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AN(GE)DACHT 

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, 

neulich kam ich nach einem Gottesdienst mit einem 
Freund von mir ins Gespräch. Er sagte zu mir: „Ach, ich 
mag den Herbst. Und auch den Winter mag ich. Ja, es 
ist manchmal dunkel, kalt und nass. Aber es ist auch 
gemütlich und heimelig. Im Sommer ist es immer so 
heiß. Im Herbst kann man mit gutem Gewissen drinnen 
auf dem Sofa sein – im Sommer eher nicht. Ich freue 
mich jedenfalls auf Herbst und Winter.“ Auch ich freue 
mich auf den Herbst und besonders die Adventszeit. 
Nicht alles am Herbst und Winter finde ich schön. Der 
Herbst ist für mich als Autofahrer eine Herausforde-
rung, wenn die Straßen nass und voller Laub sind.  Aber 
wenn dann ab dem ersten Advent überall Lichter ange-
bracht werden, freue ich mich sehr darüber. Früher be-
gann für mich die Weihnachtszeit, wenn gegenüber von 
meinem Elternhaus auf dem Vordach der Metzgerei ein Weihnachts-
baum angebracht wurde, an dem abends Lampen brannten. Das ist 
längst vorbei, die Metzgerei („Richtersch Hans“) und damit auch die 
„Weihnachtsbaum-Tradition“ gibt es nicht mehr.  
Auch wenn es diesen Weihnachtsbaum nicht mehr gibt, gibt es einen 
Gedanken, der mir in der „dunklen Jahreszeit“ wichtig ist: Jedes 
„Adventslicht“ erinnert mich daran dass unser Herr Jesus als „das“ 
Licht der Welt in unsere oft dunkle und kalte Welt gekommen ist. Der 
Evangelist Johannes schreibt: „Das war das wahre Licht, das alle Men-
schen erleuchtet“ (Johannes 1, 9). Er, unser Herr Jesus ist dieses wah-
re Licht, das für uns scheint.  Was ist das besondere an diesem „Licht“? 
Jesus ist, sozusagen, der Scheinwerfer, der uns zeigt, wer Gott ist. Man 
sagt ja auch manchmal: „Mir ist ein Licht aufgegangen!“, wenn man 
meint, dass man etwas verstanden hat. Durch Jesus geht uns ein „Licht 
auf“, was Gott betrifft. Durch Jesus können wir verstehen, dass Gott 
uns liebt. Durch Jesus können wir verstehen, dass Gott uns Vergebung, 
Trost und Hoffnung schenken will. Dabei war die Geburt Jesu trostlos 
und dunkel. Jesus kam in ärmlichen Verhältnissen zu uns in die Welt – 
und doch ist er der Retter der Welt, der uns den Weg zu Gott zeigt.  
An Weihnachten feiern wir, dass Gott in Jesus Christus zu uns auf die 
Welt gekommen ist. Daran dürfen wir denken – und uns daran freuen - 
wenn wir die Weihnachtsbäume mit den Lichterketten sehen.  
 
Wir wünschen Ihnen / Dir eine schöne, „lichtreiche“ Herbst-, Advents- 
und Weihnachtszeit! (H. S. / Weitefeld) 
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AUS DER GEMEINDE 

Pastorenwechsel 
Am 30. August haben wir Pastor C. 
Hecker in Siegen verabschiedet. 
Seine kurze Übergangsdienstzeit, 
seit beginn des Jahres, war von 
der Coronapandemie überschat-
tet. Trotzdem hat Pastor C. Hecker 
wertvolle Impulse gesetzt und un-
sere kleine Gemeinde nach Kräften 
unterstützt. 
Wir danken Pastor C. Hecker für 
sein Engagement und wünschen 
Ihm Gottes reichen Segen auf sei-
nem Weg im Ruhestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom 01.09.2020 bis 31.01.2021 
ist nun Pastor R. Leo für die Bezir-
ke Siegen und Weitefeld zustän-
dig. 
Ab dem 01.02.2021 wird dann 
Pastorin D. Köhring ihren Dienst 
aufnehmen. 
 
Zu einem ersten Gottesdienst wird 
Pastorin D. Köhring am 22.11. in 
Siegen sein. 
 
 
 
 
 

 
 
Erntedankfestspaziergang 
Während wir am 04.10. morgens 
mit Pastor R. Leo einen schönen 
Erntedankfestgottesdienst gefei-
ert haben, trafen sich nachmittags 
ein paar Familie zum Erntedank-
festspaziergang mit kleiner An-
dacht im Häusling. 
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TERMINE 

Adventsfeier 
Am 2. Adventsonntag, dem  
6. Dezember, um 15.00 Uhr, fin-
det unsere Adventsfeier statt. 
 
Aus gegebenen Anlass bitten wir 
alle, diesmal ihren Kaffee und 
Kuchen selbst mitzubringen. 
 
Wie in den vergangenen Jahren 
wäre es schön, wenn heitere, be-
sinnliche oder musikalische Bei-
träge die Feier mit Leben füllen 
und bereichern würden. Bitte die 
Beiträge möglichst bis spätestens 
Sonntag, den 29. November, bei 
Joachim Weber melden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christvesper 
Der Gottesdienst an Heilig 
Abend wird in diesem Jahr um 
15.30 Uhr beginnen.  
 
Finanzen / Kollekten 
♦ Erntedankopfer 1980,00 € 
Danke für alle Unterstützung!!! 

♦ Konferenzkollekte für mis-
sionarische Jugendarbeit 
am 01.11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neujahrsgottesdienst 
Das neue Jahr wollen wir am 
Sonntag, dem 3. Januar 2021 
um 09.30 Uhr , im Zinzendorf-
haus. Zu diesem besonderen 
Gottesdienst laden wir alle ganz 
herzlich ein. 
 

Internationale Gebetswoche 
der Ev. Allianz  vom 10.01 bis 
17.01.2021 in Siegen. 
Thema: „Lebenselixier Bibel“ 
Wann und wo die jeweiligen Veran-
staltungen stattfinden, ist den 
Aushängen und Einladungsflyern 
zu entnehmen, die in Kürze in der 
Gemeinde ausliegen. 
 
Bezirkskonferenz 
Die nächste BK findet am Sonntag, 
den 25.04.2021 um 11:00 h,  mit 
Superintendent S. Kettner, statt. 
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WORT FÜR HEUTE 
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ABSCHIED +  

Abschied und Neubeginn 

Nach 141 Jahren bewegter Ge-
schichte des Methodismus in Sie-
gen und davon 65 Jahren in der 
Hans-Kruse-Straße 23, steht wie-
der einmal ein Wechsel an. 

Leider ist uns das Haus in der 
Hans-Kruse-Straße in den letzten 
Jahren ein bisschen zu groß ge-
worden und die in den nächsten 
Jahren notwendigen Renovie-
rungsmaßnahmen überfordern 
unsere Budget. 

Schon länger sind wir auf der Su-
che nach einem geeigneten Ge-
bäude, welches uns als Gemeinde 
aber auch einigen der neuen Bist-
ro Connected Projekten Heimat 
bieten kann. Das sich ausgerech-
net in diesem verrückten 
„Coronasommer“ eine Möglichkeit 
aufgetan hat, dass wir ein Objekt 
am Lindenberg (Wetzlarer Straße 
19-21) doch kaufen können, sich 
zugleich ein Käufer für die Hans-
Kruse-Straße gefunden hat und 
die kirchlichen Gremien diesem 

Experiment einer „kleiner“ gewor-
denen Gemeinde zugestimmt ha-
ben, ist für uns eine Gebetserhö-
rung. 

Ja, es fällt uns nicht leicht, Altes 
und Vertrautes zurückzulassen. 
Ja, es ist ein Wagnis in eine unge-
wisse Zukunft zu gehen. Aber im 
Vertrauen auf Gott können und 
wollen wir es tun, denn wir sind 
nicht allein unterwegs. 

Zudem war methodistische Arbeit 
in Siegen von Beginn an nicht 
leicht. Aus einem Bericht von 
1879: 

Der Anfang war schwer. Einerseits 
erregten Besucher der methodisti-
schen Versammlungen in jener ers-
ten Zeit durch gewisse Unredlichkei-
ten öffentliches Ärgernis, das fälsch-
licherweise den Methodisten ange-
lastet wurde und ihnen sehr schade-
te. Zum anderen waren die Vertreter 
des ,,Reiseprediger-Vereins" über 
die Anwesenheit der Wesleyaner im 
Siegerland nicht erfreut. Es wurde 
von mancherlei Behinderungen be-
richtet. Um so stärker mußte sich 

der Prediger seinem ei-
gentlichen Auftrag widmen, 
das Evangelium als Ret-
tungsbotschaft verlorenen 
Menschen zu verkündigen. 
Keinesfalls wollten die Me-
thodisten ein Sammelbe-
cken für unzufriede-
ne ,,Fromme" werden, die 
sich leicht aus ihren Ge-
meinden abwerben ließen. 
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NEUBEGINN 

Da die Verkaufs– und Kaufver-
handlungen seit Sommer eine gu-
te Richtung eingeschlagen haben 
und sowohl Verkäufer als auch 
Käufer gerne noch 2020 die Ver-
träge unterschreiben würden, hat 
die Bezirkskonferenz diesem Fahr-
plan zugestimmt. Gefühlt geht es 
jetzt alles ein bisschen schnell, 
aber vielleicht soll es jetzt einfach 
so sein. 
 
Daher werden wir am 29.11. (1. 
Advent), um 15:00 Uhr mit Su-
perintendent Stefan Kettner einen 
Abschiedsgottesdienst feiern. 
 
Alle sind zu diesem Gottesdienst 
herzlich eingeladen, aber, auf-
grund der Pandemie, bitte nur mit 

vorheriger Anmeldung. 
 
Da aber in dem neuen Objekt noch 
nicht am 1. Januar alles an seinem 
richtigen Platz sein wird und auch 
noch ein bisschen umgebaut wer-
den muss, werden wir in der Über-
gangszeit im Ev. Zinzendorfhaus 
in der Gießener Straße 24, zu Gast 
sein und dort unsere Gottesdiens-
te und Bibelgespräche durchfüh-
ren können. 
 
Möge Gott uns leiten, begleiten 
und segnen auf den Wegen die vor 
uns liegen. 
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EMK WEIHNACHTSAKTION 
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EMK-WELTWEIT 
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EWIGKEITSSONNTAG 
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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 pandemischem Vorbehalt 
 
 
 
November 

01. Gottesdienst (Pastor R. Leo)      9.00 Uhr 
04. Bibelgesprächskreis     15.00 Uhr 
08. Gottesdienst (G. Giersbach)      9.30 Uhr 
15. Gottesdienst (R. Bühler)       9.30 Uhr 
18. Bibelgesprächskreis     15.00 Uhr 
22. Gottesdienst (Pastorin D. Köhring)     9.00 Uhr 
29. Abschiedsgottesdienst (Sup. S. Kettner)  15.00 Uhr  
 
 
Dezember 
02. Bibelgesprächskries     15.00 Uhr 
06. 2. Advent - Nachmittag (Pastor M. Weber)  15.00 Uhr 
13. 3. Advent Gottesdienst (Pastor R. Leo)    9.00 Uhr 
16. Bibelgesprächskreis     15.00 Uhr 
20. 4. Advent - KEIN Gottesdienst 
24. *** Christvesper *** (Pastor M. Weber)  15.30 Uhr 
27. Bundeserneuerungsgottesdienst (Pastor R. Leo)   9:00 Uhr 
 (eventuell schon im Zinzendorfhaus) 
 

Hauskreis bei C&M Weber: 14-täglich mittwochs jeweils 20:00 Uhr - gerade Woche 

 

(Alle Veranstaltungen mit Mundschutz und Abstand) 
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