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AN(GE)DACHT 

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, 

der erste Ostertag im Kreis der Jünger Jesu ist geprägt von 
Angst. Die Ereignisse zuvor waren so schrecklich und so 
ernüchternd. Jesus, auf den sie so große Hoffnung gesetzt 
hatten, ist hingerichtet worden. Sie fühlen sich von aller 
Welt verlassen. Sie fühlten sich von allen Seiten bedroht. 
Was Jesus angetan wurde, das könnte ihnen als Mitläufer 
doch auch leicht zustoßen. Diese Angst lässt nicht einfach 
durch ein paar Worte auflösen. 
 
Diese Gefühlslage teilen heute viele von uns. Wir leben in 
diesen Tagen mit verordneter sozialer Distanz. Es gibt be-
rechtigte Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Berufliche Einschrän-
kungen gehen mit der Angst um finanzielle Absicherung einher. 
 
Von außen ist diese gefährliche Situation von Angst und Rückzug nicht zu lö-
sen. In der biblischen Geschichte wird sie von innen geöffnet: Jesus erscheint 
mitten unter den hinter verschlossenen Türen versammelten Jüngern. 
Jesus begrüßt die verschreckten Jünger mit: Friede sei mit euch! - Das ist 
zunächst einmal ein üblicher, abgegriffener Gruß. So wie wir "Guten Tag/
guten Abend" sagen. Im Bayrischen heißt das "Grüß Gott" - nichts Besonde-
res. 
Aber wenn Jesus in die angespannte angstvolle Lage der Jünger "Frieden" 
wünscht, dann ist das mehr als ein "Hallo". 
"Friede" ist hier inhaltlich gefüllt wie das jüdische Schalom. Es geht um das 
von Gott kommende Wohlergehen, um die innere Ruhe, den Frieden der Seele. 
Will heißten: Eure Seele soll zur Ruhe kommen, Gottes Schutz soll euch umge-
ben, ihr sollt aufatmen und frei sein können. 
So kann Angst überwunden werden, wenn sich jemand ganz in Gott geborgen 
weiß und seinen Wert und seine Würde bestätigt findet. So bedeutungsvoll 
darf es sein, wenn wir uns etwa beim Abendmahl wünschen: Friede sei mit dir. 
Dieser Friede, dieser Wunsch nach Gottes Schutz, ist nicht für die versammelte 
Schar der Jünger und nicht für die Gemeinde reserviert. Er darf, er soll weiter-
gegeben werden. „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“, gibt 
Jesus als Osterauftrag weiter. 
Die Jünger überwinden in der Begegnung mit Jesus ihre Angst und können 
sich so für seinen Auftrag öffnen. 
Diese Erfahrung wünsche ich uns in der nachösterlichen Zeit, damit das Leben 
aufblühen und sich entfalten kann. 
 
In herzlicher Verbundenheit 
 
 
Ihr Carl Hecker, Pastor 
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AUS DER GEMEINDE 

Wir halten zusammen und 
stehen zusammen 

Liebe Geschwister, Freunde und 
Bekannte, auch wenn wir uns ge-
rade nicht sehen oder treffen kön-
nen, so halten wir dennoch zu-
sammen und stehen zusammen. 

Deshalb hat Pastor Carl Hecker das 
„Kreuz in der Passion-
zeit“ (Passionskreuz) auch nach 
draußen vor die Kirchentür ge-
stellt. Als Zeichen der Hoffnung, 
als Zeichen des Lebens, als Zei-
chen der unzerbrüchlichen Liebe 
Gottes, gerade auch in Krisenzei-
ten. 

Doch auch vor unserem Kirchen-
eingang hat sich das Passions-
kreuz geschmückt mit Blumen und 
dem Osterruf der Christenheit: 
„Der Herr ist auferstanden“,  dann 
zu Ostern zum Osterkreuz gewan-
delt. 
 

 
Davor auf der Straße war zu lesen: 
 

Jesus lebt 
Du sollst leben 
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INFOS für die GEMEINDE 

Pastorenwechsel 2020 / 2021 

Informationen von Superintendent Stefan 
Kettner: „Zur nächsten Tagung der Jährli-
chen Konferenz 2020 wird Pastor Carl He-
cker in den (wohlverdienten) Ruhestand ge-
hen. Wir wünschen Ihm von Herzen einen 
guten Übergang und eine gesegnete Zeit.  
Den Bezirken Weitefeld und Siegen wird der 
Bischof die Pastorin Dagmar Köhring als 
neue Leitende Pastorin zuweisen. Sie leitet 
bislang die Rundfunkmission unserer Kirche 
(„radio m“).  
Da Dagmar Köhring noch bis zum Jahresen-
de 2020 die Leitung von radio m haben wird, 
kann der Wechsel erst im Januar / Februar 2021 vollzogen werden. Bis 
dahin wird Pastor Rainer Leo die Vakanzvertretung ab September 2020 
übernehmen.  
 
Das Kabinett und die Bezirke Weitefeld und Siegen danken Pastor Carl 
Hecker aufs Herzlichste für seinen Dienst auf dem Bezirk und wünschen 
Pastor Rainer Leo für die Übergangszeit sowie der neuen Pastorin Dag-
mar Köhring ab 2021 eine gute Aufnahme auf den Bezirken Weitefeld 
und Siegen. Möge Gott Sie segnen und zum Segen setzen.“ (© Stefan 
Kettner) 
 
 
Gemeindeveranstaltungen 

Bedingt durch die Corona-Epidemie finden derzeit keine Gemeindever-
anstaltungen statt. Sobald es „weitergehen kann“ werden wir einen 
neuen Veranstaltungskalender veröffentlichen. 
 
 
Gemeindesommerfeste 

Ob und wie das Gemeindegrillfest am 26. Juli um 10:00 Uhr an der Ag-
nesenhofhütte in der Winchenbach stattfindet, werden wir noch klä-
ren. Aber vorerst halten wir mal an dem Termin fest. 
 
Gleiches gilt für das Bistro Connected Sommerfest im und am Linden-
eck, welches für den 16. August geplant war. 
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SPENDEN - KOLLEKTEN 

Finanzen 

Pünktlich zum Monatsbeginn habe ich meine Gehaltsabrechnung be-
kommen. Dankbar stelle ich fest, dass ich durch die Corona-Epidemie 
bislang keine finanziellen Einbußen habe. Das ist nicht bei allen so. Ich 
kenne Ihre finanziellen Situationen nicht, aber ich kenne die Finanzsi-
tuation unserer Gemeinden. Jeden Sonntag fehlen die Kollekten. Das 
macht sich auf dem Bankkonto bemerkbar. 
An Ostern haben wir traditionell ein besonderes Dankopfer eingesam-
melt. Auch dazu wird es in diesem Jahr zumindest in einem Ostergottes-
dienst keine Gelegenheit geben. 
Überlegen Sie doch bitte, auf welche Weise Sie die Gemeinde weiterhin 
auch finanziell unterstützen können. 
Meine Sonntagskollekte geht in diesen Zeiten direkt auf das Gemeinde-
konto. 
Spendenkonten: DE44 4605 0001 0001 1408 05 
© Carl Hecker 
 
 
Katastrophenhilfe der EmK 

Noch sind die Nachrichten aus un-
seren Partnerländern in Afrika 
nicht dramatisch, die Zahlen der 
Corona-Infizierten sind relativ ge-
ring und mit vielen Maßnahmen 
wie Schulschließungen etc. versuchen die Regierungen, die Pandemie in 
den Griff zu bekommen. Aber wie in der internationalen Presse schon 
erwähnt, zeichnen sich wirtschaftliche Folgen der Einschränkungen und 
der ganzen Weltlage ab, die viele afrikanische hart treffen dürften. Man-
che rechnen mit einer Verdopplung der Zahl der vom Hunger betroffe-
nen Menschen.  Um hier vorbereitet zu sein und schnell helfen zu kön-
nen, bittet die EmK-Weltmission  um Spenden für ihren Katastrophen-
fond unter dem Stichwort „Corona-Hilfe weltweit“. Auch unser interna-
tionales, methodistisches Hilfswerk UMCOR ist vorbereitet und hat 
schon Hygieneartikel und andere Hilfen an verschiedenen Ev.-
methodistische Kirchen weltweit geliefert. Auch Spenden an UMCOR lei-
tet die EmK-Weltmission gerne weiter. (IBAN: DE65 5206 0410 0000  
4017 73; BIC: GENODEF1EK1). Weitere Aktionen über Aktionen im Rah-
men der Bekämpfung der Corona-Pandemie finden sie auf der Webseite 
der EmK-Weltmission (emk.weltmission.de). 
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HEIMATIMPRESSIONEN 
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PFINGSTEN 
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MONATSSPRUCH JUNI 
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EMK-WELTWEIT 
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RADIO M 
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Wir wünschen Gottes Segen und 
seine Kraft und Hilfe für das 

neue Lebensjahr ! 
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GEMEINDE KALENDER 

  
Alle Termine unter Vorbehalt 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindeveranstaltungen 

Bedingt durch die Corona-Epidemie finden derzeit keine Gemeindever-
anstaltungen statt. Sobald es „weitergehen kann“ werden wir einen 
neuen Veranstaltungskalender veröffentlichen. 
 
Wir werden zeitnah informieren. 

    Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Siegen 
    Christuskirche, Hans-Kruse-Straße 23, 57074 Siegen   
    www.emk-siegen.de 
 
Verantwortlicher Pastor:   Konferenz-Laiendeligierter: 
Pastor Carl Hecker    C. Weber 
 
Tel: 02743/6231 
E-Mail: weitefeld@emk.de   E-Mail: Siegen@emk.de  

Bezirkskonto:  Sparkasse Siegen BLZ: 460 500 01 - Konto Nr.: 1 140 805 
 IBAN:   DE44 4605 0001 0001 1408 05 / BIC:   WELADED1SIE 


