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 Auf ein Wort 2 

Ein „Zwischenraum – hindurchzuschaun“* 

Zwei senkrechte Holzbalken mit einem 
Zwischenraum ergeben das Lichtkreuz auf 
unserem Baumbegräbnisplatz.  
Ein Zwischenraum– eine Leerstelle –  
dabei denke ich an die Lücken und Leerstellen 
meines Lebens. 

Da gibt es schöne Lücken, wie die Pausen 
zwischen zwei Terminen, oder den Urlaub.  
Eine Lücke im Zaun reizt mich hindurchzu-
schauen. Lücken im Kalender tun gut. 
Die Ferien  liegen zwischen zwei Schuljahren 
und jetzt, wo Sie diese Zeilen lesen, auch schon 
hinter uns. Lücken und Leerstellen können guttun.  

Manchmal schwanken wir zwischen zwei Dingen, 
zwischen Zweifel und Glauben, zwischen Impfen 
und Schimpfen, zwischen Wagen und Zagen, 
zwischen Misstrauen und Vertrauen.  
Wir sind unruhig, fragen und suchen nach 
Orientierung.  

Und:  

Ich denke an die wirklich schmerzhaften Lücken, 
an die leeren Stellen im Leben der Menschen, 
die unseren Friedhof aufsuchen. 

Menschen, die mitten in einem schmerzlichen 
Dazwischen sind - zwischen dem gewohnten 
Leben  mit einem lieben Menschen und dem 
Leben ohne ihn oder sie. 
Manche hängen lange zwischen Begreifen und 
Annehmen des Verlustes fest. 
Diese Leerstelle ist kaum zu ertragen, sie quält. 

Die beiden Balken unseres Lichtkreuzes halten die 
Leere in der Mitte zusammen.  
  

 



  

 
 

3 Auf ein Wort 
 

Der Zwischenraum wird begrenzt. 
Durch die waagerechten Kerben hat er die Form eines Kreuzes.  

Es steht für Jesus Christus.  

Am Kreuz trägt er Gottes Liebe in unsere Leere, in seiner 
Auferstehung leuchtet Gottes Gegenwart in unsere Leerstellen, 
Lücken und Zwischenräume hinein. 

Er ist uns nah, wenn wir „dazwischen“ hängen und uns leer fühlen. 
Er hält uns, wenn wir nach Orientierung suchen.  

Durch die Leerstelle in der Mitte unseres Lichtkreuzes sehe ich 
Bäume und den Himmel. Neues kann wachsen, Leere muss nicht 
leer bleiben. Ich denke an den Psalmvers: 

„Gott, deine Gnade reicht soweit der Himmel ist und deine Güte  
soweit die Wolken gehen.“  Psalm 36,6 

Ich wünsche uns allen einen Blick für das, was Gott immer wieder an 
Gutem und Hoffnungsvollem wachsen lässt,  
jetzt in der Natur draußen mit den Gaben der Ernte,  
aber auch für das, was in uns reift und leuchten will, 
und für das, was zwischen uns an Nähe und Freundlichkeit wächst.  

Ihre Pastorin  

 

 

*aus einem Gedicht von Christian Morgenstern 
 

  



 

 

 

 

 

 Aus dem Presbyterium 4 

 
Dank des Engagements der Bundestags-
abgeordneten Dagmar Freitag und Paul Ziemiak 
können aus dem Denkmalprogramm X des 
Bundes € 400.000 für die Restaurierung der 

Johanneskirche zur Verfügung gestellt werden Es ist geplant, damit 
2022 zu beginnen; dafür sind noch viele Vorarbeiten nötig. Weitere 
Fördermittel werden zurzeit beantragt. 
Dagmar Freitag und Paul Ziemiak 
besuchten die Johanneskirche zu 
einem Pressetermin am 29. Juni 
2021. Sie wurden vom Architekten 
Arndt Brüning und von der Bau-
kirchmeisterin Helga Brach, der 
Vorsitzenden Monika Pauwels und 
Pfarrerin Christine Grans über die 
Schäden und das geplante Vor-
gehen informiert. Pfarrerin Zywitz 
und der Architekt des Kirchenkreises, Markus Campen, waren leider 
verhindert.  

Der Fundraising-Ausschuss des Presbyteriums beschäftigt sich 
zurzeit mit dem Erstellen eines Flyers und einer Broschüre zur 
Einwerbung von Mitteln für den Erhalt unserer Johanneskirche (wir 
berichteten).  
Um die Kosten für die Renovierung in Höhe von 1,6 Millionen Euro 
zu stemmen, benötigt die Evangelische Kirchengemeinde Hennen 
zusätzlich zu den Fördermitteln unterschiedlicher Institutionen und  
zu den Finanzen aus eigenen Quellen die tatkräftige Unterstützung 
vieler Menschen, die die Johanneskirche lieben und erhalten 
möchten. Wir sind dankbar für 4.520 €, die seit Anfang des Jahres 
für die Johanneskirche gespendet wurden.  
Wir freuen uns über Ihre Fundraisingaktionen, Sammlungen oder 
Gewinne bei Veranstaltungen und Feiern. All das trägt zur 
erfolgreichen Renovierung der Johanniskirche in Hennen bei! 
 cg 
  



 

 

 
 

5 Aus dem Presbyterium 
 

Im Juli musste an der Sakristei der Johanneskirche eine größere 
substanzerhaltende Reparatur vorgenommen werden: 
Ein nicht mehr tragfähiger Balken sowie die gesamte Giebelkonstruk-
tion wurden an dem Gebäude aus dem Jahr 1972 ausgetauscht. 
Nach 49 Jahren war das Holz morsch und nicht mehr stabil. 
Die einfach verglasten Fenster wurden durch isolierverglaste ersetzt 
und auch die Giebelverglasung wurde mit Isolierglas energetisch 
aufgewertet. 
So haben wir gleichzeitig einen kleinen Beitrag zur Senkung der 
Erderwärmung beigetragen und hoffen, dass uns diese Reparatur 
wieder für rund 50 Jahre erhalten bleibt. hb 

 

 

Schön, Sie wiederzusehen! 

Endlich sind unsere Gemeindehäuser wieder geöffnet  
und die Gottesdienste werden seit dem Pfingstsonntag 2021  
wieder „präsent“ gefeiert. Viele Gemeindeglieder freuen sich  
und sind erleichtert darüber, dass sie sich nun wieder „in echt“ 
sehen, miteinander reden, zusammen Gottesdienst feiern,  
singen, essen und trinken dürfen, natürlich immer abhängig  
vom Inzidenzwert und unter den Hygienevoraussetzungen,  
mit denen wir uns gegenseitig schützen. Wir sind dafür dankbar, 
dass viele unserer erwachsenen Gemeindeglieder geimpft sind. Sie 
müssen sich für den Besuch unserer Gottesdienste und Gruppen 
nicht testen lassen.  
Besonders unsere älteren Gemeindeglieder haben die echten 
Kontakte untereinander vermisst, auch wenn sie sie durch Telefon 
und andere Medien, durch kurze Gespräche unterwegs oder im 
Supermarkt gepflegt haben.  

 

UND: Montags bis freitags von 9.00 -11.00 Uhr ist die  

  Jakobuskirche für ein persönliches Gebet geöffnet.  
  Im Eingangsbereich wartet ein gut gefülltes Regal  
  mit Büchern zum Mitnehmen auf Interessierte. 



 

 
 

 Treffpunkte 6 

Eröffnung der Baumbegräbnisstätte 
 auf dem Evangelischen Friedhof Hennen. 
 Sonntag, 20. Juni 2021 

Zur Eröffnung der neuen Begräbnisstätte versammelte sich die 
Gemeinde nach dem Sonntagsgottesdienst zunächst am Kreuz auf 
dem Kirchplatz, wo Pfarrerin Christine Grans und Pfarrerin Brigitte 
Zywitz daran erinnerten, dass der Platz um die Kirche bis Ende des 
19. Jahrhunderts der alte Friedhof war.  

Nach dem Entzünden der Osterkerze und einem Gebet wurde unter 
Begleitung des Posaunenchores ein Lied gesungen. 

Gemeinsam ging die Gemeinde zur neuen Baumbegräbnisstätte, auf 
der es ab sofort Urnenbeisetzungen unter Bäumen geben kann. 
Damit wird dem Wunsch nach einer alternativen Bestattungsform 
stattgegeben. 

 



 

 

 

7 Treffpunkte  

 

 

Bevor das 
weiße Band am 
Zutritt 
durchschnitten 
wurde, spielte 
der Posaunen-
chor ein Lied.  
Danach war 
der Weg frei in 
das große 
ellipsenförmig 
angelegte 
Oval. 

Im Mittelpunkt des neuen 

Friedhofteils steht ein aus 

Holz gefertigtes Lichtkreuz, 

das ein sichtbares Zeichen 

des christlichen Glaubens 

ist. 

Der neue Teil des 
Friedhofes soll nicht nur 
ein Ort der Trauer sein, 
sondern vor allem der 
Hoffnung und des Lebens, 
sagte Pfarrerin Christine 
Grans am Lichtkreuz. 

Auch Pfarrerin Brigitte 
Zywitz betonte in ihrer 
Ansprache, dass das 
Kreuz ein Zeichen der 
Hoffnung an diesem Ort 
sein soll.  

  

 

 



 

 

 

 Treffpunkte 8 

 
Die Gemeinde war 
zahlreich erschie-
nen und von dem 
neu entstandenen 
Friedhofsteil 
beeindruckt.  
Der neue Weg 
bietet mit seinen 
schönen Bänken 

viel Raum zur Entspannung und Besinnung. 

Der Posaunenchor 
begleitete die 
Eröffnungsfeier 
auch an dem 
neuesten 
Friedhofsteil. 
 
 
Wir danken den Verantwortlichen für die Schaffung der neuen 
Bestattungsform: 

- der Landschaftsarchitektin Bimberg und ihrem Team für die 
Planung, 

- der Firma Green Team für die Ausführung, 

- der Gärtnerei Austmann und ihrem Team für die Hilfe bei der 
Ausführung, 

- Susanne Wittenburg von der Kreiskirchlichen Verwaltung Sauerland 
– Hellweg, 

- Konrad Horsch, dem Künstler des Lichtkreuzes, 

- Michael Bulter für die Namensplaketten, 

- Ulrike Bergmann aus der Friedhofsverwaltung unserer Gemeinde  
  und allen anderen Beteiligten der Evangelischen Kirchengemeinde 
  Hennen kb 
  

 

 



 

 

 
 

9 Treffpunkte  

 

Die „Offene Bank“ auf dem Friedhof 

Wie Sie vielleicht schon gesehen 
haben, sind die Bänke auf dem 
Friedhof aufgearbeitet und  
mit Psalmen und Versen versehen 
worden. 
Wir hoffen, sie laden wieder mehr  
zum Sitzen und Verweilen ein! 

Vielleicht lädt EINE Bank aber auch mal zum Gespräch ein…  

Ab August 2021 gibt es jeden zweiten und vierten Donnerstag im 
Monat die „OFFENE BANK“. 

Jeweils von 17 bis 18 Uhr wird ein Mitglied des Friedhofausschusses 
auf der Bank gegenüber der Kapelle sein, um sich Zeit für Fragen, 
Anregungen und Kritik zum Thema Friedhof zu nehmen. 

Manchmal ist es nicht leicht, seine Gedanken in einen Brief oder eine 
Mail zu fassen. Man scheut sich, das Gemeindebüro anzurufen oder 
hätte lieber einen persönlichen Kontakt.  
Man hat individuelle Fragen oder man möchte etwas direkt vor Ort 
zeigen. Dafür ist die „offene Bank“ gedacht. 
Nicht immer wird sich zwar vor Ort alles klären lassen.  
Aber vielleicht ist damit der erste Schritt leichter. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch, auf das Gespräch oder einfach nur 
auf das gemeinsame Verweilen auf der Bank. 

Ihre  

Nicole Lindheim, Vorsitzende des Friedhofausschusses 
  



 

 

 

 

 

 Treffpunkte 10 

Haus Belitz ist bezugsfertig. Die Kalthofer konnten in den 

vergangenen Monaten den Fortschritt der Arbeiten verfolgen.   
Jetzt leuchtet das Haus an der Refflingser Str. in einem frischen 
Weiß und ist auch innen modern und einladend renoviert.  
Zum ersten September sind die ersten drei Einzüge geplant.   
Im Oktober folgen drei weitere. 
Die Mietpersonen sind zwischen 
30 und 53 Jahren alt und werden 
von der Diakonie Mark-Ruhr 
Teilhabe und Wohnen gGmbH 
fachlich und vor Ort begleitet. Im 
Oktober ist eine Einweihungsfeier 
geplant, zu der auch Vertreter der  
Kirchengemeinde und die 
Nachbarn eingeladen werden 
sollen.  
So ist nun endlich der Wunsch des Vorbesitzers Hans Werner Belitz  
Realität geworden, sein Haus möge nach seinem Tode einem 
diakonischen Zweck dienen. Mit dieser Auflage hat er es der 
Kirchengemeinde vererbt und einen Verkauf testamentarisch 
ausgeschlossen. bz 

 

Erntedankfest auf dem Bauernhof  
Wenn das Wetter und das Infektionsgeschehen es  
zulassen, freuen wir uns auf einen fröhlichen  
Ökumenischen Erntedankgottesdienst für 
Jung und Alt am Sonntag, dem 4.Oktober  
um 11.00 Uhr auf dem Hof Große Frericks  
in Kalthof, am Spring 36. 
Die Gottesdienstbesucher werden gebeten,  
an der katholischen Kirche St. Peter und Paul  
zu parken und wenn möglich den Rest des Weges 
zu Fuß zurückzulegen. Die Kinder des Kindergarten St. Peter und 
Paul werden mitwirken und der neue KU 8 Jahrgang wird begrüßt. 
 
  



 

 
 

11 Treffpunkte 

Erntegaben können in der Woche davor von 9-11.00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindezentrum abgegeben werden.  
Sie werden nach dem Gottesdienst zur Caritasche  gebracht.  

Beachten Sie eventuelle Ortsänderungen in der Tagespresse oder 
auf der homepage. bz 

 

 

„Die Kraft der Stille entdecken“  

                                – 4 Abende in der Jakobuskirche 
Wie im letzten Jahr laden wir dazu ein, im gemeinsamen Schweigen 
zur Ruhe zu kommen.  Gerade in Umbruch- und Krisenzeiten spüren 
wir, dass wir unser Leben letztlich nicht in der Hand haben.  
Wir fragen uns: Was trägt, was gibt uns Halt? Wir halten uns Gott 
hin, hörend und schweigend. Biblische Lesungen, meditative Musik 
aus Taizé und jeweils 5 minütige Phasen des Schweigens wechseln 
einander ab und schaffen im Licht der Kerzen eine Atmosphäre des 
Friedens und der Einkehr. Wir gönnen uns eine Zeit, in der wir nichts 
mehr machen, nichts mehr denken und nichts mehr erreichen 
müssen.   
Unsere Gedanken und Gefühle kommen dabei zur Ruhe.  
So öffnen wir uns für das Geheimnis der Gegenwart Gottes in uns. 
Termine: mittwochs 3.11./10.11./17.11./24.11. jeweils in der Zeit  
von 19.00 Uhr -19.45 Uhr.  
Nähere Informationen bei Pfarrer Zywitz Pgzy 
  



 

 

 

 Treffpunkte 12 

Kinder brauchen andere Kinder zum Spielen und zur Bewegung, 
um sich auszutoben und auszuprobieren. Sie waren und sind die 
besonderen Leidtragenden der Pandemie, ihr Bewegungsdrang und 
ihre Begegnungsmöglichkeiten waren stark eingeschränkt.  
Deshalb haben wir im August zusammen mit dem Jugendreferat und 
einem Team aus 7 ehrenamtlichen Mitarbeitenden an zwei 
Nachmittagen rund um die Jakobuskirche Spiel, Spaß und kreative 
Aktionen angeboten. Zum Zeitpunkt der Drucklegung hatten sich 
bereits 30 Kinder angemeldet.  

In Hennen fanden bereits am  
05. Juni und 24. Juli CVJM-
Hüpfburgtage statt.  
Die Hüpfburgen der Kirchen-
gemeinde wurden jeweils für den 
gesamten Tag aufgebaut und 
Familien zur Verfügung gestellt.  
Bei der ersten Aktion war die 
Nutzung noch stark eingeschränkt. 
Nur die Kinder einer Familie und 

Freunde aus einem weiteren Haushalt konnten gleichzeitig toben. 
Beim 2. Tag war die Corona-Verordnung etwas gelockert. Zwischen 
jeder Gruppe wurden die Hüpfburgen mit Desinfektionsmittel 
gereinigt, das vom Haus St. Martin zur Verfügung gestellt wurde.  
Bereits bekannte Gesichter aber auch viele junge Familien haben 
dieses Angebot angenommen, sodass wir neue Kinder und deren 
Familien mit dem CVJM bekannt machen konnten.  

Die Sehnsucht nach Kontakten und der Möglichkeit der Bewegung 
zeigten auch die Kinder unserer Mädchen- und Jungenjungscharen. 
3-4 Wochen vor den Ferien durften wir endlich nach langer Pause 
wieder durchstarten. Viele Kinder sind wiedergekommen und haben 
noch Freundinnen und Freunde mitgebracht. Da die Kinder der 
Jungenjungschar aus der Zeit vor dem Lockdown mittlerweile zu 
Jugendlichen herangewachsen sind, gehen sie (incl. vieler 
interessierter Freunde) nahtlos in eine neue Jungenschaft über. 
Daher sind jetzt Planungen für eine neue Jungschar-Gruppe nötig 
und bereits auf dem Weg.- Achten Sie hierzu auf aktuelle 
Bekanntmachungen in den sozialen Medien.  bz/mb 

 



 
Der Aktuelle Terminplan September – Oktober 2021  

der Seiten 13 – 15 
ist unter Kalender/Monatskalender abrufbar  

  



 

 

 

 Treffpunkte 16 

Vier Wochen in der Gemeinde! 
Hallo, mein Name ist Kolja Damm und  
ich bin 22 Jahre alt.  
Ich freue mich sehr darauf, mein 
Gemeindepraktikum im September in der 
Kirchengemeinde Hennen bei Pfarrerin 
Christine Grans zu absolvieren. 

Ich studiere Evangelische Theologie in 
Münster, mit dem Ziel Pastor zu werden.  
Im Studium interessiere ich mich 
besonders für die alten Sprachen, wobei 
das Hebräische mir ganz besonders 
gefällt. Auch das wissenschaftliche 
Arbeiten an der Bibel und die Praktische 

Theologie begeistern mich. Besonders fasziniert mich jedoch das 
Thema Seelsorge, weil ich lernen möchte, wie ich Menschen durch 
ihre Lebensphasen begleiten kann. 
Meine Freizeit verbringe ich gern mit Freunden bei Gesellschafts-
spielen oder am Computer. Auch für das Kochen habe ich eine 
Leidenschaft entwickelt. 
In der Fachschaft der Evangelischen Fakultät beteilige ich mich an 
verschiedenen Projekten, wie beispielsweise der Planung von Festen 
oder der Orientierungswochen für neue Studierende. 
Ich freue mich darauf, während des Praktikums die inneren Abläufe 
der Gemeinde und den Arbeitsalltag einer Pfarrerin kennenzulernen. 
Ganz besonders freue ich mich aber auf die Begegnungen mit 
Menschen im Glauben und die Gespräche mit den Mitgliedern der 
Gemeinde. 
 

               Übrigens!   

 

 



 

 
 

17 Treffpunkte  

Es geht wieder los:  

Der Konfirmandenunterricht beginnt! 

In unserer Gemeinde wird die Konfirmandenarbeit in zwei Jahrgänge 
aufgeteilt:  

In den KU 3 (Kirchlicher Unterricht in der 3. Klasse) und  
den KU 7 (Kirchlicher Unterricht in der 7. Klasse, im Bezirk Hennen) 
und KU 8 (Kirchlicher Unterricht in der 8. Klasse, im Bezirk Kalthof). 

In Hennen treffen sich die Kinder der 3. Klasse zum KU 3  
in zwei Gruppen am 2. September:  
 - Von 15 bis 15.45 Uhr die Kinder der Klasse 3a,  
 - von 15.45 bis 16.30 Uhr die Kinder der Klasse 3b. 

Der Elternabend für KU 3 ist am Donnerstag,  
dem 2. September, um 20 Uhr.  

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Klasse 7 treffen sich, 
nach jetzigem Stand alle gleichzeitig, am 7. September 2021  
von 16 bis 18 Uhr, um 20 Uhr ist Elternabend. 

Die KU 3 Kinder in Kalthof haben ihr erstes KU 3-Treffen am 
Donnerstag, dem 16.9, um 15.30 Uhr. Die Eltern sind zum 
Elternabend am Mittwoch, dem 1.9. um 19 Uhr eingeladen.  
Der KU 8 beginnt für die Konfirmandinnen und Konfirmanden  
mit einem Kennenlernsamstag am 11. September um 9.30 Uhr.  
Ihre Eltern versammeln sich am Donnerstag, dem 2. September 
um 19 Uhr.  bz / cg 

 



 

 

 

 Treffpunkte 18 

 

Die Aktion "Lesen in Gottes Welt" 
ist eine Initiative des Evangelischen 
Literaturportals (eliport) für die 
Schulanfänger. Dieser Dachverband der 
Evangelischen Öffentlichen Büchereien 
gibt Buch- und Hörbuchempfehlungen 
und Tipps zur Leseförderung und 
Literaturvermittlung in Bücherei, 
Gemeinde, Kita und Schule heraus. 
Unter anderem stellt er jährlich eine 
Schultüte mit einem Buch und 
Empfehlungen für die Eltern der 
Schulanfänger zur Verfügung. 

In unserer Gemeinde nutzen wir das wertvolle Angebot seit Jahren 
sehr gerne, um die Schulanfänger zum ersten, selbstständigen 
Lesen anzuregen. Kinder und Eltern werden ermutigt, dem neuen 
Lebensabschnitt mit Freude und Gottvertrauen zu begegnen. 

Unsere Täuflinge erhalten übrigens von eliport „Willkommen in 
Gottes Welt“, eine Stofftüte, die das Bilderbuch zum Lied „Weißt du, 
wieviel Sternlein stehen“, eine CD mit Kinderliedern, eine 
Informations-broschüre für Eltern, eine Einladung in die Kinder- und 
Jugendbücherei in Hennen und eine Einladung zu unseren Mini-
Gottesdiensten enthält.  

Schulgottesdienste finden zurzeit noch nicht statt. Die Viertklässler 
unserer Grundschulen wurden im Rahmen der Schulentlassfeier 
ökumenisch durch Pfrn. Christine Grans und Gemeindereferent 
Arthur Gorny in Hennen und in Kalthof durch Pfrn. Brigitte Zywitz 
auch im Namen des Pastoralverbundes verabschiedet.  

Die Schulanfängerinnen und Schulanfänger begrüßen wir auf die 
gleiche Weise; in Hennen allerdings im Rahmen einer 
Videobotschaft. Die Kinder der ersten Klassen werden mit dem Buch 
„Pudel, Pauken und ein Plan“, mit dem Lied „Ich sing dir mein Lied“ 
erfreut und in die Kinder- und Jugendbücherei der Gemeinde 
eingeladen. cg / bz 
  

 



 

 
 

19 Treffpunkte  

Gemeinde- und Kinderbücherei  

in der Evangelischen 

Kirchengemeinde Hennen 
Die Corona-Zeit hat uns allen Geduld und 
überwiegend Rückzug ins Private 
abverlangt. Wie alle Aktivitäten und 
Gruppentreffen im Martin-Luther-Haus war 
auch die Bücherei im Verlauf der Pandemie 
zeitweise von dem Schließungs- und 
Versammlungsgebot betroffen. 
Insbesondere beliebte und bewährte 
Angebote für Kinder mussten im Laufe des 

vergangenen Jahres ganz ausfallen wie die Vorlesestunden für 
Kinder des evangelischen Kindergartens oder die Vorbereitung auf 
den "Büchereiführerschein" für Vorschulkinder.  
Das monatlich einmal stattfindende "Kamischibai" für 4-7-Jährige 
wurde zeitweise in Form des "Bilderbuchkinos" angeboten. 

Nachdem bereits seit einiger Zeit die Bücherausleihe zu den 
gewohnten Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag, 15.30 bis 
17.00 Uhr) unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften wieder 
möglich ist, freut sich das Büchereiteam darauf, nach den 
Sommerferien die bewährten Angebote für Kinder wieder in vollem 

Umfang durchführen zu können.  
Auf unsere "Leseratten" warten eine Reihe 
von spannenden Neuanschaffungen in 
den Regalen sowie neue gemütliche und 
bunte Sitzpolster in der Leseecke der 
Bücherei. Herzliche Einladung zum 
Schnuppern und Stöbern! 

Wir sind zuversichtlich, dass wir bald an 
Bewährtes anknüpfen, neue Ideen rund 
um die Bücherei umsetzen können und 
freuen uns auf unsere Leserschaft! 

Mechthild Loerwald-Möller 
                           (für das Bücherei-Team)  

 



 

 
 

 Heute im Gespräch 20 

Ein Kreuz, das leuchtet 
Konrad Horsch schuf ein eindrückliches Zeichen. 

Mit Konrad Horsch (47), der das Lichtkreuz 

für die neue Baumbegräbnisstätte auf dem 

Evangelischen Friedhof in Hennen schuf, 

unterhielt sich unser Redaktionsmitglied  

F.A. Berthold.  

FAB: In der Mitte des neuen Friedhofteils 

sieht man einen Pfahl. 

Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass 

dieser Holzpfosten  kunstvoll geschlitzt ist 

und so Licht in Kreuzform durchscheinen lässt. 

Das Kunstwerk wurde von Ihnen in ihrem Atelier in der historischen 

Fabrikanlage in Barendorf geschaffen. Wie kam es zu dieser 

Gestaltung? 

KH: Nun, die Kirchengemeinde hat den Friedhof durch eine 

parkartige Anlage für Urnenbestattungen vergrößert und dorthin 

gehört nach meiner christlichen Überzeugung ein Kreuz. Ein leeres 

Kreuz, das an den überwundenen Tod erinnern soll! 

FAB: Sie wollten also bewusst auf einen Korpus am Kreuz 

verzichten? 

KH: Nein, sehen Sie hier, (und dabei zeigt er zwei etwa 20 cm lange 

Holzstäbe mit einem Einschnitt im oberen Drittel der Stäbe) das 

waren die ersten Überlegungen. Die haben uns dazu geführt, ein 

„durchscheinendes“ Kreuz zu planen und zu erschaffen, das im 

Durchblick entsteht. 

FAB: Also kein „Trauerzeichen“, sondern ein „Hoffnungszeichen“? 

KH: Ja, genau, das soll in der Mitte der großen Grünfläche stehen, 

die als Ruhestätte für Urnenbeisetzungen dienen soll, ebenso wie als 

Ort der Besinnung. 

  

 



 

 
 

21 Heute im Gespräch  
 

FAB: Das Lichtkreuz ist aus Eichenholz 

KH: Wir haben dabei an die Witterungsbeständigkeit 

gedacht und auch daran, dass Eichen aus unseren 

heimischen Wäldern stammen. So wird das heimische 

Holz zum Symbol der Standfestigkeit und Stütze in 

unserem Glauben. 

FAB: Sie sind ja auch „von hier“, wie man so in 

Hennen sagt. 

KH: Nicht von Hennen, aber Letmathe ist nicht weit 

und Iserlohn ist die Stadt meiner Kindheit. Von dort hat 

es mich nach dem Abitur und der Schreinerlehre weit in 

die Welt, sogar in andere Erdteile geführt. 

Als begeisterter ehemaliger Pfadfinderführer fand ich 

mich überall gut zurecht und konnte mit Rucksack und 

Zelt viele Eindrücke sammeln. In Mendocino 

(Kalifornien) hab ich dabei Kunsttischlerei studiert. 

FAB: … und nun arbeiten Sie seit 20 Jahren in ihrer 

eigenen Werkstatt in Barendorf. 

KH: Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier Platz für mein 

Atelier, ein kleines Sägewerk, ein Lager für heimische 

Hölzer und einen Ausstellungsraum gefunden habe. 

Hier entstehen Tische, Schränke und andere 

Einzelmöbel, so wie auch Skulpturen und 

Kunstobjekte. 

Meine jüngsten Kreationen sind „künstlerische Sitzobjekte“ für die 

Bundesgartenschau in Erfurt. 

Sie und alle Mitglieder der Gemeinde sind herzlich eingeladen,  

mich in Barendorf zu besuchen und sich meine Produkte anzusehen. 

FAB: Herzlichen Dank für Ihre Gesprächsbereitschaft und weiterhin 

gute Ideen und geschickte Hände für die Umsetzung. 
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Danke!  …sagen wir im Namen 

der Kindergartenkinder in Vuga und  
der dortigen Gemeinde für 855,67 €,  
2 Bleistifte, einen Anspitzer mit 
Radiergummi! Sie wurden von den 
Kindern und Eltern der Grundschule 
Hennen für den Kindergarten unserer 
Partnergemeinde Vuga / Tansania 
gesammelt.  

Am 6. Juni 2021 feierten wir gleichzeitig 
den gleichen Gottesdienst in Hennen 
und Vuga. In diesem Jahr wurde der 
Gottesdienst aus Hennen vorbereitet. 
Er wurde durch Adrian, Minori und 

Tomoko Yano-Ebmeyer sehr stimmungsvoll mit Trommel, Horn, 
Trompete und Klavier begleitet. 

Im Gottesdienst gab der Vorsitzende des Partnerschaftskreises, 
Detlev Leistritz, einen Bericht über die derzeitige Lage in der 
Partnergemeinde ab. Er steht im ständigen mail- und 
Telefonkontakt mit dem Lehrer Mr. Fisha, einem guten Freund und 
Vertreter des Partnerschaftskreises in Vuga. Mr. Fisha hat uns 
bereits mehrmals in Hennen besucht und ist etlichen Gemeinde-
gliedern bekannt. 

Der im vergangenen Jahr durch den „Erfinder“ und Mitgründer der 
Partnerschaft, Pfarrer Wolfgang Riewe, zwischen Hennen und Vuga 
geplante Besuch in Vuga musste pandemiebedingt abgesagt 
werden.  

Die Menschen in Vuga leiden unter der Pandemie, wenn sie auch in 
Tansania immer noch weitgehend geleugnet wird. Der Staatspräsi-
dent Magufuli ist vermutlich an einer Corona-Infektion gestorben. 
Seine Nachfolgerin Samia Suluhu Hassan begegnet der Pandemie 
leider nicht viel anders als ihr Vorgänger.  
Die Gemeindeglieder aus Hennen und andere unterstützen die 

Partnerschaft mit großzügigen Spenden. Finanzielle Unterstützung 

erhalten zurzeit 4 Schulkinder auf weiterführenden Schulen für die  

 



 

 
 

23  Aus der Partnerschaftsgemeinde 
 

Dauer von vier Jahren und 4 Jugendliche in ihrer dreijährigen 
Berufsausbildung. Neben dem Kindergarten finanziert die 
Evangelische Kirchengemeinde Hennen den Unterhalt einer 
Maismühle und des Motorrades des Pfarrers, den Ausbau des 
Pfarrhauses und so manches andere. So leisten wir unseren Beitrag 
zur Partnerschaft, die für uns ein Geben und Nehmen ist. 

Wir danken allen Gemeindegliedern und allen anderen, die unsere 
Partnerschaft mit Vuga so freundlich begleiten und unterstützen! 

Der bisherige Pfarrer der Gemeinde, Reverend Kakai, ist nach 
Mombo gewechselt. Er wohnt immer noch nahe Vuga in Bangala, wo 
seine Frau die Secondary-School leitet.  

Uns hat sehr beeindruckt, dass uns SOFORT nach der Flutkata-
strophe eine E-Mail aus Vuga erreichte. In Vuga hat man sich große 
Sorgen um uns gemacht und für uns gebetet.  
Die Gemeinde schreibt uns: "Wir sind schockiert über die Nachricht 
von heftigen Regenfällen, die in einigen Teilen Deutschlands 
schwere Überschwemmungen verursacht haben, die auch viele 
Menschenleben forderten." Und hier ihr Gebet:  

"O Gott unser Vater, im Namen Jesu Christi danken wir dir für das 

gnädige Geschenk von Leben und Wetter, das du uns durch deine 

Schöpfung geschenkt hast. In deiner Schöpfung, o Gott, gehören wir 

zu den Werken deiner Hände. Seit unserer Geburt hast du dich um 

uns gekümmert, wir genossen die Sicherheit vieler Jahreszeiten mit 

der gesamten Schöpfung. Heute bitten wir dich um den Klimawandel, 

der Deutschland in eine Katastrophe gebracht hat. Du schenkst uns 

viele Eigenschaften, die das menschliche Leben verbessern. Wir 

bitten dich, die katastrophalen Regenfälle in fruchtbare Regenfälle zu 

verwandeln. Wir beten um den Trost des Heiligen Geistes für alle, 

die unter den Folgen dieser Katastrophe leiden, o Gott des Trostes, 

beschütze sie und beruhige das Wetter, um in Deutschland und in 

allen Ländern der Welt freundlich zu sein, damit wir leben können. All 

dies bitten wir im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. 

Amen." cg / dl 
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Unser langjähriger Organist in der 
Johanneskirche Hennen hat zum  
14. Juni 2021 sein Amt niedergelegt. 
Wir danken ihm für seinen treuen, 
zuverlässigen und kreativen Dienst.  
In den 13 Jahres seines Wirkens hat  
er individuell und einfühlsam die 
Gottesdienste begleitet und sie mit 

eigenen Ideen ergänzt und bereichert. Er war als Organist und als 
Chorleiter des Johanneschores mit sehr viel Kraft, Herzblut und 
Engagement tätig. Damit hat er viele Menschen angerührt, 
bereichert, inspiriert und motiviert. Als regelmäßiges Team-Mitglied 
in der Vorbereitung und Durchführung unserer Gemeindefeste hat  
er diese mit guten Ideen versorgt und begeistert mitgestaltet.  
So bedauern wir sein Ausscheiden aus der Gemeindearbeit und 
wünschen ihm alles Gute und Gottes Segen bei der Gestaltung 
seines weiteren Lebens. cg 

    

Steht auf! Lobet den HERRN, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen 

Preis und Ruhm!  (Nehemia 9,5)  

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 

Liedern.  (Epheser 5,19) 

Mit der passenden Tageslosung und dem Lehrtext ihres Todestages 
nehmen wir traurig Abschied von Karin Birkenfeld.  

Seit 1981 war sie Mitglied im Hennener Frauenchor und seit 2009 
vertrat sie den Chor als Erste Vorsitzende. Karin Birkenfeld war 
zuvor Mitglied im Kalthofer Frauenchor gewesen. 

Sie war gern und oft das fröhliche Sprachrohr des Chores und 
kümmerte sich um Außenkontakte und um die Öffentlichkeitsarbeit. 
Als geübte Netzwerkerin setzte sie sich engagiert für die Belange 
des Chores und für seine Mitglieder ein. Sie nutzte dazu ihre 
Kontakte als Geschäftsführerin des KreisChorVerbandes Iserlohn 
und verhalf dem Chor zu Stimmbildungsübungen und ähnlichen 
Weiterbildungen. Sie organisierte Konzerte mit.  
  

 



 

 
 

25 Dank und Abschied 

Das Miteinander im Chor und das Miteinander zwischen Chor und 
Gemeinde lagen ihr sehr am Herzen.  

Am 20. Mai 2021 ist Karin Birkenfeld nach langer und tapfer 
ertragener Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir werden 
sie und ihr Engagement in unserer Gemeinde gern in guter 
Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt ihrem Sohn, seiner 
Lebensgefährtin, den Angehörigen, Freundinnen und Freunden.   cg 

    

Der ehemalige Hennener Gemeindepfarrer 
Gerhard Ewald Senn ist am 20. Juli 2021  
an seinem Wohnsitz in Steinhagen bei 
Bielefeld im Alter von fast 89 Jahren 
verstorben. 

1962 kam er als junger Hilfsprediger zunächst 
in die Pfarrstelle in Hennen, wo er am 4. März 
ordiniert wurde. 1963 wählte ihn die 
Gemeinde zu „ihrem“ Pfarrer. 1978 wurde 
Gerhard Senn als Landeskirchenrat in das 
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche 

von Westfalen in Bielefeld berufen, wo er bis zu seinem Ruhestand 
1998 tätig war.  

Pfarrer Senn brachte sich überaus engagiert und zielbewusst mit 
seinen Gaben und Fähigkeiten in die Gemeinde ein. Er ging 
aufgeschlossen und fröhlich auf die Menschen zu, die ihn gern 
aufnahmen.   

In seiner Dienstzeit in Hennen, wo Gerhard Senn zunächst als 
einziger Pfarrer tätig war, fielen viele Erweiterungen und 
Erneuerungen. Eine zweite Pfarrstelle wurde für den neuen Bezirk 
Kalthof errichtet und das Gemeindezentrum mit der Jakobuskirche 
gebaut. In Hennen wurde das Martin-Luther-Haus vergrößert und 
ausgebaut und der Kindergarten, auch für katholische Kinder, ins 
Leben gerufen. Der Friedhof, auf dem nun auch katholische 
Angehörige ihre letzte Ruhe fanden, wurde erweitert.  
Den Posaunenchor, in dem auch Mädchen mitblasen konnten, 
förderte er. 
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Seine Predigten waren ermutigend und führten zu einer regen 
Mitarbeit der Gemeinde. Jährliche Sozialseminare mit zeitaktuellen 
Themen wurden angeboten. Regen Zuspruch fanden die 
Adventsbasare und die „Gottesdienste in anderer Gestalt“ an 
Samstagabenden im neuen Sakristeigebäude. Für die Mitwirkung im 
Gottesdienst waren viele Lektorinnen und Lektoren bereit.  

Pfarrer Senn nahm auch übergemeindliche Verantwortung als 
Synodalassessor im Kreissynodalvorstand und als Mitglied der 
Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen wahr. 
Viele Jahre, weit über seinen aktiven Dienst als Landeskirchenrat 
hinaus, kam er trotz Schnee und Kälte am ersten Weihnachtsfeiertag 
nach Hennen, um mit seiner ehemaligen Gemeinde den Gottesdienst 
zu feiern.  

Viele Gemeindeglieder erinnern sich dankbar an sein seelsorgliches 
Wirken in ihrem Leben und trauern mit seinen Angehörigen. 
Wir alle sind dankbar für das Losungswort an seinem Sterbetag aus 
Psalm 91,14: „Er liebt mich, darum will ich ihn erretten.“  
Wir behalten ihn in dankbarer Erinnerung. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. 

Pfarrer Senn wurde am 26. Juli 2021 in Steinhagen beigesetzt. 

 fab / cg 
    

Verantwortung aus Glauben,  

dieses Prädikat könnte man über das Leben von 

Fritzi Bimberg-Nolte schreiben, die am 

24.4.2021 kurz vor ihrem  

90. Geburtstag friedlich heimging. Durch ihren 

Mann Dr. Peter Bimberg auf Lenninghausen war 

sie unserer Gemeinde herzlich verbunden.  

Das Meta-Bimberg-Haus und der Kindergarten 

waren ihre Anliegen, die ihr auch wegen ihrer 

verstorbenen Schwiegermutter, unserer ersten 

Presbyterin Meta Bimberg, geb. Böckelühr, am 

Herzen lagen. Wir danken ihr für Rat und Tat, die wir von ihr 

empfangen haben. fab 

 



 

 
 

27 Aus der Nachbarschaft 

 

Liebe Mitchristen, 
das Coronavirus scheint seinen ganz 
großen Schrecken verloren zu haben,  
so dass auch wir in Hennen/Kalthof 
darauf hoffen dürfen, nach den  
Schulferien endlich wieder ein 

"normales" Gemeindeleben führen zu können: Gottesdienste mit 
gemeinsamem Gesang, aber ohne Mund-Nasen-Schutz, 
Gruppentreffen im Gemeindehaus, Meinungsaustausch auf  
den Kirchplätzen ... . 
Im Moment (d.h. Ende Juli) sieht es so aus und wir können nur 
hoffen und beten, dass uns nicht eine neue Coronawelle überrollt. 

Im Pastoralverbund Iserlohn, zu dem wir ja mit 7 anderen Kirchorten  
gehören, stehen wichtige Änderungen an:  
Am 1. September wechselt Pastor Friederic Kernbach nach  
5 Jahren in den Pastoralverbund Rheda-Herzebrock-Clarholz.  
Für ihn ist uns ein Nachfolger zugesagt, allerdings mit dem 
Schwerpunkt Krankenhausseelsorge, so dass für die allgemeine 
Seelsorge nur wenig Zeit übrig bleiben wird.  
Am 1. Oktober wird Pastor Dietmar Schulte als Nachfolger von 
Pfarrer Hammer als neuer Leiter unseres Pastoralverbundes seinen 
Dienst antreten. 

Wegen des immer deutlicher werdenden Priestermangels in der  
Katholischen Kirche sind zunehmend Gemeindereferenten, Diakone 
und engagierte Laien gefragt, um wichtige Aufgaben zu übernehmen.  
Sie gestalten priesterlose Gottesdienste (z.B. "Wort-Gottes-Feiern") 
und sind auch immer häufiger für Beerdigungen und Vorbereitungen 
auf den Sakramentenempfang verantwortlich. 

Anfang November stehen Wahlen für die Laienvertretungen 
Kirchenvorstand (KV) und Pfarrgemeinderat (PGR) an.  
Der KV ist für die wirtschaftlichen Belange der Gemeinde zuständig, 
während der PGR die inhaltlichen Aspekte unterstützen und beleben 
soll. Elmar Dettmer 

 
  

 



 

 

Der Gemeindebrief erscheint viermal im Jahr. Er wird herausgegeben von 
der EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE HENNEN,  

Auf der Palmisse 5, 58640 Iserlohn – gemeindebrief@evkg-hennen.de  
V.i.S.d.P. Pfarrerin Christine Grans – Auflage 2650 

An dieser Ausgabe arbeiteten mit: F.A. Berthold (fab), H. Brach (hb), K. Brach (kb), 
M.Brost (mb), E. Dettmer, Pfrn. C. Grans (cg), D. Krezler (krz), D. Leistritz (dl), 

 N. Lindheim (nili), Pfrn. B. Zywitz (bz), Pfr. P.G. Zywitz 

Überbracht von einem Gemeindeglied als persönliches Exemplar 
für Sie.  

Viele Grüße, Ihre Evangelische Kirchengemeinde Hennen. 

Gemeindebezirk 
Hennen 

Gemeindebezirk 
Kalthof 

Pfarrerin Christine Grans 
Hennen, Auf der Palmisse 7 
 grans@evkg-hennen.de 

 02304/9408524 

Pfarrerin Brigitte Zywitz 
Kalthof, Leckingser Str. 175 
 b.zywitz@evkg-hennen.de 

 02371/40711 
Pfarrer Martin Heider  

 0231/91047642      heider@evkg-hennen.de 
Küsterin – Johanneskirche 
           02304/50913 
Hausmeisterin MLH 
           02304/50390 

Küster – Jakobuskirche  
          02371/41432 
Hausmeisterin GZK  
          0176/34865613 

Gemeindebüro 
58640 Iserlohn-Hennen, Auf der Palmisse 5 

 - montags, donnerstags und freitags 9.00 – 11.00 Uhr 
 - für Friedhofsangelegenheiten, 

 donnerstags 12.30 – 14.30 Uhr. 

 02304/5498  Fax 02304/5330   gemeindebuero@evkg-hennen.de 

Konten:  Stadtsparkasse Iserlohn – IBAN DE75 4455 0045 0006 0009 88 
  Volksbank Schwerte – IBAN DE51 4416 0014 0070 0058 00 

EVANGELISCHER KINDERGARTEN, HENNENER STR. 60  
02304/5454   ev.kita.hennen@tvb-is.de 

T E L E F O N S E E L S O R G E   H A G E N   0 8 0 0 / 1 1 1 0 1 1 1 1  

Alle Gemeindenachrichten brandaktuell:  

www.evkg-hennen.de 
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