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Liebe Gemeinde,  
 
seit Oktober bin ich bei Ihnen! Das herrliche Herbstwetter hat mich willkommen geheißen. 
Ich genieße die Aussicht, die frische Luft und die Gemütlichkeit der Fachwerkhäuser. Als 
frisch ernannter „Pfarrer im Probedienst“ besetze ich die freie Pfarrstelle in der Gemeinde 
und bleibe mindestens für 3 Jahre bei Ihnen im Sauerland.  
 

Gebürtig komme ich aus Hamm in Westfalen. 
Obwohl das Hammer Stadtmarketing gerne die Nähe 
zum Münsterland betont, fühle ich mich im Herzen 
als ‚Ruhrgebietler’.  
Zunächst wollte ich Lehrer werden, aber durch den 
Kontakt zu einem Berufsschulpfarrer habe ich mich 
entschlossen, Theologie zu studieren. Dafür ging ich 
nach Münster und Göttingen. Das ist eine Zeit mit 
tollen Erfahrungen gewesen! Ich habe auch 
fachfremde Vorlesungen besucht, weil ich gerne 
über den eigenen Tellerrand hinausblicke.  
Prägend war für mich die Teilnahme an Hauskreisen, 
die mir persönlich viel gegeben haben.  

Mir ist immer die enge Verbindung zwischen Glauben und Leben wichtig gewesen. Deshalb 
entschied ich bei meinem Wechsel nach Göttingen auch dazu, in einem Gemeinschaftshaus 
mit ca. 30 (vorwiegend christlichen) StudentInnen aus aller Welt zu leben. Auf diese Weise 
habe ich die Vielfalt unseres Glaubens neu schätzen gelernt. In der Stadt waren zudem 
Jesuiten beheimatet, die mir beibrachten zu meditieren bzw. in neuen Formen zu beten. Ich 
kann mir vorstellen, solche Formen der Meditation in Zukunft als eigenständigen Kreis bei 
uns in der Gemeinde anzubieten.  
Nach dem Studium begann meine praktische Ausbildung als Vikar in Siegen. Hier sammelte 
ich viele Eindrücke. Die Gemeinde, in der ich gewesen bin, brachte sich mit ihren 
Möglichkeiten in die Öffentlichkeit ein und ist für die Leute vor Ort eine Hilfe gewesen. 
Seitdem begleitet mich der Vers aus Lukas 20,38: „Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, 
sondern der Lebenden.“ In dieser biblischen Spur verstehe ich auch meine Arbeit bei Ihnen: 
Ich möchte nah bei den Menschen sein und mit Ihnen zusammen die Augen offen halten für 
das Wirken Gottes in der Welt. Ich möchte verstehen, was Sie bewegt und von dem reden, 
was für Sie in Ihrem Leben bedeutsam ist. 
Gemeinsam mit Pfarrer Krieger und Pfarrer Schmäring betreue ich vorwiegend den Bereich 
Bestwig. Hier bin ich für Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und seelsorgliche Gespräche 
zuständig.  
In Velmede liegt meine Wohnung. Ich gehe öfter auf Veranstaltungen oder nachmittags in 
ein Cafe. Zuhause lese ich zur Entspannung. Ich liebe Lyrik und höre am liebsten Jazz. Mit 
anderen spiele ich leidenschaftlich gern Brett- und Kartenspiele oder ich habe Spaß, ein gut 
gemachtes Videospiel zu ‚zocken’.  
Wenn Sie mich im Ort oder beim Spazierengehen sehen, sprechen Sie mich ruhig an. Ich 
bin gerne unter Leuten und freue mich darauf, Sie kennenzulernen! 
 
In diesem Sinn: Bis bald!  Es grüßt Sie herzlich, Ihr Frank Mönnig  


