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Arthur Gorny und Team

Auf ein Wort
Liebe Leser,
das Osterfest im Jahre 2021 steht kurz bevor und wir werden es wohl, so wie auch
im vergangenen Jahr, zu Hause im Kreise der engsten Familienmitglieder feiern.
Immer wieder wird in Presse, Funk und Fernsehen darauf hingewiesen, dass
dieses Fest für uns Christen das allerwichtigste ist. Der Leidensweg und die
Auferstehung von Jesus Christus, verbindet uns alle miteinander. Ein Jesus,
welcher zu Lebzeiten immer wieder das Gebot der „Nächstenliebe“ verbreitet und
auch vorgelebt hat. Umso mehr stellen sich Millionen von Christen die Frage,
warum dieses Gebot in den oberen Kreisen der kath. Kirche ganz anders ausgelegt
wird. Sehr viele Menschen und auch viele Kolpingmitglieder auf der Welt, wollen
gewisse Entscheidungen einfach nicht mehr hinnehmen und protestieren friedlich
dagegen. Im Pastoralverbund Iserlohn hat sich eine Gruppe rund um den
Gemeindereferenten Arthur Gorny gebildet, welche die Initiative „Wir sind
bunter als der Vatikan“ gegründet hat. Viele Mitglieder von Kolping Hennen
werden diese Aktion parallel unterstützen. Weitere Informationen folgen
innerhalb dieser Ausgabe.
Im kommenden April wird Pfarrer Johannes Hammer (Leiter des Pastoralverbunds
Iserlohn) eine neue Aufgabe in Olpe übernehmen. Wir danken ihm für die gute
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm alles Gute für die
Zukunft und vor allem Gottes Segen. Pfarrer Schulte übernimmt im Oktober 2021.
Leider werden wir das angekündigte Familienfest zum 01. Mai, auf dem Hof
Heinings, aus bekannten Gründen nicht durchführen können. Eine solche Aktion
muss weiter in die Zukunft geschoben werden. Trotzdem wird es wieder etwas
„Coronagerechtes“ an diesem Tag geben. Info`s folgen im April.
Zur Absage des diesjährigen Zeltlagers und eventueller Alternativen im Herbst,
wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt berichtet.
Treu Kolping

Unterwegs zur Auferstehung
Ihr alle habt schon unsere Einladung – oder auch Aufforderung – zum Erleben des Osterwanderweges
durch Hennen bekommen. Und? Schon gemacht? Wenn nicht, habt Ihr noch gut zweieinhalb Wochen
Gelegenheit dazu.
Dass wir als Kolpingsfamilie an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt sind, könnte Zufall sein. Aber
da es ja keine Zufälle gibt, ist das wohl eher ein Geschenk des Himmels.
Ich bin immer noch ganz geflasht von der Art und Weise, wie dieser Weg zustande gekommen ist. Es war
eine außergewöhnlich bereichernde und beglückende, vor allem aber inspirierende und verbindende
Erfahrung, die ich so selten in ehrenamtlicher Gemeindearbeit gemacht habe. Und es geht nicht nur mir
so, sondern allen am Osterwanderweg beteiligten Menschen.
Dieser Weg bringt uns in Hennen in ungewohnter Weise zusammen: die Gemeinde Flutlicht, die im Haus
Lehmufer ihre Heimat gefunden hat, hat diesen Weg initiiert und ist auf die evangelische
Kirchengemeinde zugekommen mit der Frage, ob der Weg nicht eine Gemeinschaftsaktion aller Hennener
Gemeinden sein könnte. Auf katholischer Seite fanden sich keine Mitmacher*innen… Da wir vom
Vorstand auch in der Vorbereitung zu einer Osteraktion für Euch alle steckten, waren wir erfreut als wir
ins Boot eingeladen wurden.
Innerhalb von zwei Wochen war der Weg vorbereitet, die Stationen mit Bibeltexten, Bildern,
Wegbeschreibungen und QR-Codes vorbereitet, die Figuren ausgesägt, bemalt und aufgestellt. Das war
echt rasant! Vor allem aber war es ein unglaubliches Erlebnis: so viele Menschen aus unterschiedlichsten
Gruppen bündelten ihre Talente, setzten ihre Energie, ihre Ideen, ihre Kontakte, ihre Mittel und ihre Zeit
für dieses Projekt ein; wir fühlten uns wirklich vom Geist Gottes getragen und beflügelt.
Und das findet Ihr auch im Osterwanderweg wieder: unsere Begeisterung für diese Projekt. Viele, die ihn
schon erlebt haben, haben uns das zurückgemeldet. Und deshalb noch einmal die herzliche Einladung an
Euch alle, diesen Weg zur Auferstehung zu gehen. Der österliche Lichtblick in unserem Leben wird zu
einem Lichtblick in dieser Zeit. Wer weiß, ob und wann wir das noch einmal so erleben.
Ich wünsche Euch einen guten Weg durch Hennen und Begeisterung für die Auferstehung.
Eure Bente

Kleines Nachwort: Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr mir gerne Feedback zum Osterwanderweg geben, das
wir dann im nächsten KIM veröffentlichen. Gerne mit Fotos von Euch unterwegs. Dann haben wir auch
mal was im KIM, das nicht Micha oder ich geschrieben haben.
Und eine Sache noch, die mir sehr am Herzen liegt: Flutlicht ist keine Sekte, sondern eine freie
evangelische Gemeinde mit supernetten und aufgeschlossenen Menschen. Ich freue mich sehr darüber,
einige von ihnen kennengelernt zu haben.

Online-Gruppenstunde der Yetis:
Die Yetis haben sich am 19. März zu einer gemeinsamen
Gruppenstunde online getroffen.
Es wurde gequatscht, gespielt und man konnte sich mal wieder, auch
wenn nur virtuell, sehen. Als Spiel wurde sich Gartic Phone
ausgesucht (https://garticphone.com/de), wo eine Art Stille Post
gespielt wird. Durch das abwechselnde Zeichnen und Beschreiben
von einem Hobby, einer Sehenswürdigkeit oder etwa Ausgedachtem
kommen die kreativsten Ergebnisse heraus.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht!

Niklas

Max Thiel verstarb als letztes Gründungsmitglied der Kolpingsfamilie Hennen
Am Dienstag, 16.03.2021 verstarb Max Thiel im Alter von 89 Jahren. Max war eines von zehn
Gründungsmitgliedern, welche im Jahre 1952 unsere Kolpingsfamilie in Hennen ins Leben gerufen
haben.
Er gehörte einer kleinen, aber aktiven Gruppe von Christen der Herz-Jesu-Gemeinde an. Mit
Unterstützung des damaligen Seelsorgers Anton Schöneberger wurde Kolping-Hennen am 22.
April.1952 gegründet.
Es waren überwiegend Handwerker die sich zu dieser Zeit zusammenschlossen. So auch Max. Bis
zum heutigen Tag hatte er sein Schuhgeschäft in Hennen.
Neben Kolping und der Gemeinde Herz-Jesu galt seine große Leidenschaft dem Sport, insbesondere
den heimischen Sportvereinen rund um den SC-Hennen.
Zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth, ging er regelmäßig zu den sonntäglichen Gottesdiensten
in die Herz-Jesu Kirche.
Mit Max verliert die Kolpingsfamilie Hennen ein Mitglied, welches fast 70 Jahre Kolping Treu war.
Das Gründungsprotokoll verzeichnet die Namen Josef Brenken, Josef u. Wilhelm Glowalla,
Günter Gersmann, Franz Kamp, Heinz Kamp, Jakob Dautzenberg, Walter Faber, Arnold Vonahme
und Max Thiel.
Der Herr lass ihn ruhen in Frieden. Treu Kolping.
Michael Glowalla
(Vorsitzender)

Ein Bild aus dem Jubiläumsjahr 2002 „50 Jahre Kolpingsfamilie Hennen. Ehrung der damals noch lebenden 5 Gründungsmitglieder. V.l.n.r.: Präses
Volmer, Walter Faber, Köbes Dautzenberg, Max Thiel, Arnold Vonahme, Willi Glowalla und der 1. Vorsitzende Michael Glowalla

Enttäuschung über Note des Vatikans
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zur
Ablehnung der Segnung für homosexuelle Partnerschaften
durch die Glaubenskongregation: „Die Kirche ist berufen,
Menschen zu segnen“.
Darf ein gleichgeschlechtliches Paar den Segen Gottes für seinen gemeinsamen
Lebensweg erhalten? In mehreren Bistümern Deutschlands wird über diese Segnung
schon seit langem gesprochen. Mit dem heutigen Tag hat der Vatikan eine Zäsur
gesetzt: Die römische Glaubenskongregation hat der in Deutschland und vielen
anderen Ländern geforderten Einführung von Segnungsfeiern erneut eine Absage
erteilt.
Der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Luis F. Ladaria SJ, wiederholt die
kirchliche Lehre, wie sie Eingang in den Katechismus gefunden hat: Nach dieser „Lehre
der Kirche ist den Männern und Frauen mit homosexuellen Tendenzen mit Achtung,
Mitleid und Takt zu begegnen“, heißt es in der vatikanischen Note. Weder dürfe eine
gleichgeschlechtliche Paarbeziehung wie eine eheliche Verbindung gesegnet werden
noch entsprächen gleichgeschlechtliche Beziehungen der Schöpfungsordnung.
Mit Enttäuschung reagiert ZdK-Präsident Thomas Sternberg auf diese Note. Sie reihe
sich ein in „eine Folge von Störungen des Synodalen Weges“. Auf diesem
gemeinsamen Weg der katholischen deutschen Bischöfe und des ZdK werde die
Segnung von Menschen weiter ein Thema sein. Nicht nur in Deutschland, sondern in
vielen Ländern der Weltkirche werde über die Segnung gleichgeschlechtlicher
Paarbeziehungen diskutiert. Eine Verheutigung der katholischen Lehre, wie sie
Moraltheologen seit langem fordern, dürfe nicht einfach abgelehnt werden. Es müsse
eine Weiterentwicklung der Lehre mit tragfähigen Argumenten geben. Der Bezug allein
auf die Formulierungen des Katechismus reiche nicht aus.
Thomas Sternberg verweist auf Beschlüsse der ZdK-Vollversammlung vom April 2015
und vom November 2019. Darin hatte sich das ZdK dafür ausgesprochen, „die vielfältige
Segenspraxis in unserer Kirche zu stärken und zu erweitern. Wir denken dabei
insbesondere an Paare, denen eine kirchliche Eheschließung nicht möglich ist, wie zum
Beispiel gleichgeschlechtliche Paare, die aber aufgrund ihrer Gottesbeziehung um den
Segen Gottes für das Gelingen ihrer Partnerschaft bitten“. Segen sei
„Vergegenwärtigung Gottes“: „Die Kirche ist dazu berufen, Menschen zu segnen. Sie
ist nicht dazu berufen, Menschen, die darum bitten, den Segen Gottes vorzuenthalten.“
Das Verbot der in Deutschland erwogenen Segensfeiern sei keine Diskriminierung,
betont der Präfekt der Glaubenskongregation. Homosexuelle Einzelpersonen können
demnach gesegnet werden, wenn sie „den Willen bekunden, in Treue zu den
geoffenbarten Plänen Gottes zu leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt
werden“. Dies geschehe durch den Verzicht auf sexuelle Handlungen. „Diese Fixierung
auf den Geschlechtsakt ist verkürzend, unangemessen und wird von den Gläubigen
nicht mehr verstanden“, so Sternberg.
Der Vollversammlung des ZdK gehören aus dem Kolpingwerk Deutschland u.a. Klaudia
Rudersdorf, stellv. Bundesvorsitzende, Rosalia Walter, Geistliche Leiterin, Josef
Holtkotte, Bundespräses, sowie Ulrich Vollmer, Bundessekretär, an.

