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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser, 

seit nunmehr einem Jahr prägen die Coronapandemie und die massiven Einschrän-
kungen des öffentlichen und damit auch kirchlichen Lebens unser Miteinander. Da 
kommt die hoffnungsvolle Osterbotschaft Jesu gerade recht: „Ich lebe und ihr sollt 
auch leben.“ Ostern steht für Veränderung, für einen Neuanfang mitten in dunkelster 
Zeit. Wir haben als Christinnen und Christen einen berechtigten Grund zur Hoffnung. 
Und selbst wenn wir uns vermutlich noch ein wenig gedulden müssen, bis alles wie-
der „normal“ ist, können wir doch auch in diesem Gemeindebrief von hoffnungsvol-
len Zukunftsaussichten berichten: nach langer Vakanz ist es uns gelungen, die erste 
Pfarrstelle mit Pfarrer Bader wiederzubesetzen. Er wird sich in diesem Gemeinde-
brief vorstellen. Außerdem kommen Gemeindeglieder zu Wort, die uns Einblicke in 
ihre Sicht geben und wir präsentieren unsere Pläne für die Zeit bis zu den Sommer-
ferien, die leider immer unter dem Vorbehalt stehen, dass sie auch möglich sind.  

Wir freuen uns jetzt erst einmal, dass wir im Team endlich vollständig sind und wir 
nach langer Pause wieder mit den Gottesdiensten starten können, wo wir auf ein 
baldiges Wiedersehen hoffen. Ich wünsche Ihnen und Euch viel Spaß beim Lesen des 
Gemeindebriefes und bleiben Sie/ bleibt behütet.                                  

 Ihr/ Euer 

P.S.:  Wir freuen uns natürlich wieder über Rückmeldungen zum  
Gemeindebrief. Vielen Dank!

Worte 
aus der

Bibel

Gute SICHTSICHT
Der Gemeindebrief
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Neue Ge SICHTSICHT
           Liebe Leute in der Kirchengemeinde Werne,
            am 1. April werde ich meinen Dienst in Ihrer Kirchenge-  
            meinde beginnen. Zuerst möchte ich mich herzlich für das  
            mir entgegengebrachte Vertrauen des Presbyteriums be- 
            danken, das mich am 7. Februar einstimmig zum Pfarrer   
  der   1. Pfarrstelle gewählt hat.  
           Lassen Sie mich ein paar Angaben zu meiner Person machen.  
Ich bin in Hagen/Westf. geboren und in Lippe aufgewachsen. Nach dem Abitur 
leistete ich in der Nähe Hannovers Zivildienst geleistet. In Münster und München 
studierte ich  Ev. Theologie und Philosophie. Meine Frage war dabei stets, was die 
Theologie für das alltägliche und persönliche Leben bedeutet. Für mich liegt diese 
Bedeutung in einer praktischen Spiritualität. 
Nach Abschluss des Studiums arbeitete ich für ein Jahr in einer größeren Firma im 
IT-Bereich. Seit 1994 lebe ich in Dortmund. Nach dem Vikariat in Dortmund-Schü-
ren war ich in verschiedenen Gemeinden des Kirchenkreises Dortmund tätig, allein 
13 Jahre davon in der Noah-Kirchengemeinde. Währenddessen erteilte ich Reli-
gionsunterricht, hauptsächlich am Kant-Gymnasium in Dortmund-Asseln. Derzeit 
arbeite ich noch bis Ende März in Lünen Brambauer.
Ich freue mich schon darauf, Sie alle kennenzulernen, Ihre Geschichte(n) zu hören 
und gemeinsam herauszufinden, wie wir im Einzelnen das Gemeindeleben gestal-
ten wollen und können, damit die Botschaft von der Freiheit in Christus weiterge-
tragen wird. Das Wichtigste ist mir, Ihnen offen und zugewandt, auf Augenhöhe 
zu begegnen.
Gegenseitige Offenheit und Freundlichkeit haben mit Achtsamkeit auf sich selbst 
und auf Gott zu tun. Gott in sich zu spüren, ist Ziel eines spirituellen Weges. Davon 
möchte ich Ihnen gerne etwas weitergeben. Das geht nur praktisch, indem man 
diesen Weg gemeinsam geht. Dazu dienen ganzheitliche Methoden wie „Biblio-
drama“, „Meditation“ und auch „QiGong“, in denen ich ausgebildet bin. Diese 
möchte ich Ihnen gerne anbieten. Es sind Wege, die gewisse Mitte im Leben zu 
finden und sich darin zu verwurzeln. Die Mitte ist Gott selbst. Er ist der Halt im 
Alltag. 
Ich bin freudig gespannt, Ihnen zu begegnen und Sie kennenzulernen.
Liebe Grüße und bis bald  
Ihr Andreas Bader
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SICHTSICHT

Angemerkt 
Wir freuen uns sehr, dass Pfarrer Andreas Bader am seinen Dienst zum 01.04 in 

unserer Kirchengemeinde aufnimmt und heißen ihn in unserer Mitte willkommen. 
Pfarrer Bader ist schwerpunktmäßig für das weite Feld der Arbeit mit Erwachsenen 

zuständig. Dazu zählt auch die Schulung von Ehrenamtlichen, die Begleitung der 
Gruppen und Kreise und die  Begleitung und Seelsorge in den Senioren-Einrichtungen 

in der Stadt Werne. Wir wünschen ihm Gottes Segen für seinen Dienst, bei dem ihn 
viele Menschen unterstützen werden.

ter
Seit 2003 bin ich 
mit der Pfarrerin 

Carola Theilig ver-
heiratet. Sie wird 
mich nach Werne 
begleiten und im 
Folgenden noch 
etwas zu ihrer 
Person sagen.

Hallo liebe Gemeindeglieder aus Werne, 
seit fast 30 Jahren arbeite ich als Pfarrerin in der Lydia Kirchengemeinde 

in der Dortmunder Nordstadt – und das sehr gerne. In dieser Zeit habe ich 
z.B. zwei Gemeindefusionen mitgestaltet und war für die Arbeit mit  

Kindern in Gemeinde und Kitas verantwortlich. Gemeinsam mit einer 
Kollegin habe ich das Projekt „Gemeinsam Kirche sein“ durchgeführt, in 

dessen Verlauf sich unsere Gemeinde zu einer internationalen Gemeinde 
entwickelte.

Nun geht meine Zeit in der Nordstadt zu Ende. Im Mai beginne ich ein  
Sabbatjahr, an das sich 2022 mein Ruhestand anschließen wird. Ich gehe  

natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, freue mich 
aber sehr auf den neuen Lebensabschnitt. 

Auf Sie, die Menschen in der Kirchengemeinde Werne, bin ich sehr  
gespannt und freue mich, Ihnen zu begegnen. 

Herzliche Grüße  
Carola Theilig
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Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36
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AnSICHTENSICHTEN ... Jahreslosung 2021
... Jahreslosung 2021

ein Text mit Gedanken von Leonie Prahl 

ein Text mit Gedanken von Leonie Prahl 

(14 Jahre alt, wohnt in Werne, und  

(14 Jahre alt, wohnt in Werne, und  

geht auf das St. Christophorus Gymnasium in Werne)

geht auf das St. Christophorus Gymnasium in Werne)
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... Jahreslosung 2021

... Jahreslosung 2021

,,Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.´´  
aus Lukas 6,36 
ist ein Bibelvers, der uns in nur wenig Worten beibringt,  
wie wir uns gegenüber anderen verhalten sollen. 
Denn der Vater hat es uns so beigebracht.  
„Seid barmherzig“ aber was bedeutet das eigentlich?  
Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschli-
chen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz 
fremder Not und nimmt sich der Not an.  
Es bedeutet einfach, dass wir zu jedem so sein sollen, wie 
wir in dieser Situation auch behandelt werden wollen. 
Barmherzig bedeutet, hilf jedem und überwinde dich, 
wenn du noch zweifelst, denn das ist das wichtigste im 
Leben, dass wir aufeinander achtgeben und uns gegen-
seitig unterstützen. 
Genau diese Barmherzigkeit wird durch das Bild deutlich,  
denn wir sollen jedem helfen und ihm eine Hand reichen, 
wenn er diese Hilfe in der Not braucht und dadurch bist 
du  
barmherzig und öffnest dieser Person, der du hilfst, dein 
Herz. 
Denn Gott reicht uns seine Hand und hilft uns damit 
barmherzig zu sein, wie er sie uns auch auf dem Bild ab-
gebildet reicht. Also traut euch, seid barmherzig und helft 
anderen Menschen in Not  

Leonie Prahl

ein Text mit Gedanken von Leonie Prahl 

ein Text mit Gedanken von Leonie Prahl 

(14 Jahre alt, wohnt in Werne, und  

(14 Jahre alt, wohnt in Werne, und  

geht auf das St. Christophorus Gymnasium in Werne)

geht auf das St. Christophorus Gymnasium in Werne)
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Martin-Luther-Kirche, Wichernstr. 1, 59368 Werne

Diese kleine Kirche im Zentrum von Werne ist mit ihrem angrenzenden Ge-
meindehaus Heimat von vielfältigem Gemeindeleben. Kirche ist mehr als ein 
Dienstleistungsbetrieb oder ein Spaziergang im Wald. Sie beginnt dort, wo 

Menschen sich in Gottesdiensten, Gruppen, Chören, Jugendarbeit und vielem 
mehr unter dem Wort Gottes zusammenfinden, aber sie hört dort noch lan-
ge nicht auf. Kirche kann auch ganz leise sein, im Verborgenen- dem leisen 

Gespräch, der Seelsorge, der Ort, wo man Fragen stellen kann und wo Men-
schen sind, die mit Ihnen nach den richtigen Antworten suchen. Wir wollen 

Gott die Ehre geben und seine Gnade für unser Leben annehmen. Leider sind 
wir im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie ziemlich ausgebremst wor-
den und mussten, statt uns persönlich zu treffen, digitale Formate nutzen. 

Aber viele Menschen warten schon darauf, dass wir die Pandemie überwin-
den und wir uns in Gruppen und Kreisen wieder treffen können.   

Auch Sie sind dazu herzlich eingeladen!               Karin Regener; Presbyterium 

Martin-Luther Kirche

An SICHTENSICHTEN„meine Kirche“
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SICHTENSICHTEN

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, Ostring 70, 59368 Werne 
Hier bin ich getauft, konfirmiert und getraut worden! -  

Das kann ich leider nicht sagen, da ich eine „Zugezogene“ bin.  
Ich habe das DBZ vor mehr als 20 Jahren kennengelernt und war zuerst 

etwas von dem Charme einer Turnhalle enttäuscht.  Aber dieser Eindruck hat 
sich schnell gelegt! Hier findet ein lebendiges und vielseitiges Gemeindeleben 
statt, wo Menschen Kontakte pflegen, Freunde, Zuspruch und Unterstützung 
finden können. Es gibt unterschiedliche Arten von Gottesdiensten, so ist für 

jeden Geschmack etwas dabei. Unsere Angebote laden alle Altersgruppen ein. 
Neben dem neugestaltetem Kirchraum gibt es andere Räume zum Dabeisein 
und Mitmachen, Reden und Lachen oder einfach zur Begegnung mit Gott und 
der Welt.  Wir haben ein tolles, engagiertes und innovatives Pfarrteam, ohne 

das all dies nicht möglich wäre.  
Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder über den Weg laufen dürfen.  

Alles in Allem kann ich sagen :  
Hier wurden meine Kinder getauft und konfirmiert. 

Karin Weckermann, Presbyterium

„meine Kirche“

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
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Auferstehungskirche, Ostlandstr. 9, 59387 Ascheberg-Herbern
„Der vierte Advent 1952 war ein großer Tag für die Evangelische Gemeinde in 

Herbern“, hieß es 2002 in der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Auferste-
hungskirche. Zehn Jahre später freut sich die 800 Mitglieder zählende Gemeinde auf 
den dritten Advent am 16. Dezember 2012, den man für den Festgottesdienst zum 

60-jährigen Bestehen ausgewählt hat.“ So stand es am 07.12.2012 im WA.  
Seit dem ist viel passiert. Nach einer langen Vakanzzeit und der anhaltenden 

Coronazeit versuchen wir eine Neuausrichtung der Angebote in der Auferstehungs-
kirche. Wir wünschen uns ein enges Miteinander mit allen Herberner*innen. Mit-
telpunkt sollen weiterhin die Gottesdienstangebote bleiben. Ergänzt werden soll 

dieses Angebot durch verschiedene andere Veranstaltungen. So haben wir schon in 
der Adventszeit das „Adentsfenster“ eingerichtet und zu Weihnachten die „Offene 

Kirche“ am Heiligabend installiert. Teile der Kirche sind weiter renoviert worden, ein 
Treffpunkt, in Zusammenarbeit mit Jugendlichen, im Obergeschoß eingerichtet wor-
den. Die Auferstehungskirche möchte Treffpunkt für Jung und Alt sein. Wir möchten 

Treffpunkte für Gruppen und Kultur aus Herbern sein. Wenn Sie Lust haben Ihre 
Ideen mit einzubringen, dann sagen Sie es uns doch.

Diakon Michael Reckmann

Auferstehungskirche Herbern

An SICHTENSICHTEN„meine Kirche“
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Ida-Kapelle Stockum

Ida Kapelle in Stockum, Boymerstraße 3, 59368 Werne 
Die heutige Kirche St. Sophia in Werne Stockum wurde in den 1920er-Jahren im Stil der 

Neoromantik gebaut. Runde Bögen, die auf kurzen Säulen lasten sowie die halbrund ab-
schließenden Fenster im oberen Teil des Kirchenschiffs sind charakteristisch für diesen 

Baustil. Namensgeberin für die Pfarrkirche St. Sophia soll die Freifrau Anna-Sophia Elisa-
beth von Boymer sein, die vor ihrem Tod im Jahr 1726 bereits eine Stiftung zum Bau einer 
Kapelle gegründet haben soll. In die moderne Verglasung der Seitenschiff-Fenster arbei-
tete der sakrale Bildhauer und Grafiker der Nachkriegszeit, Heinrich Georg Bücker, meh-
rere Bilder von Heiligenfiguren aus den 1920-er Jahren ein. 1975 wurde die Pfarrkirche 

erweitert. Die liturgische Ausrichtung wurde dabei umgekehrt und den neo-romanischen 
Rundbögen die strengen Geraden eines modernen Anbaus gegenübergestellt. Bei einer 
umfangreichen Renovierung im Jahr 1990, bekam die Pfarrkirche u.a. eine einheitliche 

Farbgebung, die die Gegensätze der unterschiedlichen Baustile anglich. Die Orgel, die man 
aus einer kleinen Kapelle 1927 in die Kirche einbauen ließ, kam durch die Größe des Kirch-

raumes schnell an ihre Grenzen und wurde 1935 ersetzt. Aber auch dieses Instrument 
war von einer minderen Qualität und mit Fertigstellung der Renovierung 1990, wurde die 
heutige Orgel der Firma Stockmann aus Werl eingebaut. Die Orgel besitzt neben ihren 25 
Registern mit 1.666 Pfeifen auch noch eine lustige Dreingabe. Bedient man am Spieltisch 

die Wippe „Register-Zug“, erscheint im Hauptwerksturm eine pfeifende Miniatur-Loko-
motive. Sie erinnert an die ehemalige Zechen-Kleinbahn „Pengel-Anton“, die bis 1985 von 

Werne an Stockum vorbei bis nach Bockum-Hövel ihren Dienst tat. Seit Oktober 2019 wird 
die Kirche St. Sophia, hauptsächlich die lda-Kapelle, als „ökumenische Wohngemeinschaft“ 

von der ev. Kirchengemeinde Werne für die Feier von Gottesdiensten mitgenutzt. Bei 
ihrem Einzug fand neben dem Altar, dem Lesepult und dem Taufbecken auch das Kirch-
fenster aus dem bis dahin genutzten Gemeindezentrum an der Brucknerstraße, in der 

ldakapelle seinen Platz.                                                                       Heike Winat; Presbyterium 

SICHTENSICHTEN„meine Kirche“
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www.evkirchewerne.de
evkirchewerne.de  
... mal was anders machen

Klicken 
Sie sich 
rein und 

sagen 
Sie uns ,  

was 
Ihnen  
gefällt 

und was 
wir bes-
ser oder 
anders 

machen  
können. Lob, Kritik und Ideen bitte an: Michael.Reckmann@ ekg-werne.de

evkirchewerne auf Instagramevkirchewerne auf Instagram

Ev. Kirchengemeinde Werne auf Ev. Kirchengemeinde Werne auf 

Unsere HomepageUnsere Homepage
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 An             en
      Wenn du an Träume denkst, was  
   kommt dir zuerst in den Sinn? Ist es ein Traum von letzter Nacht, 

durch den du wieder einmal schweißgebadet und mit klopfendem Herzen erwacht bist? 
Oder ist es der Tagtraum, der dich in deinem Alltag begleitet und durch den du einen Mo-
ment deinen Gedanken nachgehen konntest? Vielleicht denkst du aber auch an deine Zu-

kunft und an das, was du mal werden möchtest. Möglicherweise an einen Auftritt auf einer 
großen Bühne, die Gründung einer eigenen Firma, oder einen Beruf im handwerklichen, 

künstlerischen, sozialen oder kaufmännischen Bereich.  
Es kann auch sein, dass du an deine Familie denkst. An Verstorbene und den Wunsch, dass 

sie wiederkommen. Oder an Unternehmungen, die du noch mit Freunden machen möchtest 
und mit denen du Orte bereisen willst, die schon immer auf deiner Bucket List standen. 

Was auch immer es ist, an was du gerade denkst, ich bin mir sicher, dass es da etwas gibt. 
Ich kann zwar gerade nicht in deinen Kopf schauen und deine Gedanken lesen, aber seien 

wir ehrlich: Sind Träume nicht etwas, das uns alle verbindet? Etwas, das uns neben unserer 
Familie und anderen wunderbaren Menschen und Momenten einen Sinn im Leben gibt?  

Ich weiß nicht, ob du gleicher Meinung bist, aber wenn ich daran denke, wie es sich anfühlt, 
einen Traum für sich oder Andere zu erfüllen oder sich einfach nur vorzustellen, dann stelle 

ich mir einen Moment vor, der mit ganz vielen Glücksgefühlen, Zufriedenheit und einem 
gedanklichen Erfolgserlebnis begleitet wird. Andererseits sind da auch die Träume, die für 

immer Träume bleiben werden, doch die einen, allein durch deren Vorstellung, Hoffnung und 
vielleicht ein Lächeln bescheren. Das kommt dir eventuell bekannt vor.  

Wie dem auch sei: Einen Traum stetig zu verfolgen oder sich mit diesem auseinanderzuset-
zen, kann manchmal sehr anstrengend sein und deshalb tun es meines Erachtens so we-

nige. Letzten Endes musst du für dich entscheiden, ob du für deinen Traum kämpfen wirst 
oder du überhaupt bereit bist, dich gedanklich damit auseinanderzusetzen, wenn es sich 

beispielsweise um einen Lebenstraum handelt. Aber ich kann dich nur ermutigen. Du musst 
dich nur trauen, es zu versuchen. Dann hast du das Komplizierteste bereits überstanden ;). 

Denn ich finde, dass wir diese Chance nutzen sollten, bevor es zu spät ist. Beweise dir 
selbst, dass du etwas schaffen kannst, wenn du es willst und dass es immer weitergeht, 
auch wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Deshalb kann schon jetzt der Moment sein, 
in dem du dich an deinen Schreibtsich setzt und dir einmal in Ruhe Gedanken machst. Du 
kannst eine Liste deiner Träume und Ziele erstellen, egal welcher Art diese sind. Egal, ob 
real oder irreal. Egal, ob absurd oder sinnvoll. Es ist dein Leben, es ist dein Tagtraum, es 
ist dein Berufswunsch, es ist deine Entscheidung. Es liegt daher an dir, etwas daraus zu 

machen; der eine oder andere Traum könnte dein Leben bereichern, dich motivieren, dir eine 
Lektion im Leben sein. Du musst aus deinen Träumen auch nicht immer Ziele verfassen, oft 

reicht es aus, sie aufzuschreiben, zu lernen damit umzugehen. Also sei achtsam auf dich, 
deine Liebsten, deine Träume und Empfindungen.  

 - Du hast nur ein Leben, also nutze es. - Und auch, wenn es nicht immer so perfekt ist wie 
in all den Serien, durch die sich die meisten von uns berieseln lassen, ist es wertvoll und vol-

ler Herausforderungen. Also: Schreibe Geschichte.  
Und zwar DEINE

SichtSicht
evkirchewerne.de
evkirchewerne.de  
... mal was anders machen

von Johanna Glowacki
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KKoonnffi-i-kkiiddss
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, 

Ostring 70, 59368 Werne

Konfikids online 
Eigentlich hatten wir uns das ganz anders 
erhofft, als wir uns im letzten September 
zum Begrüßungsgottesdienst der Konfi-
kids trafen. Doch danach waren weitere 
Treffen pandemiebedingt nicht mehr 
möglich, da in diesem Jahr 67 Kinder aus 
5 verschiedenen Grundschulen zu den 
Konfikids gehören. Also mussten wir auf  
andere Angebote ausweichen – regel-
mäßige Online-Familienandachten, Briefe 
und Post zum Mitmachen sowie seit 
Anfang des Jahres ein eigenes Konfikids-
Padlet ermöglichen wenigstens etwas 
„Kontakt“, auch wenn wir darauf hoffen, 
uns nach den Osterferien irgendwann in 
welcher Form auch immer mal wieder 
sehen zu können. Wir merken: der echte 
Kontakt fehlt uns wirklich und kann durch 
kein noch so gutes Alternativprogramm 
ersetzt werden… Dennoch war die Online-
Familienandacht zu Karneval mit einem 
richtigen Karnevalsumzug ein echter Hit. 
Auf Facebook wurde der Zug sogar über 
1200 mal geklickt… Vielen Dank dafür und 
bis bald. 

Eure Carolyne Knoll und Alexander Meese 
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KKonfionfiteensteens

Im zweiten Konfijahr geht es inhaltlich dar-

um, welche Antworten der christliche Glaube 

auf unsere Lebensfragen hat. Ziel ist es nicht 

einfach,typische Lerninhalte zu vermitteln, 

sondern Glauben zu erleben und unsere Ge-

meinde kennen zu lernen. Dabei haben die 

Konfiteens die Möglichkeit, mitzumachen, 

eigene Gottesdienste nach ihren Wünschen 

zu gestalten und Projekte durchzuführen. 

Dazu gibt es verpflichtende und freiwillige 

Konfiprojekte, die z.T. auch mit der Jugend- 

arbeit verknüpft sind. 
In der Coronazeit, als das Treffen schwie-

rig wurde, haben wir zusammen über-

legt, wie wir mit den Konfis trotzdem in 

Verbindung bleiben können.  

Herausgekommen ist die „Zoom-Time“, 

bei der wir uns jeden Freitag ab 17 Uhr 

getroffen haben, zusammen gespielt, 

geredet und viel Spaß online zusammen 

gehabt haben.

„Es macht mir sehr viel Spaß bei 

diesem Konfirmanden Unterricht 

dabei zu sein, natürlich ist es anders, 

wie wenn man den Gottesdienst 

in der Kirche macht oder Zuhause. 

Auch das Jugend-Stübchen ist etwas 

anders, macht aber trotzdem viel 

Spaß mit den anderen Konfis   Spiele 

wie z.b.: „5 seconds“ zu spielen. Ich 

hoffe, dass wir bald wieder live beim 

Gottesdienst oder dem Stübchen 

dabei sein können aber so lange 

müssen wir noch Zoomen.“

Luca Matthew Haße 
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aus KinderKinderSICHTSICHT



Seite 17

FenjaFenja

Vor SICHTSICHT

Ein Treff für DICH und deine 
FREUNDE. Mit all den Dingen, die ihr 
gerne macht. 
Menschen treffen-Freunde finden. 
Freitags 17-19 Uhr im  
Dietrich-Bonhoeffer Zentrum

LeonieLeonie

Liebe Leute,

Wir sind das Team des Jugend-Stübchens 
bestehen aus Leonie, Mike und Fenja. Im 
Moment können wir uns leider aus bekannten 
Gründen nicht persönlich in der Kirche tref-
fen, dafür haben wir aber gute Alternativen 
gefunden, und zwar die Jugend-Stübchen 
Zoom-Time. Diesmal standen Spiel und Spaß 
für uns an erster Stelle, weshalb viele auch nur 
kommen für die bestmögliche Gemeinschaft 
und nicht nur, um großartige Prämien, die es 
gab, abzustauben.

Für die kommende Zeit haben wir schon große 
Pläne geschmiedet was wir mit Euch erleben 
wollen. Veranstaltungen, Ausflüge und Wett-
bewerbe werden unseren Terminplan füllen. 
Aber natürlich wird es für die Gemütlichen von 
euch auch Filmabende mit leckeren Snacks 
geben.

Wie freuen uns auf die Zeit mit Euch! Und auf 
zahlreiche, die mitmachen!

Euer Jugend-Stübchen Team

MikeMike

Freitags 17:00 Jugendtreff Michael REckmann 0151-74224819

Jugend

Seit März: 1x die Woche Online

immer  
Freitags  
ab 16 Uhr
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Offene Kirchen             (in der Osterzeit)

Offene Kirchen             (in der Osterzeit)

Offene Kirchen wöchentlich Offene Kirchen wöchentlich 
Wir haben uns entschlossen, unsere Kirchen wieder regelmäßig zu öffnen.  
Wer mag, ist herzlich eingeladen,  
eine Kerze anzuzünden,  
in der Stille Kraft zu tanken  
oder ungestört zu beten.  
 
Hier die Öffnungszeiten im Überblick: 

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:   
montags-freitags         09:00 bis 12:00 Uhr 
Martin-Luther-Kirche Werne:Martin-Luther-Kirche Werne:        
freitags       09:00 bis 12:00 Uhr 
Auferstehungskirche Herbern:Auferstehungskirche Herbern:        
mittwochs 09:00 bis 12:00 Uhr 



Seite 19

Offene Kirchen             (in der Osterzeit)

Offene Kirchen             (in der Osterzeit)
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Wer wach ist, bleibt in der Wirklichkeit.
Wenn ich morgens aufwache, wache ich häufig auch aus einem 

Traum auf. Zuweilen sind das angenehme, schöne  
Bilder, die mir noch gegenwärtig sind. Manchmal sind es auch 

Schreckensbilder aus Alpträumen, die mir Angst  
machen. Im Fall der »guten« Träume habe ich von ihren Bildern Ab-
schied zu nehmen, wenn ich erstmal wach werden will. Im anderen 

Fall, muss ich mich von den Schrecknissen befreien, um aufzuwa-
chen.

Aufwachen ist nötig, um meinen Tag zu beginnen. Andernfalls wer-
de ich nicht gegenwärtig und kann mich nicht 

 meinen Aufgaben widmen. Ich bleibe im Traum und seinen Bildern 
hängen. Ich verbleibe in einem Dämmerzustand.

Erwachen, aufwachen bedeutet deshalb auch, von der Trunkenheit 
der Traumbilder wieder nüchtern und achtsam zu werden. Wachsein 

war in der Geistesgeschichte, der Philosophie, einer der zentralen 
Punkte der Betrachtung und ist dies bis heute. Schon für Platon ist 

Wachsein die entscheidende Eigenschaft des Weisen. Der Philo-
soph ist wach. Nur die Wachen können überhaupt etwas wissen 

– alle anderen sind nur wie Träumende. So ist auch für Marc Aurel 
das Wachwerden und Nüchtern-Sein eine zentrale Aufforderung 

an sich selbst: »Werde nüchtern und rufe dich zu dir selbst zurück! 
Und wenn du wieder aus deinen Träumen aufgewacht bist, beden-

ke, dass es Träume waren, die dich verwirrt haben. Wenn du aber 
aufgewacht bist, dann sieh auch das, was du jetzt siehst, an wie ein 

Traumbild.« Das bedeutet, dass es nicht nur die Bilder aus meinen 
Träumen sind, die mich verwirren und aus denen ich aufwachen soll. 

Sondern auch meine Gedanken, Gefühle, Befürchtungen, Sorgen 
und Ängste während meines Wachzustandes sind in der Wurzel 

Traumbilder. Es kommt darauf an, wach zu werden, in die Achtsam-
keit auf das Jetzt zu kommen und nicht in seinen Gedanken, Sorgen, 

Erwartungen usw. festzuhängen.
Sich übermäßig Sorgen machen, ist deshalb als würde ich weiter-

schlafen und -träumen, obwohl ich bereits  
»aufgewacht« bin. Plötzlich bekommen meine Sorgen und meine 

Reaktion auf sie dann eine Realität, obwohl das Traumbild, das sie 
hervorgerufen hat, nicht real ist.

Vom Träumen und Wachsein
Vom Träumen und Wachsein
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Vom Träumen und Wachsein
Vom Träumen und Wachsein

Auch Paulus mahnt im Römerbrief entspre-
chend zur Achtsamkeit und Wachsamkeit im 
alltäglichen Lebensvollzug: »Die Stunde ist 
da, aus dem Schlaf und dem Traum aufzuwa-
chen«, (Röm. 13, 11) um die Nähe des Heils 
zu verspüren. Jesus fordert in Gethsemane in 
unmittelbarer Erwartung seines Todes seine 
ebenfalls erschrockenen und traurigen Jünger 
auf: »Bleibt hier und wacht mit mir…wacht 
und betet, damit ihr nicht in Versuchung und 
Verwirrung geratet.« (Mt. 26, 38.41) Aber je-
des Mal, als er zu ihnen zurückkehrt »fand er 
sie wieder schlafend« und träumend. Was ist, 
wenn die Jünger gar nicht tatsächlich schla-
fen, sondern in ihren Gedanken und Träumen 
gefangen sind? Wenn sie davon träumen, 
dass der bevorstehende Tod Jesu nicht wahr 
wäre und alles gut ausginge? Dann sind sie 
in diesem Traum, in ihren Sorgen und Er-
wartungen gefangen. Sie träumen, obwohl 
sie äußerlich gesehen »wach« sind. »Bleibet 
hier und wachet mit mir!« ist Jesu Aufruf zum 
Wachsein, während ich schon »wach« bin. 
Es ist der Aufruf zu einem wachen Leben in 
der Achtsamkeit auf das, was jetzt ist und 
sich eben nicht von den Gedanken, Sorgen, 
Ängsten und Wünschen gefangen nehmen zu 
lassen. Sie hindern am Wachen. 
Auch wenn ich nicht verhindern kann, dass 
in mir Gedanken, Sorgen und dergleichen 
aufsteigen, muss ich ihnen nicht folgen. Ich 
kann sie sein lassen und zulassen, ohne mich 
ihnen hinzugeben. Loslassen auf diese Weise 
bedeutet, ich komme zurück in die Achtsam-
keit, ins Wachsein und Erwachen – zurück zu 
mir, ins wahrhafte Leben und zu Gott.  
Beten ist, sich in Gottes Gegenwart, ins 
Wachsein zurückrufen.

Andreas Bader, Pastor
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Neues aus den Kindertagesstätten

Neues aus den Kindertagesstätten

Ostring 68 | 59368 Werne |  
Telefon: 0 23 89 - 21 72

Jüngststr. 2 | 59368 Werne |  
Telefon. 0 23 89 - 53 78 44

Jedes Kind ist wertvoll

Ein wichtiger Bestandteil
unserer pädagogischen Arbeit 
ist es,den Kindern einen Ort zu 

bieten, an dem sie Liebe und 
Geborgenheit erfahren.

Unser Motto lautet daher:

Ich mag dich so, wie du bist.
Ich vertraue auf deine  

Fähigkeiten. Wenn du mich 
brauchst, bin ich da.

Die Kindheit ist kurz und 
kostbar. Es ist wichtig, dass 

Kinder Geborgenheit erfahren, 
sich entfalten dürfen, aber 
auch lernen, die Herausfor-
derungen des Lebens unbe-

schwert anzugehen. Dies und 
mehr erleben sie in unserer 
Einrichtung. Die Kinder sind 

der Mittelpunkt unserer Welt. 
Wir haben das Ziel, sie ihnen 
spielerisch und verantwor-

tungsvoll zu zeigen.  
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    „Er hat seinen Engel befohlen, 
dass sie dich behüten auf all dei-

nen Wegen.“ (Psalm 91,11)

Wir als Team der evangelischen 
Kindertageseinrichtung Aben-

teuerland fördern durch ein viel-
fältiges Angebot die ganzheit-

liche individuelle Entwicklung der 
Kinder im Alter von  

4 Monaten bis 6 Jahren.  
 

Wir reagieren mit unseren 
Angeboten auf gesellschaft-
liche Veränderungen in den 

Lebensräumen unserer Fami-
lien. Durch ein respektvolles 

Miteinander unterstützen und 
begleiten wir die Kinder zu 
selbstbewussten und selb-    
ständigen Persönlichkeiten, 
die mit all ihren Stärken und 

Schwächen angenommen 
werden.

Neues aus den Kindertagesstätten

Neues aus den Kindertagesstätten

Birkenstr. 34 | 58368 Werne | Tele-
fon 0 23 89 - 98 74 88

Ostlandstraße 13 | 59387 Herbern |  
Tel. 0 23 81 - 142 338

Kinder sind ebenso wie  
Dichter, Musiker, Naturwissen-
schaftler eigene Forscher und 

Gestalter. Sie besitzen die Kunst 
des Forschens und sind sehr 

empfänglich für den Genuss, den 
das Erstaunen bereitet.     (aus 

Reggio)

Mit einer „Pädagogik des Will-
kommenseins“ möchten wir:

- gesunde Entwicklung er-
möglichen und unterstützen

- Bedürfnisse und Bedarf von 
Familien wahrnehmen  

und Raum geben
- sowohl „Neues“ aufnehmen 

als auch „alte Werte“ 
 bewahren 
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.... warum immer Antworten. Uns haben die Fragen interessiert, die  

                  
Menschen unserer Gemeinde an die Zukunft haben!Ein SICHTSICHT

1. Wie schaffen wir es noch besser, dass 
    jede/r die eigenen Fähigkeiten, Interessen 
    und Gaben in der Gemeinde  einbringen 
    kann, damit sich alles zu einem großen 
    Gesamtbild fügt?
2. Wie können wir Liturgie, Gottesdienst- 
     liches Geschehen und Kirchenmusik in Ei- 
     klang bringen, ohne, dass sich jemand ab- 
     gehängt fühlt?
3. Wie können wir als Gemeinde die Ökume   
     ne weiter ausbauen?
4. Wie können wir uns als Kirche/ Gemeinde  
    glaubhaft für Menschen am Rande unserer 
    Gesellschaft einsetzen?
5. Wie können wir als Kirche/ Gemeinde eine  
    gute Streitkultur entwickeln?

Ich glaube, jeder hat diese Arft von Fragen, 
die die Zukunft betreffen. Fragen wie z. B. 

- Werde ich einen guten Job finden? 
- Schaffe ich meinen Schulabschluss? 
- Wann ist Covid-19 endlich vorbei.

Und meine Fragen sind:
1. Wie sieht meine Zukunft aus?
2. Welchen Beruf werde ich ausüben?
3. Werde ich eine eigene Familie haben?
4. Werde ich noch in Werne wohnen?
5. Werde ich noch die gleichen Hobbys 
    haben?
Man hat tausend Fragen an die Zukunft 
aber keine kann man genau beantworten.

Name:    Dagmar Wensing 
 Kirchenmusikerin 

Name:    Rabea Krampe 
 Konfirmandin 2020/21
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.... warum immer Antworten. Uns haben die Fragen interessiert, die  

                  
Menschen unserer Gemeinde an die Zukunft haben!SICHTSICHT

Als Beitrag des Männervereins haben wir im 
Vorstand die nachstehenden Fragen erarbei-
tet.  Wir hoffen, mit diesen Fragen ein Nach-

denken der Leser*innen des Gemeindebriefes 
zu provozieren.

1. Werden die Kirchen nach der Corona-Krise   
    mehr Zulauf bekommen?
2. Wirst Du coronabedingt mehr über Dich 
    und Gott, Deine Mitmenschen und das 
    Leben nachdenken?
3. Wie können wir mehr Gemeindeglieder zu 
    aktiver Mitarbeit in der Kirchengemeinde 
    und deren Gruppen (z.B. Männerverein) 
    anregen?
4. Was kann ich dazu beitragen, Pfarrer 
    Andreas Bader in unser Gemeindeleben 
    aufzunehmen?
5. Ist die Corona-Krise die „Corona-Chance“  
    für uns, mehr auf unsere Mitmenschen  
    zuzugehen ?

1. Werden wir bald über etwas anderes 
sprechen als die Pandemie?
2. Werden wir die nächste Pandemie bes-
ser handhaben können. Haben wir etwas 
gelernt?
3. Haben wir noch eine Chance mehr  
gegen den Klimawandel zu tun und  
werden wir schnell verstehen, dass wir 
spät dran sind?
4. Ist Ameland im Herbst genauso  
schön wie im Sommer?
5. Wie wird Reisen in der Zukunft ausse-
hen? Wird es ein Hyperloop geben?

Dirk Oehler, Martin Eikel,  
Wilfried Bannat, Rainer Schütze 

Vorstand des Männervereins

Name:    Sven Limbach 
 Presbyter
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ZuverSICHTSICHT
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barSICHTSICHT

Die Männer sagen Danke !!!
 
Der Männerverein meint, es ist einmal an der Zeit, Danke zu sagen.
Danke an die Pfarrersfamilie Meese/Knoll für ihre Andachten und 
Gottesdienste, an die beiden Bürodamen Anja Osterkemper und Ste-
phanie Börger und an Michael Reckmann für ihre Arbeit und Organisa-
tion im Verborgenen, an die Eheleute Wensing für ihre musikalischen 
Beiträge, an den Motettenkreis und Herrn Kamp für das Videokonzert, 
an die vielen ungenannten Gemeindeglieder und Konfirmanden z.B. für 
den Adventskalender oder den Rosenmontagszug.  
Es ist leider nicht möglich, alle guten Geister und alle guten Taten auf-
zuzählen. An alle ein herzliches Dankeschön!
Leider findet das alles coronabedingt nur auf der Homepage der Kir-
chengemeinde (https://www. evkirchewerne.de) statt. Glücklicherwei-
se haben wir aber dieses Medium, um doch noch Gemeinde leben zu 
können. Es ist schön, dazu zu gehören! Hoffen wir, dass die anlaufen-
den Impf- und Testaktionen der Pandemie bald ein Ende bereiten und 
wir uns wieder normal in den Kirchen treffen können.

Für den Männerverein:  
Dirk Oehler, Martin Eikel, Wilfried Bannat und Rainer Schütze
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Aus SICHTSICHT
Gottesdienste

Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten  
Das Presbyterium hat beschlossen, auch die evangelischen Kirchen ab dem kom-

menden Sonntag, 21. März, vorsichtig wieder für Gottesdienste zu öffnen. Um dabei 
auch weiterhin unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, zugleich 
aber auch Präsenzgottesdienste für all die zu ermöglichen, die schon lange darauf 
warten, werden wir künftig die Besucher*innenzahlen bei einer Inzidenz von über 
50/100.000EW in allen Kirchen noch einmal begrenzen (Martin-Luther-Kirche: 19 
Gottesdienstbesucher*innen, Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum: 32 Gottesdienstbe-
sucher*innen, Auferstehungskirche Herbern: 16 Gottesdienstbesucher*innen, St. 
Sophia Stockum: 35 Gottesdienstbesucher*innen). Ab einer Inzidenzzahl von über 

100 verzichten wir wieder solange auf Präsenzgottesdienste bis sie stabil unter 100 
liegt.   

Für die Zeit von Palmsonntag (28.3.) bis Ostermontag werden alle Gemeindeglieder 
gebeten, sich für die Gottesdienste vorher im Gemeindebüro (Tel. 02389 3333, Mail: 
anja.osterkemper@ekg.werne.de oder alexander.meese@ekg-werne.de) anzumel-
den (bis zum 26.3. bzw. 31.3. für die Gottesdienste ab Gründonnerstag). Nach der 

Anmeldung wird eine Bestätigung verschickt. 
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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
 14:30-16:30 Seniorenstube Gertrud Krause 02389-1600

14 Tägig 14:30 Abendkreis gertrud Feige 02389-538850

17:00 und 19 Uhr REHA-Sport Kornelia Löffler 02389-5643

jeden 1. Mo. 19:00 Abendkreis Brünhild Schütze

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

19:30 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

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

18:30 Yoga Herr Bahrenberg 02389-52036

20:00 Popchor Frau Unruh 02389-534375

D o n n e r s t a g
10:30 Gedächtnistraining Kornelia Löffler 02389-5643

15:00 Musiklaische Früherziehung Frau Unruh 02389-534375

17:30 Bonhoefferchor Tobias Heinke 02381-70637

20:00 Männerverein Dirk Oehler 023989-922110

F r e i t a g
17:00 Erlebe deine Mitte Holger Weineck 0171 / 56 88 560

17:00 Jugendtreff Michael REckmann 0151-74224819

s o n n t a g
13:00-15:00 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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Ev. Kirchengemeinde Werne

Gemeindebüro 
Wichernstraße 2-4-59368 Werne 

Tel.: 02389/3333 

www.evkirchewerne.de

i n t e r p r o f e s s i o n e l l e s     T e a m
Pfarrer 

Alexander Meese
Ostring 66 

59368 Werne
Telefon 017614211077
alexander.meese@ 

EKG-Werne.de 

Diakon 
Michael Reckmann
Ameker Geist 20a 

48317 Drensteinfurt
Telefon 0151-74224819
Michael.Reckmann@ 

ekg-werne.de

Anja 
Osterkemper

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

   Mail: info@ekg-werne.de

Pfarrerin 
Carolyne Knoll

Ostring 66 
59368 Werne

Telefon 017614211078
Carolyne.Knoll@ 

EKG-Werne.de

Pfarrer 
Andreas BAder

WichernStraße 2  
59368 Werne

Telefon 02389-3333
Andreas.Bader@ 

ekg-werne.de
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