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Abschied von Tim Winkel 
Begeistert, interessiert und kontaktfreudig ist Tim Winkel (30) im 
Oktober 2009 nach Neheim gekommen, um seine praktische 
Ausbildung zum Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde zu 
absolvieren. Er ist froh über diesen Schritt ins katholische 
Sauerland. Nach dem Studium in Neuendettelsau, Heidelberg, 
Cambridge und Münster und einem Praktikum im Ruhrgebiet hat 
er hier klassische Gemeindeerfahrungen in einer Kleinstadt 
gemacht, die er heute als „heimliches Zentrum des Sauerlands“ 
bezeichnet. Am 20. März wurde er von vielen Gemeindegliedern 
und Freunden der ev. Kirchengemeinde in einem Festgottesdienst 
in der Christuskirche verabschiedet. „Du hast mir mehr Freude als 
Arbeit gemacht“, bedankte sich sein Mentor Pfarrer Dr. Udo 
Arnoldi. In wöchentlichen Dienstgesprächen hat er die 
Arbeitserfahrungen von Winkel mit ihm ausgewertet. Dabei hat 
auch der diensterfahrene Udo Arnoldi von seinem Vikar gelernt. „Du hast neue Ideen hier 
eingebracht“, freute Arnoldi sich. Werner Geue, Vorsitzender des Neheimer Presbyteriums, lobte 
Winkels rhetorisches Talent, was  dieser in seiner Abschiedspredigt noch einmal zeigen konnte. Wie 
Menschen heute fühlen, ist dem jungen Vikar vertraut. “Wie gerne hätten wir eindeutige Zeichen 
dafür, dass es Gott gibt“, eröffnete er seine Predigt. Die Stärke des Glaubens sei jedoch, auf den 
unsichtbaren Gott zu vertrauen. „Wenn der Glaube verlorengeht, dürfen wir Gott um ihn bitten.“ 
Diese Hoffnung möchte Winkel Menschen nahebringen. „Nur die Kirche kann Menschen zusprechen, 
dass es einen Ausblick über den Tod hinaus gibt“, erklärt er seine Begeisterung für seelsorgerliche 
Gespräche.  

Grenzen überschreitet Winkel gerne. Anfang April reist er 
von Neheim über Paris nach Lissabon in Portugal. Ein Jahr 
lang wird er dort Vikar in der deutschen evangelischen 
Kirchengemeinde sein. In Neheim zählen das Gemeindefest, 
die Predigt während des Jägerfestes und der Open-Air-
Gottesdienst im Wildwald Voßwinkel zu seinen besonderen 
Erlebnissen.  Die Erfahrungen, die er bei Elternabenden im 
Kindergarten, bei der Planung und Durchführung eines 
Kinderbibeltags und von Radioandachten gemacht hat, 
werden ihm helfen, wenn er in Lissabon mit deutschen 
Urlaubern, von ihren Firmen entsandten Berufstätigen und 
mit deutsch-portugiesischen Ehepaaren arbeiten wird.  
Im März 2012 wird Winkel nach Westfalen zurückkommen, 

um ab April als Pfarrer in einer Kirchengemeinde zu arbeiten. Eine lange Ausbildung liegt dann hinter 
ihm. Dankbar ist Winkel seinen beiden jüngeren Brüdern Dennis  und Axel für ihre Unterstützung. 
„Ihr habt Predigten kritisch gelesen, seid beim Krippenspiel eingesprungen und habt am 
Kinderbibeltag Theater gespielt.“ Die Neheimer werden ihren eifrigen Vikar vermissen.  Ihnen dankte 
Winkel für ihre Bereitschaft, ihn als gleichwertigen Partner zu akzeptieren und seine Ideen 
mitzutragen. “Bleiben Sie so gastfreundlich!“ wünschte er ihnen. Als Ausbildungsort kann er die 
Kirchengemeinde weiterempfehlen. „Pfarrer Arnoldi ist ein engagierter Mentor.“ Von Pfarrerin 
Elisabeth Pakull konnte er Anregungen in seine Examensarbeit aufnehmen.     

Hintergrund: Der Kirchenkreis Arnsberg ist als Ausbildungsfeld im Blickfeld junger Theologen und 
Theologinnen. In Olsberg ist zurzeit  Miriam Seidel Vikarin von Pfarrer Burkhard Krieger. Am 3. April 
wird Pfarrer Bodo Meier im Gottesdienst in der Kreuzkirche in Bestwig den  Vikar Peter Nitsch 
begrüßen.  
Text und Bilder: KKB 


