied“   „Vier ernste Gesänge“ von Brahms-
Kantate „Der Gott in Verkleidung“ Lars-Erik Larsson 

Es wirken mit: Anna-Kristina Naechster, Sopran 
Johannes Schwarz, Bariton,  

Große Besetzung Motettenkreis , 
Orchester „Kamerata Lupia“ 

Leitung: Kantor Rainer Kamp 
Sollte das Konzert nicht möglich sein, wird ein solis-
tisches Ersatzprogramm angeboten. Die gekauften 
Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie sind ab 
Oktober im Vorverkauf bei Bücher Beckmann und 

beim Werne Marketing für 18 € erhältlich (Schüler und 
Studenten: 5 €), Restkarten werden an der Abendkas-

se zu 20 € angeboten.
Sonntag 15. November 2020, um 17 Uhr 

Martin-Luther-Kirche 

nähere Infos zum Programm hier: 

                     
     www.evkirchewerne.de

Gottesdienst im Altenheim
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Über SICHTSICHT

Was macht die MAV (Mitarbeitervertretung)?
Die MAV ist Ansprechpartner der Mitarbeiter bei arbeitsrechtlichen Fragen und 

ggf. Vermittler zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber.

Erreichbarkeit MAV? 
Über das Gemeindebüro Tel: 02389 3333

D i e  M i t a r b e i t e r v e r t r e t u n g
d e r  K i r c h e n g e m e i n d e  W e r n e

Anja Osterkemper 
Vorsitzende der MAV 

Gemeindesekretärin

Dagmar Wensing 
Stellvert. Vorsitzende der MAV 

Kirchenmusikerin in der Kirchengemeinde
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SICHTSICHT
G r u p p e n  u n d  K r e i s e

Martin-Luther- 
Kirche 

Wichernstr. 2-4 
59368 Werne

Dietrich-Bonhoeffer-
Zentrum 

Ostring 70 
59368 Werne

Auferstehungs-
Kirche, Herbern 

Ostlandstraße 9 
59387 Ascheberg

Ida-Kapelle 
Stockum 

Boymerstraße 3 
59368 Werne

WANN Gruppe Verantwortlich KOntakt

M o n t a g
 14:30 Seniorenstube Gertrud Krause 02389-1600

14 Tägig 14:30 Abendkreis gertrud Feige 02389-538850

17:00 REHA-Sport Kornelia Löffler 02389-5643

jeden 1. Mo. 19:00 Abendkreis Brünhild Schütze

19:30 Anonyme Alkoholiker

D i e n s t a g
1. Di-Monat 15:00 Frauenhilfe Gudrdun Lendziewski 02389-2458

18:00 Singkreis Birgit Hanig 02389-535100

19:00 Töpfergruppe Marie Voß 02599-759790

19:30 Intakt Linda Hofmann

20:00 Posaunenchor Hans-Jürgen Treutmann 02389-534342

20:00 Motettenkreis Marie Voss 02599-759790

M i t t w o c h
1 mi- im Monat Besuchsdienst Hedda Diederichs-Warnken

jeden 2. Mi.- 9:00 Seniorenfrühstück Alexander Meese 0176-23484457

14 Tägig 14:30 Frauenkreis Renate Kardell 02389-52173

14 Täg. 17:00 Abendkreis der Frauenhilfe Karin Teuber 02389-8180

1. Mi-Monat 19:30 Bibelkreis Karin Regener 02389-7796313

20:00 Yoga Herr Bahrenberg 02389-52036

D o n n e r s t a g
9:00 REHA-Sport Kornelia Löffler 02389-5643

10.30 Gedächtnistraining Kornelia Löffler 02389-5643

15:00 Musikalische Früherziehung Christiane Unruh 02389-534357

18:00 Bonhoefferchor Tobias Heinke 02381-70637

20:00 Männerverein Dirk Oehler 023989-922110

F r e i t a g
17:00/ 14 tägig Jugendtreff Michael REckmann 0151-74224819

s o n n t a g
13-15 Gebetsstunde der Russlanddeutschen Herr Dick
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Über SICHTSICHT
D a s  L e i t u n g s g r e m i u m  ( P r e s b y t e r i u m )

Martin-Luther-Kirche

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum

Auferstehungs-Kirche Ida-Kapelle-Stockum

Hedda Diederichs-
Warnken

Dirk
Ix

Sybille  
Kengelbach

Karin  
Regener

Sven  
Limbach

Christiane  
Mertens

Karin  
Weckermann

Ingo  
Börger

Bettina  
Neumann

Arnold  
Krause

Cathrin  
Mürmann

Heike  
Winat

Ev. Kirchengemeinde Werne
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Gemeindebüro 
Wichernstraße 2-4-59368 Werne 

Tel.: 02389/3333 

www.evkirchewerne.de

Ev. Kirchengemeinde Werne

interprofessionelles 

       Team Pfarrer 
Alexander Meese

Ostring 66 
59369 Werne

Telefon 017614211077
alexander.meese@ 

EKG-Werne.de 

Pfarrerin 
Carolyne Knoll

Ostring 66 
59369 Werne

Telefon 017614211078
Carolyne.Knoll@ 

EKG-Werne.de

Diakon 
Michael Reckmann
Ameker Geist 20a 

48317 Drensteinfurt
Telefon 0151-74224819
Michael.Reckmann@ 

ekg-werne.de

Anja 
Osterkemper

Stephanie 
Börger

Öffnungszeiten:  Mo, Mi und Fr 9-12 Uhr, Do 15-17 Uhr
   Wichernstr. 2-4, 59368 Werne;
   Tel. 02389/3333

   Mail: ekgw@ekg-werne.de
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Dank Sponsoren: 
Unser neuer Gemeindebulli ist da 

Seit dem Frühjahr (genauer März, also mitten 
in der Coronazeit) haben wir einen neuen 

Gemeindebulli. Er ermöglicht es den Gruppen 
und Kreisen, Ausflüge zu unternehmen und 
steht als Transportmittel für Gottesdienste 
und Veranstaltungen zur Verfügung. Außer-

dem ist der Gemeindebulli ein wichtiges 
Hilfsmittel für die Jugendarbeit. Ohne unsere  

Sponsoren wäre eine solche Anschaffung 
allerdings nicht möglich und daher danken 

wir folgenden Unterstützerinnen und Unter-
stützern ganz herzlich: 

unser „NEUER“ Gemeindebulli
Gemeindebulli


