AR181209 Willkommen in Heftrich

Willkommen in Heftrich
Über den Einführungsgottesdienst von Pfarrer Johannes
Seemann am 9. Dezember 2018 wurde bereits berichet.
Die Inauguration eines Pfarrers ist natürlich auch ein
weltliches Ereignis und daher hatten die Kirchengemeinden
dazu eingeladen, bei Kaffee und Kuchen, nach dem
Gottesdienst, den neuen Pfarrer und seine Frau, die beide ja
bereits seit Mitte November das renovierte Pfarrhaus in
Heftrich bezogen haben, im Gespräch kennenzulernen. So zog die Gemeinde nach dem Gottesdienst
durch Heftrich in die Willi-Mohr-Halle, wo dann weitere Gäste dazu stießen. Alle Besucher wurden
zur Feier des Tages mit einem Gläschen Sekt begrüßt.

Schon bald waren die bereit gestellten Stühle an den Tischreihen gut besetzt und auch an den
Stehtischen fanden sich viele Leute zusammen. Viele freiwillige Bäcker hatten Kuchen spendiert,
welche nun mit viel Kaffee dankbare Abnehmer fanden.

Aufgrund der Verletzung der Vorsitzenden Beate Demmer, begrüßte der Autor die Anwesenden im
Namen des Kirchenvorstandes. Er verwies auf die bange Zeit der Vakanz und die Freude über deren
Ende, dass mit Gottesdienst und Empfang der Beginn eines gemeinsamen Weges gefeiert würde
und dass – in Bezug auf die Ansprache des stellvertretenden Dekans Dr. Jürgen Noack während des
Gottesdienstes – auch vereinzelte Stromschnellen und Stromschnellen hilfreich wären, um das
Wasser zweier zusammenfließender Flüsse besser zu vermischen.
Die Ortsvorsteherin für Heftrich, Frau Ute Guckes-Westenberger begrüßte das Ehepaar Seemann als
neue Nachbarn in Heftrich und bekräftigte ihrerseits die Freude darüber, dass das Pfarrhaus in der
Neugasse nun nicht mehr leerstehe.

Für die heftricher Vereine richtete Herr Kurt Jürgen Dauber ein Grußwort an Herrn und Frau
Seemann.
Aus Montabaur kam Bettina und Christian Keidel, zusammen mit weiteren Freunden. Mit einem
selbst gedichteten Lied, welches unter Guitarrenbegleitung (!) vorgetragen wurde, gaben Sie einen
Einblick in zurückliegende Tätigkeit von Pfarrer Seemann und die Wertschätzung, welche ihm an
seiner alten Wirkungsstätte entgegengebracht wird. Mit Segenswünschen für die gemeinsame Zeit
für Pfarrer und Gemeinde verabschiedeten sich die Gruppe.

Da das christliche Leben nicht an den Gemeindegrenzen endet, überbrachte – in guter Tradition –
Herr Dr. Joachim Ackva Grüße von der katholische Pfarrgemeinde St. Martin Idsteiner Land. Er

übergab Herrn Seemann ein Exemplar des Gotteslob und beschrieb die gemeinsamen
Herausforderungen in der Gemeindearbeit durch die Ortserweiterungen.

Da die Kollekte des Einführungsgottesdienstes zugunsten des Vereines starke.kids.evangelisch
durchgeführt worden war, trat als Vertreterin Anke Balschun nach vorne, bedankte sich dafür und
überbrachte Grüße der Vereinsmitglieder.
Zum Abschluss trat Johannes Seemann noch einmal ans Mikrofon,
bedankte sich für den Empfang und lud die Anwesenden zum
Gespräch ein. Diese Einladung wurde dann auch von fast allen
Gästen angenommen.

Da die Sonntage im Dezember überall genutzt werden, um den Advent zu feiern, konnten nicht alle
Gäste der Einladung folgen und so wurden manche Grüße schriftlich übergeben. Umgekehrt musst
der Vakanzpfarrer Axel Mette bereits vor dem Empfang nach Bermbach fahren, um dort einer
Adventsfeier beizuwohnen.

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinden Heftrich, Bermbach, Nieder-Oberrod
und Kröftel dankt allen Besuchern, welche durch ihr Kommen sowohl Johannes Seemann und
seiner Frau Claudia das Willkommen ausgedrückt haben, aber selbstredend auch allen Helfern,
welche die Halle für den Empfang hergerichtet hatten, die für das leibliche Wohl der Besucher und
die Bereitstellung der Technik gesorgt haben und jenen, die die Halle wieder aufgeräumt und
(akkurat) geputzt haben.

Johannes Seemann betonte noch einmal, dass immer für Gespräche zur Verfügung stehen wird.
Damit wird es sicher noch viele Gelegenheiten geben, mit ihm, und auch mit seiner Frau ins
Gespräch zu kommen.

Liebes Ehepaar Seemann: Willkommen in Heftrich, Bermbach, Nieder-Oberrod und Kröftel!
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