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AN(GE)DACHT

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,
als ich Mitte vorletzten Jahres vom Bischof gefragt wurde, ob ich mir
den Dienst auf dem Bezirk Weitefeld vorstellen könne, musste ich den
Ort im Atlas erst mal suchen. Nicht ganz so schwer war es mit dem Bezirk
Siegen, denn den hatte ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei radio m
schon einmal besucht. Niemand konnte damals ahnen, dass in so kurzer
Zeit alle Bedingungen anders wären: Die alte Kirche ist verkauft, die
neue wird aus einer Sparkassenﬁliale entstehen (mit Geldautomat!),
und wegen Corona können sich die Gemeindeglieder kaum treffen. Aber
zunächst zu mir:
Ich bin ein EmK-Kind, im Bergischen Land in Solingen geboren, getauft
und eingesegnet. Nach dem Abitur studierte ich in Wuppertal und Freiburg Germanistik, Philosophie und Geschichte. Schon in Freiburg begann ich mit der Ausbildung zur Laienpredigerin. Danach arbeitete ich
acht Jahre lang als Buchhändlerin und Lektorin des ehemaligen Christlichen Verlagshauses in Stuttgart, um danach als Werbe- und Vertriebsleiterin in den Verlag Katholisches Bibelwerk in der Innenstadt zu wechseln. Dort blieb ich zehn Jahre und engagierte mich daneben nach Kräften in der EmK Rutesheim als Gemeindevertreterin. Während dieser Zeit
reifte der Wunsch, mich hauptamtlich für meine Kirche einzusetzen, so
dass ich 2009 als Praktikantin und dann als Lokalpastorin auf dem Bezirk Stuttgart Mitte eingestellt wurde. Um mich für diese neue Aufgabe
zu rüsten, absolvierte ich das Tutorium für die Pastorinnen und Pastoren
auf Probe und besuchte auch einige Seminare an unserer Theologischen
Hochschule. Und nach fünf Jahren des Dienstes in der Gemeinde folgte
dann der Ruf in die Leitung unserer Rundfunkagentur radio m in Stuttgart Giebel. Ich hatte das Gefühl: Ich kann machen, was ich will – die
Stadt Stuttgart lässt mich nicht los.
Aber jetzt ist es soweit: Im Januar bin ich in Weitefeld in der Bahnhofstraße 8 eingezogen und damit meiner ursprünglichen Heimat ein gutes
Stück nähergerückt. Herzlichen Dank an Carl Hecker und Rainer Leo,
dass sie die Zeit bis dahin für Sie überbrückt haben. Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich darauf zu entdecken, wie Sie Glauben und Gemeinde
leben und zu erkunden, was Gott mit der EmK in Siegen am neuen Ort
noch vorhat. Denn das ist ja das schöne an unserer kleinen Kirche: Ein
Umzug ist immer wie ein Nachhause-Kommen in dem sicheren Bewusstsein: Gott ist schon da und mit ihm viele Menschen, die aus seiner Liebe
leben.
Mit herzlichen Grüßen Ihre/Eure Pastorin Dagmar Köhring
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GEMEINDELEBEN - TERMINE

ersten Gottesdienst im Zinzendorfhaus feiern. Sollte dies nicht
möglich sein, werden wir zeitnah
darüber informieren. Alle darauf
folgenden Termine werden wir in
Kürze bekanntgeben.

Telefon-Bibelgespräch
Damit wir uns nicht ganz aus den
Augen (Ohren) verlieren, hat Dagmar Köhring am 17.02. (15:00
Uhr) ein erstes Telefon (ZOOM)
Bibelgespräch angeboten. Weitere
werden folgen. Dazu braucht es
nur ein Telefon und eine Einwahlnummer und schon kann man mit
einer ganzen Gruppe aufeinander
hören und miteinander reden. Wir
möchten alle dazu ermutigen, sich
auf dieses neue Projekt einzulassen. Alle wichtigen Infos dazu
wird unsere neue Pastorin per
Email oder Brief weitergeben.

Weltgebetstag der Frauen
Den Weltgebetstag der Frauen,
unter dem Motto „Worauf bauen
wir?“ (siehe auch Seite 5), werden
die Frauen aus Siegen in diesem
Jahr, ganz Corona konform, in Radio Siegen im Bürgerfunk feiern.
Normalerweise wird in dem Gottesdienst eine Kollekte eingesammelt wird, um Frauenprojekte des
Weltgebetstages zu unterstützen.
Da dies aber am Radio nicht möglich ist, sind Sie herzlich eingeladen, selbst eine Gabe zu überweisen, auf das Konto des Weltgebetstags der Frauen.—Deutsches
Komitee, IBAN DE60 5206 0410
0004 0045 40, BIC: GENODEF1EK1

Ein neuer Online Hauskreis über
ZOOM, zusammen mit der Weitefelder Gemeinde, soll am 24. März
stattﬁnden.
Auch der Siegener Hauskreis
(bisher bei Carola & Markus Weber), sammelt gerade erste online
ZOOM Erfahrungen.

Wann: So. 07.03., 19-20 Uhr
Wo: Radio Siegen UKW 88,2

Erster Präsenzgottesdienst
Aufgrund des verlängerten Shutdowns werden wir erst wieder am
14. März, um 10:00 Uhr, unseren
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ABSCHIED HSK 23

Abschiedsgottesdienst
Einen sehr schönen und würdigen
Abschiedsgottesdienst von der HansKruse-Straße 23 durften wir am 29.
November noch feiern. Wir sind froh,
diesen frühen Termin ausgewählt zu
haben, sonst wäre eventuell auch
dieser Gottesdienst noch dem Shutdown zum Opfer gefallen.
Doch so konnten wir, ganz coronakonform, mit einigen wenigen Gästen, diesen „letzten“ Gottesdienst
miteinander gestalten und ein wenig
auf die vergangenen 65 Jahre Rückblick halten. Superintenden Stefan
Kettner machte uns in seiner Predigt
Mut, dass dies kein Ende, sondern
eine Veränderung ist und Gott auch
die neuen Wege mit uns geht.

wir Gott, der so viele Türen geöffnet
hat.
Der Umbauantrag für die Umgestaltung der Sparkassen Filiale am Lindenberg (Wetzlarer Straße 21,
57074 Siegen) liegt der Stadt vor.
Nun warten wir auf die Genehmigung.
Mit der Sparkasse Siegen wurde vereinbart, dass wir erst kaufen, wenn
den Umbaumaßnahmen auch so
stattgegeben wird.

Mittlerweile ist das Gemeindehaus
ausgeräumt und verkauft und auch
der Verkaufserlös ist auf dem Konto
der Konferenzgeschäftsstelle eingegangen. Wir danken allen am Prozess
beteiligten, dass dieses große Vorhaben so schnell, so gut und so verantwortungsvoll durchgeführt werden
konnte und ganz besonders danken

Das diesjährige Weihnachtsopfer
betrug 2170€. Vielen Dank für alle
Gaben.
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ABSCHIED Pastor Rainer Leo

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Siegener seit wir uns im Advent des letzten
Jahres zum letzten Mal vor Ort getroffen haben,
für manche war es im Gottesdienst, ist eine geraume Zeit vergangen und seit dem 23. August meinem ersten Gottesdienst, noch mehr. Mittlerweile
ist Dagmar Köhring als eure neue Pastorin eingeführt und meine Vakanzvertretung wie geplant zu
Ende.
Bleibt, mich auf diesem Wege mit Dank zu verabschieden. Für gemeinsame Dienste, für manche Freundlichkeiten und
Aufmerksamkeiten, dafür, dass ihr auch mit ﬁnaziellen Mitteln die Arbeit von Kirche und Gemeinde mit getragen habt. Ich erinnere mich an
lebendige Bibelgespräche und an die, wenn auch wenigen, Liedstrophen, die wir im Gottesdienst gesungen haben, als es noch erlaubt und
vertretbar war. Manche Gespräche und Begegnungen waren für mich
eindrücklich und werden mir im Gedächtnis bleiben, dazu gehören auch
Besuche und Telefonate. Manchmal habe ich auch mit euch und um euch
gezittert, bei den Hausangelegenheiten oder dem Abschiedsgottesdienst, bei manchen coronabedingten Entscheidungen. Gerne wär ich
mehr im Gespräch gewesen, etwa nach dem Gottesdienst, aber es rief
schon der zweite nach Weitefeld. Und das Reden durch die Maske versteht man schlechter - das Lächeln dahinter sieht man nicht.
Leider haben wir es nicht zu Online oder Telefongottesdiensten oder
Bibelgesprächen geschafft, obwohl das gar nicht schwer ist. Wenigstens
der Gemeindevorstand hat sich auf den letzten Metern zu seinen Sitzungen dazu zusammen gefunden. Die neue Pastorin wird dafür ein glücklicheres Händchen haben. Warum soll man nicht nutzen, was in Kontakt
mit anderen und mit dem Evangelium bringen kann?
Allen Mitarbeitenden und Verantwortlichen danke ich auf diesem Wege,
besonders für ihr Vertrauen und für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Und ich wünsche gutes Gelingen, am neuen Ort in der Wetzlarer
Str. und der Zwischenlösung, und die Erfahrung, dass man loslassen,
sich überlassen, sich lösen und neu binden kann im Glauben, mit Menschen und Verhältnissen.
In der Passionszeit kann man dies besonders erleben, auf den Spuren
Jesu nach Jerusalem und Ostern hin. „Spielraum 7 Wochen ohne Blockaden“ heißt die diesjährige Fastenaktion – bauen wir sie ab, wo sie
hindern.
Herzlich Ihr/Euer Rainer Leo.
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Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Siegen
www.emk-siegen.de
Verantwortliche Pastorin:
Konferenz-Laiendelegierter:
Pastorin Dagmar Köhring
C. Weber
Bahnhofstraße 8, 57586 Weitefeld
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
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