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Interview mit Frank Mönnig,  
 
Begeisterter Neu-Sauerländer 
Frank Mönnig als Pfarrer im Probedienst in Ramsbeck begrüßt 
 
Wurden Sie auf ihren Wunsch hin ins Sauerland entsandt, 
oder würde das über Ihren Kopf hinweg bestimmt? 

Nach meinem Vikariat in Siegen wollte ich wieder in eine 
ländliche Region. Ich mag die Berge, die Luft und die weite 
Aussichten ins Grüne. Da drängte sich das Sauerland als 
Wunschregion sofort auf. Viele von meinen Freunden und 
Bekannten können sich nicht vorstellen, dort zu leben. Ich setze 
mich dann immer für das Sauerland ein, denn es braucht sich 
nicht hinter anderen Regionen in Westfalen zu verstecken. Leider 
macht sich nach meinem Eindruck auch mancher Sauerländer 
gerne runter – ein bisschen mehr Lokalpatriotismus würde nicht schaden. 
  
Ihre ersten Eindrücke von der Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig? 

Ich habe gleich an der Kinderbibelwoche teilgenommen – das war für mich eine schöne 
Erfahrung. Außerdem habe ich einige Menschen kennengelernt, die viel Motivation mit 
professionellem Know-How verbinden. Bestwig-Olsberg scheint eine Gemeinde des Wortes 
und der handfesten Tat zu sein. Da freue ich mich, mitzuarbeiten und gemeinsam neue 
Herausforderungen anzupacken. 
  
Welche Arbeitsfelder werden Sie dort übernehmen? 

In der Gemeinde arbeite ich mit Pfarrer Krieger und Pfarrer Schmähring in einem Team. Wir 
haben uns abgesprochen, dass ich für die Region Bestwig zuständig bin. Deshalb habe ich 
mir bewusst eine Wohnung in Velmede gesucht, denn ich möchte nah bei den Menschen 
sein. Im Kreis Bestwig übernehme ich Amtshandlungen und Gottesdienste. Zusätzlich 
gestalte ich den Konfi-Unterricht in Olsberg. Zukünftig wird es darum gehen, in welche 
Richtung die fusionierte Gemeinde aus Bestwig und Olsberg weiter zusammenwachsen 
kann. Ich finde das spannend. Es macht mir Spaß, Möglichkeiten auszuloten und neue 
Wege zu beschreiten. Dabei komme ich gerne mit Menschen in Kontakt und ich möchte den 
Besuchsdienst aufrechterhalten, damit die Leute spüren, dass Kirche zu ihnen kommt. 
  
Warum sind Sie Pfarrer geworden? 

Ursprünglich wollte ich Lehrer werden. Im Studium entdeckte ich jedoch schnell, dass ich 
eigentlich nicht Lehrer werden sondern Schüler bleiben wollte. Meine Schulzeit war einfach 
wunderbar und ich hätte sie gerne verlängert. Mir war nun klar, dass ich etwas mit 
Menschen machen wollte und etwas, das für mein Leben wirklich wichtig ist. So entschied 
ich mich, Theologie zu studieren, um meinen Glauben besser zu verstehen und Menschen 
beistehen zu können. 



    

  

Ein Superintendent sagte damals zu mir: „Wenn Sie jetzt anfangen, Theologie zu studieren, 
können Sie am Ende des Studiums Taxifahrer werden.“ Die Einstellungsprognosen waren 
damals sehr schlecht. Aber wie gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Ich kann das nur 
allen anderen SchulabgängerInnen raten: Traut eurem Herzen und haltet die Augen offen, 
wozu euch Gott berufen möchte. 
  
Haben Sie berufliche und private Steckenpferde? 

Das hört sich so verzwickt an. Ich habe berufliche und private Interessen. Gerne lese ich 
Gedichte, manche so intensiv, dass ich sie halbwegs auswendig kann. Ich liebe Jazz und 
beschäftige mich zurzeit auch mit der Geschichte des Jazz. Zudem übe ich mich im Gitarre 
spielen, aber für die Regelmäßigkeit brauche ich eine Gruppe, die ich mir noch suche. Um 
den Kopf frei zu kriegen, gehe ich gerne spazieren oder ich meditiere. Deshalb werde ich in 
naher Zukunft einen Meditationskreis in Bestwig anbieten, wenn unser neues 
Gemeindehaus fertig renoviert ist. 
  
Worüber werden Sie am Sonntag predigen? 

Ich predige am Sonntag über 2Kor 5,1-10, wo Paulus seine Hoffnung beschreibt. Wie der 
Apostel versuche ich mit den HörerInnen in ein gedankliches Gespräch über ihre 
Hoffnungen zu kommen. 
 
Mit Frank Mönnig sprach am 20.11.2014 Kathrin Koppe-Bäumer 


