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Auf ein Wort
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Müssen oder dürfen wir uns entscheiden?
Sie werden sich wahrscheinlich beim Anblick der Überschrift direkt
fragen: um welches Thema geht es denn? Vorab: um jedes Thema,
das von unserem Handeln beeinflusst wird, und sei es auch noch so
wenig.
In der Reformation hat man sich darüber gestritten, ob es unsere
freie Entscheidung ist, die Erlösung durch Gott anzunehmen, für
uns zu akzeptieren. Muss man denn jedes Geschenk annehmen,
oder kann man sich auch aussuchen, es abzulehnen? Das waren
die beiden Wahlmöglichkeiten, und vielleicht hätte eine dritte
geholfen, den Streit zu schlichten oder leichter auszuhalten: man
könnte ja auch ein Geschenk annehmen, es aber nicht auspacken.
Der römische Kaiser Konstantin, der von 306 bis 337 n.Chr.
römischer Kaiser war, hat sich z.B. so entschieden. In seiner
Regierungszeit wurde das Christentum zur Staatsreligion, eine
grundlegende Änderung der römischen Religionspolitik. Davor war
die römische Religion die offizielle, aber die meisten anderen
Religionen wurden geduldet, solange sie nicht gegen den Staat
standen. Dem Christentum hat man das nachgesagt, weil die
Christen nicht den Kaiser als göttlich und vor allem nicht als höchste
Macht akzeptierten, sondern nur Gott selbst. Konstantin hat sich
vielleicht auch darum zeit seines Lebens nicht zum Christentum
bekannt, sondern erst auf dem Sterbebett taufen lassen. Offenbar
glaubte er sehr wohl an die Vergebung, die uns Gott schenkt.
Nach vielen Jahrhunderten, in denen man in Mitteleuropa
sozusagen automatisch Christ war und es eine oft unselige
Verquickung von Kirche und Staat gab, ist Religion längst zur
Privatsache geworden. Wir können uns frei für eine entscheiden,
und immer weniger entscheiden sich bewusst dafür, Christ oder
Christin zu werden.
Aber wenn man das tut, wofür entscheidet man sich dann? Zum
ersten akzeptiert man, dass man sich überhaupt entscheiden kann.
Auch wenn Gott uns schon vergeben hat, ist diese Vergebung doch
erst einmal denen zugesagt, die glauben. „Abraham aber glaubte
Gott, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden.“
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So nimmt der Jakobusbrief (2,23) einen Vers aus dem 1. Buch
Mose (15,6) auf. Für Luther war dieser Vers der Schlüssel, die Bibel
noch einmal neu zu verstehen: nur der Glaube entscheidet, nicht
die Taten.
Genau das ist unser Dilemma geworden, denn um das Geschenk
der Erlösung annehmen zu können, müssen wir es eben auch
„auspacken“. Wer sich für den christlichen Glauben entscheidet,
behält die Freiheit, sich auch in allem anderen zu entscheiden.
Aber neben diesem „entscheiden dürfen“ steht dann das
„entscheiden müssen“. Dafür haben wir Rahmen und Regeln
bekommen, die uns leiten sollen, dann auch das Richtige zu
wählen.
Das ist eine Aufgabe fürs Leben, jeden Tag neu. Denn es gibt so
viel zu entscheiden, hier ein paar Stichworte: Maske oder nicht?
Waffenlieferungen oder nicht? Das Klima schützen, und wenn ja,
wie? Und wenn nein, warum nicht? Lebensmittel aus fairem Handel,
kontrolliertem Anbau, mit oder ohne Genmanipulation? Auch im
ganz persönlichen Leben sind viele Entscheidungen zu fällen:
heiraten oder so zusammenleben? Wie die Kinder erziehen? Ach ja,
soll man überhaupt Kinder in die Welt setzen? Soll ich meinen Beruf
einschränken, um die Eltern zu pflegen? Wofür setze ich mein Geld
ein? …
Sie sehen schon, das müsste eine viel längere Aufzählung werden,
und jedes Thema will gründlich überlegt sein. Doch wir wissen auch,
dass wir uns entscheiden müssen, eben weil wir es können und
dürfen. Das ist das Geschenk und die Last des Menschseins. Aber
zu diesem Geschenk gehört auch, dass Gott uns in unserer Freiheit
zur Seite steht. Und wenn wir uns falsch entscheiden, dann sieht
Gott uns immer noch wohlwollend. Mit ihm ist immer ein Neuanfang
möglich, und mit Gott wird er auch gelingen.
Ihr Pfr. Martin Heider

Aus dem Presbyterium
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Was macht das Presbyterium?
Das Presbyterium hat Sepehr Mokhtari
in das Amt des Presbyters berufen. Er ist
seit seiner Einführung am Pfingstsonntag 2022 Mitglied des
Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Hennen im
Bezirk Kalthof. Die Gemeinde hat ihn im Gottesdienst begrüßt.
Sepehr Mokhtari besetzt damit eine der beiden vakanten Stellen.
Das Presbyterium freut sich auf die gemeinsame Arbeit!
Die Energiekrise, die durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufen
wurde, macht auch vor Gemeinde und Kirche nicht Halt. Das
Presbyterium denkt, zusammen mit den Mitarbeitenden und den
Gemeindegliedern, darüber nach, wie Energie und Kosten in den
Gebäuden der Evangelischen Kirchengemeinde Hennen eingespart
werden können. Dazu gehört sicherlich grundsätzlich die Prüfung
aller Kosten und die Überprüfung der Heizungsventile und der
Heizungen. Das Einsparen von Strom durch Ausschalten des
Lichtes in nicht benutzten Räumen, die Reduzierung der
Raumtemperatur und anderes. Bei der Belegung der Räume
könnten Synergien genutzt werden; ggf. müssten Räume dann
anders belegt werden als früher. Sollen große Räume und / oder die
Kirchen geschlossen werden?
Das Presbyterium lädt alle Mitarbeitenden und Gruppenleitenden
am Montag, dem 5. September um 19.30 Uhr zum Mitarbeiterabend
ein.
Sanierung der Johanneskirche – kurz und knapp
Im Juni erreichte uns die schriftliche Zusage der Bezirksregierung
Arnsberg über die bewilligten Fördermittel von der Bundesregierung
und vom Land NRW. Diese ist Voraussetzung für alle weiteren
Planungen.
In der Zwischenzeit wurden alle erforderlichen Voruntersuchungen
abgeschlossen.
Die Denkmalrechtliche Erlaubnis und die Baugenehmigung der
Stadt Iserlohn sowie die Genehmigung des Landeskirchenamtes in
Bielefeld liegen vor. Die Ausführungsplanung ist soweit
abgeschlossen und nun laufen die Vorbereitungen für die
Angebotserstellung.
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Wir freuen uns über den ständig steigenden Spendenstand zur
Restaurierung unserer Johanneskirche, der am 1. Juli 2022
185.624,93 Euro betrug.
Speziell für die Restaurierung eines Sterns oder eines Medaillons in
der Himmelsdecke unserer Johanneskirche können
Patenschaften übernommen werden.
Eine solche Patenschaft kostet für einen Stern 50 €, für
das Medaillon eines Evangelisten 2.000 €, für die großen
Bilder von Johannes und Maria 4.000 €, für Christus 5.000 €.
Für 21 Sterne und den Löwen haben sich bereits Patinnen und
Paten gefunden. Solche Patenschaften sind auch schöne
Geschenke!
Auskunft dazu gibt die Baukirchmeisterin im Bezirk Hennen, Helga
Brach.
Zur Unterstützung der Restaurierung der Johanneskirche findet
auch die nächste Blaue Stunde mit dem Orgelkonzert von Michal
Markuszewski am 15. Oktober um 18 Uhr in der Johanneskirche
statt. Wir laden herzlich dazu ein! Die Eintrittskarten kosten im
Gemeindebüro im Vorverkauf 15 €, an der Abendkasse 18 €.
Ein Glas Wein oder Wasser ist inkludiert.
Spenden auf unser Konto sind jederzeit, auch online, möglich:
- Auf unserer Homepage www.evkg-hennen.de/“Spendenaufruf Rettung der Johanneskirche“ den blauen Button „Spenden“ unten
links auf der Seite drücken und überweisen.
- Oder auf unser Spendenkonto beim Ev. Kirchenkreis Iserlohn,
IBAN DE 89 3506 0190 2001 1690 28
Bank für Kirche und Diakonie.
WICHTIG, nicht vergessen:
„Verwendungszweck
39120/010001/27710002“.
- Oder ganz einfach diesen QR-Code scannen
und spenden:
Bei der Aktion „100 mal 1000“ haben bis jetzt neun Spenderinnen
und Spender 1.000 Euro gespendet. Bis März 2023 könnten noch
gut und gerne 91 Spendende mehr werden!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
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Am 31.7. wurde Christine Grans von
Presbyterin Gisela Scholte nach dem
Gottesdienst mit einem Blumenstrauß und
Grüßen des Presbyteriums überrascht. Seit dem 1.8.1997 ist Pfarrerin Grans
die gewählte Pfarrstelleninhaberin an
der Johanneskirche in der
Kirchengemeinde Hennen.
Tatsächlich wirkt sie als Pastorin schon viel länger in unserer
Gemeinde, nämlich seit dem 1.4.1992, also schon dreißig Jahre.
Als erste Pfarrstelleninhaberin gehört sie damit zu den am längsten
in der Gemeinde wirkenden Geistlichen seit 100 Jahren. Wer mag,
kann sich auf der homepage über die Amtszeiten ihrer zahlreichen
Vorgänger bis zurück ins Mittelalter informieren. Im neunzehnten
Jahrhundert und davor waren Amtszeiten über dreißig Jahre nicht
so außergewöhnlich. Es ist ein großes Geschenk, wenn eine
Gemeinde mit einem Pfarrer/einer Pfarrerin so viele Jahrzehnte
zusammen erleben und wachsen kann.
In ihrem ersten „auf ein Wort“ schrieb Christine als junge Pfarrerin
„im Hilfsdienst“ im damaligen Gemeindebrief:
„Unser Leben und dessen Abschnitte sind bei Gott aufgehoben,
wie der Beter des 31. Psalms weitersagt: In deiner Hand meine
Zeiten… Seine Zeit in Gottes Hand zu wissen, gibt Menschen
Kraft zum Leben.“
Seit nun dreißig Jahren hat Christine das selbst unzähligen
Menschen jeden Alters weitergesagt in feierlichen Gottesdiensten,
bei Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen, mit Andachten und in
Gesprächen, ganz lebensnah, herzlich und ohne Schnörkel. Sie hat
die ganze Gemeinde im Blick und ist ganz selbstverständlich mit
Wort und Rat und Tat da, wenn sie gebraucht wird. Auch in
schwierigen Zeiten behält sie den Überblick.
Wir wünschen Christine Grans Gottes Segen für die
kommenden Jahre und weiterhin so viel Elan und
Energie. Die Freude an der Arbeit in unserer
Gemeinde möge ihr erhalten bleiben.
(bz)

7

Treffpunkte

Jubiläumskonfirmationen
Auch in diesem Bereich gab und gibt es in unserer Gemeinde
einiges aufzuholen:
Für die
Jubiläumskonfirmationen
ab 50 Jahre wurden zwei
Termine angeboten.
Gut 30 Konfirmandinnen
und Konfirmanden, die in
den Jahren 1970/71,
1960/61, 1955/56, 1950/51, 1945/46/41, 1940 konfirmiert wurden,
feierten am 26. Juni 2022 ihr Konfirmationsjubiläum.
Die Jubilarinnen und Jubilare der Jahrgänge 1972, 1962, 1957,
1952, 1947, 1942 sind am 14. August 2022 in den Gottesdienst zu
ihrem Jubiläum eingeladen.
Die Silberne Konfirmation der Jahrgänge 1997, 1996, 1995, 1994
begehen wir am 6. November 2022 um 10 Uhr.
Die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden, deren Daten
wir ermitteln können, laden wir schriftlich ein. Für weitere Angaben
von Adressen sind wir dankbar.
Im nächsten Jahr wird eine persönliche schriftliche Einladung nicht
mehr möglich sein. Achten Sie dann auf unsere Ankündigungen im
Gemeindebrief, in der Zeitung, in den Schaukästen und auf der
Homepage.

Herzliche Einladung!
- Zum 60jährigen Jubiläum des
Posaunenchores am Erntedankfest,
dem 2. Oktober 2022
- Zum Männergottesdienst
am 23. Oktober 2022
Jeweils um 10 Uhr im Gottesdienst
in der Johanneskirche.

Treffpunkte
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Endlich wieder zusammen feiern:

Lichtergartenfest
… hinter der Jakobuskirche,
am Samstag, 17. September, ab 17.00 Uhr.
Jung und Alt sind zum fröhlichen Miteinander
in spätsommerlicher Abendatmosphäre eingeladen.
Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst (auch vegetarisch), Salaten,
Wein, Bier und natürlich auch alkoholfreien Getränken gesorgt.
Außerdem können Sie sich auf ein buntes Programm freuen: Lieder
zum Mitsingen mit Bobby und Katrin Kirchhoff, eine Darbietung der
japanischen Trommelgruppe, Zirkus zum Mitmachen, Hüpfburg und
für Jugendliche ein Graffiti-Workshop.
Zum Auftakt feiern wir in der Jakobuskirche um 16.00 Uhr einen
Gottesdienst für Jung und Alt.
(bz)

Erntedank auf dem Bauernhof
Am Sonntag, dem 2.Oktober, um 11.00 Uhr
feiern wir auf dem Hof Große-Frericks
in Kalthof, Am Spring 36, einen
Ökumenischen Gottesdienst
für Jung und Alt.
Die Kinder des Kindergarten St. Peter und Paul werden mitwirken.
Erntegaben können in der Woche davor von 9 bis 11 Uhr im
Evangelischen Gemeindezentrum abgegeben werden.
Sie werden nach dem Gottesdienst zur Caritasche gebracht.
Die Gemeindeglieder werden gebeten, wenn möglich, an der
katholischen Kirche St. Peter und Paul zu parken und den Rest
des Weges zu Fuß zurückzulegen.
Beachten Sie eventuelle Ortsänderungen in der Tagespresse
und auf der homepage der Gemeinde.
bz
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Muntere Maxis mit Erfolg zum BüFü
Im April/Mai konnten nach langer Corona-bedingter Unterbrechung
die älteren Kindergartenkinder (Maxi-Kinder), die inzwischen
Schulkinder geworden sind, an drei Vormittagen in der Gemeindebücherei an dem Projekt zum Erwerb des Bücherei-Führerscheins
teilnehmen.
Voller Neugier freuten sich die Kinder auf neue Einblicke in die Welt
der Kinderbücher. Es ging darum, die Bücherei mit der Anordnung
der Bücher kennenzulernen, über vorgetragene Geschichten das
Leseerlebnis zu vertiefen sowie den Schatz der Bücher als eigene
Ausleihobjekte anzunehmen.
Die kleine Besuchergruppe wurde jeweils vom Lesefuchs Felix mit
Liedern und Reimen begrüßt. Felix versprach spannende
Geschichten, die den Kindern vom Büchereiteam präsentiert und in
der kleinen Gruppe gemeinsam besprochen wurden. In Mal- und
Bastelaktionen konnte das Gehörte vertieft werden.
Als die Kinder sich mit
ihren Erzieherinnen auf
den Rückweg zum
Kindergarten machten,
trugen sie freudestrahlend
den geschenkten
Büchereirucksack, einen
vorläufigen Büchereiausweis, die angefertigte
Mal- und Bastelarbeit sowie ein erstes ausgeliehenes Buch mit
nach Hause. Die ordnungsgemäße Rückgabe des Buches in der
Folgewoche gehörte zur „Hausaufgabe“.
Kurze Zeit nach den Besuchen in der Ausleihbücherei bekamen alle
Maxi-Kinder im Kindergarten den Bücherei-Führerschein überreicht
und dürfen nun – inzwischen als Schulkinder - stolz von sich sagen:
„Ich bin ein Bücherei-Fuchs!“
Mechthild Loerwald-Möller
(für das Bücherei-Team)

Treffpunkte
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So richtig fröhlich war es mit 40 Kindern aus der ganzen Gemeinde
während der Kinderferienspiele rund um die Jakobuskirche
Anfang August.
Das Team um Jugendreferent
Martin Ossenberg mit den
Pfarrerinnen Grans und Zywitz
hatte spannende Spielaktionen
vorbereitet. Die Nachmittage
begannen mit biblischen
Geschichten rund um das Thema
Gemeinschaft.
Es wurden Flugobjekte und
Kreisel gebastelt und ausprobiert.
Ein buntes Gemeinschaftskunstwerk unterm Glockenturm
zaubert vielleicht den
Vorbeigehenden und -fahrenden
ein kleines Lächeln ins Gesicht.

Ohne die ehrenamtliche Mitwirkung von Takumi Ebmeyer,
Ramona Pommerening, Amy Prange, Claudia Trost, Melanie
und Marie Walenzik, Peter Müller und Paul-Gerhard Zywitz wären
diese drei Nachmittage nicht möglich gewesen.
Herzlichen Dank dafür!
(bz)
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Denkmalplakette für die Jakobuskirche

Von links: Elke Thiele, Helga Brach, Pfrn. Brigitte Zywitz, Monika
Pauwels, Jürgen Wockelmann für das Presbyterium und die beiden
ehemaligen Pfarrer Max Büchting und Paul-Gerhard Zywitz freuten
sich über die Übergabe der Denkmalplakette für die Jakobuskirche
durch Herrn Thorsten Grote (4.v.r.), Stadtbaurat der Stadt Iserlohn,
und Architektin Melissa Kissing (2.v.r.)von der unteren Denkmalbehörde. Pfr. Max Büchting hob besonders den Einsatz der
Kalthofer für den Bau dieser nun unter Schutz
gestellten Kirche hervor, die damit als
erhaltenswerter Kirchenbau der Nachkriegszeit
ausgezeichnet wurde. Das Ehepaar Zywitz
erwähnte besonders die Flexibilität, die der
moderne Kirchenraum im Blick auf die
Gottesdienstgestaltung bietet, zum Beispiel beim
Tischabendmahl am Gründonnerstag oder bei
der Kirche kunterbunt.
Pfrn. Zywitz beendete das Treffen mit einem Haussegen für eine
gute weitere Zukunft der Jakobuskirche mit viel buntem Leben im
Denkmal.
(bz)

Treffpunkte
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Dorfadvent
In diesem Jahr möchten wir in unserer
Gemeinde in beiden Bezirken eine
Tradition aufnehmen, die wir im Jahr
2000 begonnen haben, die zwischenzeitlich unterbrochen und 2020 digital
durchgeführt wurde:
Unseren Dorfadventskalender.
- Dieses Jahr „in echt“: 24 Bürgerinnen
und Bürger, Gemeindegruppen,
Einrichtungen und Vereine gestalten vom
1. bis 24. Dezember jeweils ein Fenster
an ihrem Privathaus, am Gemeindehaus,
an der Kirche, an ihrer Einrichtung oder
an anderer Stelle als „Kalenderfenster“
oder „Adventstörchen“ im Dorfadventskalender.
Jeden Abend um 18.30 Uhr treffen sich Nachbarn und
Dorfbewohnerinnen und -bewohner bei der jeweiligen Adresse.
Bei Getränken und Gebäck wird das adventlich geschmückte
Fenster des Abends feierlich enthüllt.
Die Gestaltung des Fensters bleibt den Gastgebenden des
entsprechenden Abends überlassen. Die Goldene Regel des
Dorfadventskalenders ist allerdings, dass alles draußen, an der
frischen Luft (und bei jedem Wetter!) vor dem Fenster stattfindet.
Wie bei einem „normalen“ Adventskalender bildet auch hier der
24.12. den Höhepunkt. Das 24. Fenster wird zu Heiligabend die
Eingangstür zur Johanneskirche und zur Jakobuskirche und somit
zu den Gottesdiensten am Heiligabend sein.
Wer Lust hat, ein Kalenderfenster vorzubereiten und einen
Abend zu gestalten, melde sich bitte bei Pfrn. Christine Grans
unter Tel. 02304/9408524 oder per mail: grans@evkg-hennen.de
Die Adressen (KEINE NAMENSNENNUNG!) werden in der Presse
und in den Gemeindemedien insgesamt und einzeln jeweils zu den
festgelegten Terminen veröffentlicht.
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Regeln, die beim Adventsfenster eingehalten werden sollten:
1. Treffpunkt immer beim entsprechenden Kalenderfenster
(Adresse)
2. Die Veranstaltung findet grundsätzlich nur draußen statt.
3. Gebäck, Kekse, Glühwein oder Tee, Kakao und Saft.
4. Das Kalenderfenster kann beliebig gestaltet werden, es darf
jedoch keine Krippendarstellungen enthalten, da diese nur für
Heiligabend vorgesehen sind.
5. Becher bzw. Gläser sind von den Besuchenden selbst
mitzubringen.
6. Der oder die Gastgebende ist für die Begrüßung, die
Liedauswahl, das „Besinnliche“, das Ausschenken der Getränke
zuständig.
7. Es wird kein zentraler Fahrdienst angeboten.
8. Taschenlampen und Kerzen sind von den Teilnehmenden
mitzubringen.


Schweigen
Nicht nur still werden und den Lärm
abschalten, der mich umgibt, nicht nur
entspannen.
Schweigen ist mehr. Schweigen heißt:
„Mich loslassen und nur einen
Augenblick verzichten auf mich selbst:
auf meine Wünsche und Pläne, auf
meine Sympathien und Abneigungen, auf
alles, was ich von mir denke und was ich
von anderen halte.
Nur einen Augenblick DU sagen und Gott da sein lassen. Nur einen
Augenblick sich lieben lassen, ohne Vorbehalt, ohne Zögern,
bedingungslos. — Dann ist Schweigen: Empfangen.“ (Aus Taize)
Immer montags von 19.00 Uhr -19.30 Uhr:
Ökumenisches Friedensgebet
- Einkehr in die Stille in der Jakobuskirche Kalthof (pgz)

Treffpunkte
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Seite 15 – 18
Den aktuellen Terminplan für die Monate
September bis November
ist unter Kalender/ Monatstermine
auf dieser Webseite abrufbar
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Komm,
wenn du Spaß am Singen hast,
Lieder aus aller Welt singen möchtest,
fröhliche Lieder magst,
traurige Lieder magst,
rhythmische Lieder magst,
keine Noten lesen kannst,
Noten lesen kannst,
einstimmige Lieder magst,
mehrstimmige Lieder magst,
Kanons magst,
deine Stimme verbessern möchtest,
Stimm- und Atemübungen magst,
singende Entspannung suchst,
alte und neue Lieder magst,
kleine Chorauftritte zu besonderen
Anlässen mitmachen möchtest.
Der Mehrgenerationenchor der Kirchengemeinde Hennen
trifft sich jede Woche am Mittwoch um 20.00 Uhr
im Martin-Luther-Haus

Treffpunkte
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Krabbelgruppe für Kinder von 0 bis 2 Jahren
mit Eltern im Gemeindezentrum Kalthof
Mittwochs von 9.30 bis 11.00 Uhr
Wir laden euch herzlich zum gemeinsamen
Singen, Spielen und Plaudern in unsere
Krabbelgruppe ein.
Um besser planen zu können, bitten wir um eine
Anmeldung.
Wir freuen uns auf euch! Jana & Katharina
Anmeldung und Fragen gerne an jana@stefan-woelk.de
-------------------------------------------------

In Kalthof geht es auch mit der Gruppe together weiter.
Kinder im Alter von 8-12 Jahren treffen sich alle vierzehn Tage
freitags von 17.30 - 19.00 im Spieltreff unter der Leitung von
Melanie Walenzik und Antje Gericke.
Hier wird gewürfelt, gekickert, gelacht, gequatscht und noch vieles
mehr. Gesellschafts- und Kartenspiele, aber auch Tischtennis
sorgen für viel Spaß miteinander. Manchmal wird auch gebacken,
gekocht oder gebastelt.
-------------------------------------------------

Am ersten Sonntag im Monat feiern wir in Kalthof um 11.00 Uhr
Kinderkirche.
Am dritten Sonntag (außer in den Ferien)
feiern Jung und Alt gemeinsam Gottesdienst.
In regelmäßigen Abständen findet dieser Gottesdienst als
Kirche kunterbunt
statt mit Stationen zum selbst aktiv werden und entdecken.
(bz)
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Da krabbelt doch was?
Leben in der Bude!
Wir freuen uns über zwei neue
Krabbelgruppen im Martin-Luther-Haus in
Hennen. Sie werden von Lisanne Loer
geleitet und organisiert. Zurzeit sind beide
Gruppen mit jeweils zehn Kindern und
Müttern voll. Es besteht die Möglichkeit,
sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.
Die Gruppen treffen sich
- montags von 15.15 bis 16.15 Uhr (begleitet von Lisanne Löer) und
- mittwochs von 10 bis 11 Uhr (begleitet von Sarah Schrage)
————————————————————————

Unsere Mieter im „Haus Belitz“ laden ein!
Liebe Gemeinde,
wir wohnen im September nun
schon ein ganzes Jahr in Kalthof.
Das wollen wir feiern und laden sie
dazu herzlich ein
am Mittwoch, dem 21. September,
ab 16 Uhr
auf unsere Gartenterrasse
an der Refflingser Str. 43.
Für Speis und Trank wird gesorgt.
Damit wir besser planen können, bitten wir um eine verbindliche
Voranmeldung bis zum 15. September bei Frau Gottzmann unter
der Telefonnummer: 0151-12120300
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Die Bewohner und das Team der Refflingser Str.

Heute im Gespräch
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Ein Presbyter aus Persien
Mit Sepehr Mokhtari (35), dem an
Pfingsten eingeführten Presbyter unserer
Gemeinde für den Bezirk Kalthof,
unterhielt sich unser Redaktionsmitglied
F.A. Berthold.
FAB: Du wurdest nach deiner Berufung
zum Presbyter vor kurzem in der
Johanneskirche in dein Amt eingeführt.
Die Gemeindemitglieder in Kalthof
kennen dich schon seit Jahren.
SM: In die Jakobuskirche in Kalthof bin ich mit meiner Frau schon
einige Jahre gegangen und seit zwei Jahren bin ich als Lektor mit
den Lesungen und Abkündigungen dort auch tätig.
FAB: Dabei hört man, dass du in einer anderen Sprache
aufgewachsen bist.
SM: Das ist so. Meine Frau und ich stammen aus Persien, dem
heutigen Iran mit der Hauptstadt Teheran. Dort gibt es nur wenige
Christen, der Islam ist die einzige offiziell anerkannte Religion.
So bin ich aufgewachsen. Der Islam hat mir jedoch Angst gemacht
und ich habe nach einem anderen Halt für mein Leben gesucht.
Ich habe viel gelesen und einen Iraner getroffen, der Christ ist.
Er hat mir vom Christglauben erzählt, wie er die Menschen von
Angst befreit.
FAB: Gibt es im Iran keine Kirchen, die den christlichen Glauben
verkünden?
SM: Nein, nicht in dem Sinn wie in Europa. Es gibt nur kleine
Gruppen, die sich in Privathäusern treffen.
FAB: Das ist dann so wie bei den ersten Christen, die sich vor
2000 Jahren meist im Verborgenen trafen, also „Hauskirchen“.
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Heute im Gespräch

SM: Ja, sie werden im Iran sogar von der Polizei gesucht und
verfolgt. Ich gehörte zu einer solchen Gemeinde von 8 bis 10
Leuten.
FAB: Hast du in dieser Zeit einen Beruf ausgeübt?
SM: Nach meiner Schulausbildung habe ich erst ein
Landwirtschaftsstudium gemacht und war danach als Gartenplaner
tätig. Dafür gab es keine Arbeit und ich habe eine
Champignonzucht aufgebaut und konnte weiter als Buchhalter
arbeiten.
FAB: Das waren sehr unterschiedliche Tätigkeiten.
SM: Aber bei der großen Arbeitslosigkeit war das für ein Leben
nichts Aussichtsreiches. Und auf dem Übertritt vom Islam zum
Christentum steht die Todesstrafe vom Staat.
Es gab für mich nur die Flucht in ein westliches Land, wo ich den
christlichen Glauben frei leben konnte.
Über die französische Botschaft in Teheran gelang es, nach Paris
zu kommen, wo ich auch den ersten Kontakt mit einer europäischen
Sprache hatte. Das war mühsam, sie im Selbststudium zu erlernen.
FAB: Bis Iserlohn war das jedoch noch ein weiter Weg..
SM: Der ging über Köln und Bielefeld, wo ich als Glaubensflüchtling
Asyl beantragt habe, nach Iserlohn.
Da habe ich die Sprach- und Integrationskurse besucht und
erfolgreich abgeschlossen. Und hier habe ich über einen
christlichen Iraner den Kontakt zur Gemeinde in Kalthof bekommen
und wurde hier im Jahre 2016 mit meiner Frau getauft. Auch unser
Sohn wurde hier getauft.
Wir haben alle Paten aus der Gemeinde in Kalthof. Die ist unsere
Heimat geworden.
FAB: Welchen Beruf übst du nun aus?

Treffpunkte
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SM: Unter den möglichen Ausbildungsberufen gab es den normalen
Elektriker. Der sprach mich an, weil ich als Junge meinem Vater
geholfen hatte, der ist Elektromeister. Ich habe nun meinen
Gesellenbrief und bin bei einer Firma tätig, die elektrische Geräte in
Wohnbereichen baut und vernetzt.
FAB: Deine Lebenserfahrung wird sicherlich bei der Verantwortung,
die du nun als Presbyter für die Gemeinde übernommen hast,
hilfreich sein.
Wir alle wünschen dir und deiner Familie Gottes Segen.
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Dank

Dank an Peter Müller
Unser Küster Peter Müller ist zum 30.6. 2022
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Seit 2008 hat er als Selbständiger in unserer
Gemeinde den Küsterdienst ausgeübt und
war allen Verantwortlichen im Gottesdienst
eine große Stütze. Er hat Paramente
gewechselt, Blumen für den Altar besorgt,
Lieder angeschlagen, Abendmahlsbrot
geschnitten, Weihnachtsbäume aufgestellt,
geschmückt, abgebaut und vieles, vieles mehr. Außerdem hat er
sich um das große Außengelände gekümmert, den Rasen gemäht
und unermüdlich den Kampf gegen das Unkraut in unzähligen
Fugen des Innenhofs und der Zuwegung geführt.
Wir danken Herrn Müller für seinen bisherigen Einsatz in und rund
um unsere Jakobuskirche. Vieles davon war sichtbar, vieles aber
blieb auch für die Öffentlichkeit im Verborgenen, kleine
Reparaturarbeiten und Kontakte zu Handwerkern zum Beispiel.
Wir sind sehr froh, dass Peter Müller auch als Rentner weiterhin für
uns arbeiten möchte, jetzt allerdings im Angestelltenverhältnis.
Wegen der damit verbundenen Sozialabgaben können wir ihn nur
noch für neun statt wie bisher für zwölf Stunden bezahlen, um den
Gemeindehaushalt nicht mehr zu belasten als bisher.
Vielleicht finden sich ja Menschen, die gerne draußen im Grünen an
der frischen Luft werkeln und mitarbeiten möchten. Sie könnten
einen kleineren Arbeitsbereich übernehmen, die Pflege der Beete in
den Außenanlagen zum Beispiel. Das Gelände um die
Jakobuskirche ist wie eine grüne Insel im Dorf. Gerade in
Coronazeiten waren wir sehr dankbar dafür.
Wer sich als Einzelner oder in einem Gartenteam mit um dieses
kleine Paradies für Jung und Alt kümmern möchte, ist herzlich
willkommen.
Herr Müller freut sich, wenn Sie mit ihm Kontakt aufnehmen:
Telefon 41432
(bz)

Dank

26

Abschied nicht nur vom Zirkuszelt…
Vero Gebhardt und Rouven Kirsch
haben viele Jahre die Jugendarbeit im
Bezirk Kalthof geprägt.
Rouven ist in der Kirchengemeinde im
Bezirk Kalthof aufgewachsen und in ihr
erwachsen geworden.
Von 2016 bis 2020 war er im Presbyterium. Das Gemeindezentrum
war wie ein zweites Zuhause für ihn. Rouven kann Kinder und
Jugendliche begeistern und mitreißen. Seit etwa 2004 hat ihn
Vero Gebhardt dabei maßgeblich unterstützt. Die Gemeinde hat
miterlebt, wie Rouven seine Talente entfaltet hat, in Zirkusprojekten,
Spielaktionen und vielem mehr. Sie hat sein Engagement immer
unterstützt, die Frauenhilfe zum Beispiel auch durch finanzielle
Zuwendungen. Sein erstes Zirkuszelt hat Rouven 2004 probeweise
im Kirchgarten aufgebaut. Seitdem stand es dort für Kinderfreizeiten
und Kindergeburtstage. Denn Rouven hat sich immer mehr auch
beruflich im Eventbereich etabliert. Auch die Gemeinde hat das Zelt
gerne genutzt, besonders in den letzten beiden Corona-Jahren.
Nun ist das Zelt abgebaut, denn auch Rouven und Vero haben
ihre Zelte in unserer Gemeinde bis auf weiteres abgebrochen.
Beide wohnen in Schwerte und haben aus beruflichen und
persönlichen Gründen ihre regelmäßige Gruppenarbeit in unserer
Gemeinde beendet.
Dankbar blicken wir auf viele Jahre
ihres besonderen Engagements zurück.
Dazu gehörte auch die Übernahme des
Konfirmandenunterrichts während der
Vakanz im Jahr 2017. In den Jahren
danach waren die beiden zusammen
mit Pfrn. Zywitz in der Konfirmandenarbeit aktiv und haben auch etliche Krippenspiele eingeübt.
Unvergessen sind die spannenden und unterhaltsamen Spieleabende auf Freizeiten. Für all das und noch viel mehr sagen wir von
Herzen Danke und wünschen den beiden für ihre berufliche und
private Zukunft Gottes Segen.
(bz)
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Erinnerungen

Tanz, als wär’s der letzte Tanz!
Am Donnerstag, dem 7. Juli 2022, nahm die Seniorentanzgruppe
Abschied aus der Gemeinde und von der Gemeindearbeit.
Sie bestand 33 Jahre lang unter der Leitung von Regina
Reinbacher.
Die wöchentlichen
Treffen am
Donnerstagvormittag
hatten für die anfangs
über 30 Mitglieder
einen festen Platz im
Wochenplan. Es gab
sogar einige Männer,
die früher mittanzten.
Regina Reinbacher hatte, nachdem sie eine Ausbildung für den
Seniorentanz absolviert hatte, die Gruppe ins Leben gerufen. Sie
konnte die Gruppenmitglieder kompetent und professionell
begleiten und anleiten. Mittlerweile sind einige Mitglieder über 90
Jahre alt geworden.
Die Gruppe blickt auf fröhlich durchtanzte Stunden und eine gute
Gemeinschaft zurück. Doch pandemie- und altersbedingt nahm die
Anzahl der Tänzerinnen zuletzt immer weiter ab. So entschloss sich
Regina Reinbacher zusammen mit ihren Gruppenmitgliedern, die
Gruppenarbeit einzustellen.
Das Abschiedsfest war fröhlich, es gab Kaffee und Kuchen, es
wurde gelacht und getanzt. Viele Fotos und die anwesenden
Tänzerinnen erzählten von schönen Stunden, von gemeinsamen
Ausflügen, von jahrzehntelangen Freundschaften. Allen Mitgliedern
und auch der Gruppenleiterin war die Freude anzumerken, mit der
sie diese Gruppe geleitet und besucht haben.
Sie verabschiedeten sich mit einem lachenden und einem
weinenden Auge und nahmen sich gern Blumen mit.
cg

Jugendarbeit
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Ohne uns sieht eure
Kirche alt aus!
Nämlich ohne Kinder und Jugendliche.
Wir freuen uns darüber, dass sie in unserer
Gemeinde leben und an der
Gemeindearbeit teilnehmen!
Die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde wird vom
CVJM Hennen angeboten. Kinder und Jugendliche können einfach
mal vorbeischauen und an den Gruppen teilnehmen.
Die Gruppenstunden finden meist im Jugendbereich des MartinLuther-Hauses statt – außer die Gruppen machen gerade eine
Rallye durchs Dorf, sind beim Schwimmen, beim Eisessen oder
ähnlichen spannenden Unternehmungen. Für Rückfragen steht das
Leitungsteam mit den angegebenen e-mail-Adressen zur
Verfügung. Nach den Sommerferien geht es wieder los.
Für Mädchen von 8 bis 13 Jahren gibt es die Mädchen-Jungschar,
die sich mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr trifft.
Leiterin ist Anica Brinkschulte und ihr Team. Kontakt:
maedchenjungschar@cvjm-hennen.de
Die Jungen-Jungschar für Jungs von 8 bis 13 Jahren findet
freitags von 17 bis 18.30 Uhrstatt. Das große und spritzige
Leitungsteam besteht aus Sven Kaltenborn, Jona Krezler,
Yannik Kühne und anderen.
Kontakt: jungenjungschar@cvjm-hennen.de
Die Jungenschaft für männliche Jugendliche zwischen 12 und
16 Jahren trifft sich freitags von 18.30 bis 20 Uhr.
Auch hier kümmert sich ein großes Leitungsteam um die
Programmgestaltung: Marco Brost, Christopher Dickinson,
Marcel Gutschlag, Marc Schmidt, Robin Selve, Michael Hartung.
Kontakt: jungenschaft@cvjm-hennen.de
Ab 20 Uhr trifft sich die Jungenschaft a.S. für junge Männer
ab 16 Jahren. Die Gruppe wird von Jochen Holzrichter, Christopher
Dickinson und Marco Brost geleitet.
Kontakt: jungenschaftas@cvjm.de
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Erinnerungen

Der Posaunenchor unserer Kirchengemeinde
trauert um Heiner Rebbe, der am 23. Juli an
den Folgen eines tragischen Unfalls starb.
Heiner war seit 1994 Mitglied des Posaunenchors und verstärkte mit seiner Posaune
die Bassstimme.
In all den Jahren war er der unermüdliche
Organisator in unserem Bläserkreis, dessen
Gemeinschaft ihm sehr am Herzen lag.
Er plante und organisierte mit viel Engagement
die jährlichen Ausflüge und die Treffen der Bläser und unterstützte
den Chorleiter.
Sein plötzlicher, unerwarteter Tod macht uns Chormitglieder sehr
betroffen. Wir trauern mit seiner Familie.
Wir werden uns gerne an Heiner und seine kameradschaftliche
Freundlichkeit erinnern.
PC/krz


Am 25.6. 2022 verstarb Frau Inge Emde.
Sie war jahrzehntelang in unserer
evangelischen Nachbarkirchengemeinde
Maria Magdalena in der Iserlohner Heide in
verschiedensten Bereichen ehrenamtlich
engagiert. Als Prädikantin hat sie in den
Jahren der Kooperation von 2008 bis 2017
regelmäßig in der Jakobuskirche Gottesdienst
gehalten. Durch ihre lebensnahen Predigten
vermochte sie Menschen anzusprechen.
Dankbar schauen wir auf ihr Wirken in unserer Gemeinde zurück.
(pgz)

Diakonie
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Aus der Nachbarschaft

Das normale Gemeindeleben mit
regelmäßigen Messen bzw. den
Wort-Gottes-Feiern (priesterlose
Wortgottesdienste), Gruppentreffen,
Kirchenchorproben etc. ist wieder
angelaufen. Es bleibt nur zu hoffen,
dass Corona in diesen Herbsttagen nicht erneut Einschränkungen
erzwingt.
Pfr. Schulte, der Leiter unseres Pfarrverbundes Iserlohn, konnte
nach längerer Krankheit seinen Dienst wieder aufnehmen; ebenso
Pfr. Plewnia aus Sümmern, der oft mit uns in Hennen/Kalthof die
Messen feierte.
Die genauen Daten zu den Erntedankfeiern und zu St. Martin
werden zeitnah bekannt gegeben.
Die Anmeldungen für die Erstkommunionfeiern 2023 können
über unser Pfarrbüro in Hennen (Tel. 5437) bzw. das Büro des
Pastoralverbunds in Iserlohn (Tel. 02371 2194420) erfolgen.
Die Gemeindereferentinnen Ulrike Böhmer und Marion Vogt bieten
monatlich einen Meditationsabend in der Krypta der Kirche
Heiligste Dreifaltigkeit in Wermingsen an.
Unsere Kolpingsfamilie nimmt ab sofort wieder Sachspenden für die
Ukrainehilfe entgegen.

Am Freitag, 25. November, wird ab 19 Uhr der Kolpinggedenktag
begangen. Unser langjähriger Pfarrvikar, Pastor Heinz Volmer, feiert
mit uns den Eröffnungsgottesdient, danach gibt es ein Treffen im
Gemeindehaus.
Elmar Dettmer

Gemeindebezirk
Hennen

Gemeindebezirk
Kalthof

Pfarrerin Christine Grans
Pfarrerin Brigitte Zywitz
Hennen, Auf der Palmisse 7
Kalthof, Leckingser Str. 175
 grans@evkg-hennen.de
 b.zywitz@evkg-hennen.de
 02304/9408524
 02371/40711
Pfarrer Martin Heider
 0157/89177776  heider@evkg-hennen.de
Küsterin – Johanneskirche
 02304/51984
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
TELEFONSEELSORGE

HAGEN

0800/11101111

Alle Gemeindenachrichten brandaktuell:
www.evkg-hennen.de
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 2500
An dieser Ausgabe arbeiteten mit, F.A. Berthold (fab), H. und K. Brach (hb),
E. Dettmer, Pfrn. C. Grans (cg), Pfr. M. Heider, D. Krezler (krz), Pfrn. B. Zywitz (bz),

Überbracht von einem Gemeindeglied als persönliches
Exemplar für Sie.
Viele Grüße, Ihre Evangelische Kirchengemeinde Hennen.

