
Glauben und Verantwortung teilen 

Interview mit Heike Holz (42) aus Arnsberg. Die Kreissynode wählte sie am 24. Juni zur 
jüngsten Synodalältesten: 

Frau Holz, Sie sind neu in den Kreissynodalvorstand eingeführt worden. Mit 42 Jahren sind 
Sie das jüngste Mitglied des Leitungsgremiums. Was 
macht Ihnen Lust, sich an der Leitung des 
Kirchenkreises zu beteiligen? 

Heike Holz: Die Lust dazu habe ich, weil ich als 
Mitglied des Leitungsgremiums  meinen Glauben 
weitertragen und nach außen geben kann. Ich 
möchte meine Fach-und Menschenkenntnisse, die 
ich als langjährige Bilanzbuchhalterin und 
Ausbilderin im Steuerbüro erworben habe, in die 
Arbeit einbringen. Mein kirchliches Interesse 
konnte ich bereits vor der Geburt meiner Tochter 
bei der Mitgestaltung der Kindergottesdienste in 
der Kirchengemeinde Arnsberg ausleben. Nun 
freue ich mich auf diese neue kirchliche Aufgabe. 

Sie repräsentieren durch Ihr Amt evangelische Kirche 
im Sauerland. Was würde Ihnen fehlen, wenn es keine 
evangelische Kirche hier gäbe? 

Heike Holz: Die christliche Gemeinschaft, in der ich den Glauben mit anderen teilen 
kann, würde mir fehlen, und die Gottesdienste. Ich tausche gerne Ansichten mit 
anderen aus, lerne dabei verschiedene Blickwinkel kennen und komme zu neuen 
Erkenntnissen. 

In der Kirchengemeinde Arnsberg wurden Gemeindehäuser und Kirchengebäude 
geschlossen und verkauft. Was können Sie anderen Gemeinden, die diese Erfahrung 
vielleicht noch vor sich haben, zur Ermutigung sagen? 

Heile Holz: Wichtig ist, dass man die Gemeindeglieder offen in diesen Prozess mit 
einbezieht. Lösungen können Anmietung von Räumen bzw. Treffen in Privaträumen 
sein. Dies macht die Gemeinde flexibler, vor allem finanziell. Bestes Beispiel ist die 
Gruppe der Frauenhilfe in Arnsberg-Niedereimer. Der ehemalige Gemeinderaum, die 
„Arche", wurde verkauft. Die Gruppe trifft sich weiter, einmal im Monat in privaten 
Räumen. Der Zusammenhalt der Gemeindemitglieder kann durch das Einbeziehen 
und die daraus resultierenden gemeinsamen Lösungen sogar gesteigert werden. 
 
2013 werden sich die Evangelische Kirche von Westfalen und der Kirchenkreis Arnsberg mit 
dem Thema „Familie“ beschäftigen. Bitte setzen Sie diese Sätze fort:  
 
Heike Holz: Familie ist für mich eine Kraftquelle, weil ich in meiner Familie stetigen 
Rückhalt, Liebe und Geborgenheit finde. Ich kann einen Dreigenerationenhaushalt 
nur empfehlen.  
Familie kostet mich Kraft, wenn Krankheiten vorliegen, auch mal Streitigkeiten 
vorkommen und man das Gefühl hat nicht helfen zu können. 

Die Fragen stellte Kathrin Koppe-Bäumer. 


