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AN(GE)DACHT 

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn un-
tergehen. Epheser 4,26 
 
Wenn man zurzeit die Nachrichten schaut, wenn man sich mit Nachbarn 
oder Familienmitgliedern unterhält, die bzgl. Coronamaßnahmen ganz 
anderer Meinung sind als man selbst, oder wenn man in ein Restaurant 
nicht hinein darf, nur weil man den Impfnachweis vergessen hat – da 
kann einem im Moment schon mal der Kragen platzen. 
 
Deshalb finde ich die Unterscheidung, die der Epheserbriefschreiber im 
Monatsspruch für den Februar macht, so spannend: Inmitten seines Tu-
gendkatalogs über das Stehlen, das Lügen und üble Nachrede kommt 
auch dieser Satz: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Das bedeutet ja einwand-
frei: Das Zürnen selbst ist noch keine Sünde! Und das ist eine sehr weise 
Erkenntnis. Es gibt eben Gefühle, die kommen einfach so hoch: Ein La-
cher, Scham oder eben auch mal der Zorn. Das ist menschlich. Das darf 
sein. Die Frage ist nur: Wie gehen wir damit um? Geben wir dem Impuls 
nach, schlagen einfach drauf, mit Fäusten oder mit Worten? Oder legen 
wir uns lieber kluge Strategien zurecht, um die zerstörerischen Folgen 
unseres unvermeidlichen Zorns im Griff zu behalten? Die Luft anhalten, 
erstmal bis zehn zählen, in den Keller rennen, einen im Schwung der 
Empörung geschriebenen Brief erst noch mal eine Nacht liegen lassen – 
das sind alles gute Methoden. Aber leicht zu handhaben sind sie nicht. 
Denn es hat ja auch etwas Befreiendes, seinem Zorn freien Lauf zu las-
sen. Wenn es dann doch mal passiert ist, wenn ich im Zorn jemandem 
weh getan habe, dann gibt es nur einen Weg, um die Folgen noch einzu-
fangen: so schnell wie möglich eine Versöhnung herbeiführen. Den 
Streit nicht mit hineinnehmen in den nächsten Tag. Und natürlich für 
den angerichteten Schaden geradestehen. 
 
Ich persönlich lebe nach dem Motto: Es lieber mal kurz ein bisschen 
knallen lassen und nichts in sich hineinfressen, als jahrelang eine un-
terdrückte und zerstörerische Wut zu nähren, die irgendwann unkon-
trollierbar eskaliert. Umso wichtiger ist mir diese Ermahnung des Ephe-
serbriefschreibers: Räume Deinem Zorn nicht die Macht ein, Deine Be-
ziehungen zu anderen oder gar Dein Verhältnis zu Gott zu zerstören. 
Und er, der barmherzige Gott, ist auch die erste Adresse, an die ich mich 
wenden darf, wenn doch mal etwas entglitten ist. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes, entspanntes und 
friedliches Jahr 2022. 
 
Dagmar Köhring 
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AUS DER GEMEINDE 

Heimgegangen 

 Am Dienstag, dem 16. Novem-
ber 2021 wurde G. Schnell, im Al-
ter von 96 Jahren von Gott, unse-
rem Vater, heimgerufen. 
Die Beerdigung fand am 
24.11.2021 um 13 Uhr im Kreise 
der Angehörigen am Wilnsdorfer 
Friedhof statt und wurde von Pas-
torin Dagmar Köhring gehalten. 
 
 Am Dienstag, dem 29. Dezem-
ber 2021 wurde E. Becker, im Al-
ter von 92 Jahren von Gott, unse-
rem Vater, heimgerufen. 
Die Beerdigung fand am 
07.01.2022 um 10.30 Uhr am-
Friedhof in Siegen-Breitenbach 
statt und wurde von Pastorin Dag-
mar Köhring gehalten. 
 
Als Gemeinde trauern wir um zwei 
langjährige Gemeindeglieder und 

danken Gott zugleich für ihr er-
fülltes und gesegnetes Leben. Im 
Gebet denken wir an die trauern-
den Angehörigen und bitten Gott 
um seinen Trost und seine Nähe. 
 
Christvesper Krippenspiel 

14 Kinder und Jugendliche haben 
mit viel Vorfreude und Engage-
ment ein Krippenspiel einstudiert 
und am 24. Dezember zur Auffüh-
rung gebracht. Die Besucher des 
Gottesdienstes waren begeistert 
und wir wollen allen Kindern und 
Mitarbeiter/innen ganz herzlich 
für alle Vorbereitung und Mitge-
staltung danken. Nicht nur das 
Krippenspiel wurde einstudiert, 
sondern es wurde auch der Christ-
baum geschmückt, über 70 Sterne 
und einige Laternen gebastelt und 
der Gottesdienstraum im Zinzen-
dorfhaus dekoriert. 
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TERMINE 

09.01 bis 16.01.2022 Allianzge-
betswoche 

 
DER SABBAT - 

Leben nach Gottes Rythmus 

...mag auf den ersten Blick ein 
erstaunliches Thema für eine Alli-
anzgebetswoche sein. Und doch 
ist es hochaktuell. Es ist eine Ant-
wort des Glaubens auf unsere heu-
tigen Herausforderungen. Und es 
ist das Bekenntnis, dass wir Kinder 
eines vertrauenswürdigen himmli-
schen Vaters sind. Indem wir in 
Gottes Rhythmus leben, bekennen 
wir ihn als unseren Herrn, auch 
wenn wir – wie die Jünger und vie-
le andere nach ihnen auch – sei-
nen Zeitplan im Moment nicht ver-
stehen mögen. Wir bekennen sei-
ne Gebote als gute Lebensordnun-
gen, die gelingendes Leben er-
möglichen, auch wenn sie in den 
Augen von Zeitgenossen anti-
quiert und unverständlich erschei-
nen mögen. Im gemeinsamen Be-
ten schöpfen wir Hoffnung, weil 
wir uns auf unseren wiederkom-
menden Herrn ausrichten, der al-
les in Händen hält. 

Dr. Reinhardt Schink 
(Generalsekretär) 

 
Am Sonntag, den 09. Januar um 
17:00 Uhr ist der Eröffnungsgot-
tesdienst in der EFG Weststraße. 
Die Predigt wird Elke Werner 
(Christustreff Marburg) halten. 
Der Abschlussgottesdienst findet 
am 16. Januar um 17:00 Uhr wie 
gewohnt  in der Geisweider Talkir-
che (Koomannstraße 4) statt. 
 
Unter der Woche finden in diesem 
Jahr wieder gemeinsame Allianz-
gebetsabende der Ortsallianzen 
Siegen-Geisweid, -Mitte, -
Weidenau statt. 
Dazu ganz herzliche Einladung !! 
Wann und wo die anderen Veran-
staltungen stattfinden, ist den 
Plakaten und Einladungsflyern zu 
entnehmen. 
Oder hier: http://ead-siegen.de 

********** 

Termine 2022 
17.-19. März Distriktsversamm-
lung Pastoren/Innen und Laien in 
Braunfels 
22.-26. Juni Jährliche Konferenz 
der SJK in Fellbach 
26. Juni Konferenzgemeinde-
sonntag in Göppingen 
16.-28. August Familienfreizeit 
Theodor Noah Haus 
11.-13. Oktober Distriktsver-
sammlung Pastoren/Innen in 
Braunfels 
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KIRCHE IN DER FILIALE 

Es hat begonnen... 
 
Nachdem wir seit dem 01. Dezem-
ber (Grundbucheintrag) offizieller 
Eigentümer des ehemaligen Spar-
kassengebäudes sind, fand am 14. 
Dezember die Schlüsselübergabe 
statt. Seither wurde bereits eini-
ges geräumt, aussortiert und ge-
säubert. Viele Sparkassenmöbel 
sind für uns noch gut nutzbar, ei-
niges musste am 06. Januar mit 
vielen fleißigen Händen aber auch 
zum Sperrmüll gegeben werden. 
 
Seit dem 10. Januar nun findet 
der Umbau der Sparkasse Siegen 
statt. Die gesamte Eingangssitua-
tion wird umgebaut und ein klei-
ner Geldautomatenraum mit eige-
nem Zugang wird entstehen, wäh-
rend wir eine eigene Eingangstür 
in den großen Raum erhalten. 
 
Danach werden unsere Handwer-
ker drei Trennwände herausneh-
men, um einen großen Raum zu 
schaffen, teilweise neuen Boden 

verlegen, damit der gesamte Be-
reich eine gewisse Einheit bildet, 
Wände versetzen, um einen WC-
Bereich im EG einzubauen, und 
selbstverständlich einiges an der 
Elektrik ändern, bevor dann im UG 
noch drei weitere Räume renoviert 
werden. Auch in Sachen Brand-
schutz muss noch einiges ein– 
und umgebaut werden (z.B. Feu-
erschutztüren). 
 
In der Zwischenzeit hat die Ev. 
Kirchengemeinde am 09. Januar 
ihren letzten Gottesdienst im Zin-
zendorfhaus gefeiert und das Ge-
meindegebäude entwidmet. Doch 
auch hier wird es noch einige Zeit 
dauern, bis die Baugenehmigung 
vorliegt, der Umbau beginnt und 
das Jugendamt der Stadt Siegen 
das Gebäude anmietet. So lange 
können wir weiterhin unsere Got-
tesdienste dort feiern und auch 
die Bistro Kids Jungschar durch-
führen. 
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KIRCHE KUNTERBUNT 
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MITTAGSTISCH für ALLE 
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WGT-Gottesdienst am Freitag, 4. März um 17 Uhr in Sankt Peter und Paul 
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KU FREIZEIT Braunfels 

Am 05. November fuhren wir nachmit-
tags nach Braunfels. Dort angekom-
men haben wir uns Corona konform 
angemeldet und im Anschluss unsere 
Zimmer bezogen. 
Um 16:30 Uhr haben wir uns dann alle 
gemeinsam im Gruppenraum getrof-
fen. Die einzelnen Gruppen haben sich 
vorgestellt. Mit uns gemeinsam waren 
da Wetzlar, Donsbach, Mainz, Frank-
furt und viele andere. Wir waren ins-
gesamt 33 Jugendliche und 10 Er-
wachsene. Um 18 Uhr gab es dann 
schon Abendessen. Wir hatten 
leckere Laugenstangen und Beilagen. 
Gegen 19 Uhr startete dann das 
Abendprogramm mit dem Überbegriff 
„Zukunft“. Wir haben einige Lieder 
gemeinsam gesungen, uns mit dem 
Thema „Was macht mir in der Zukunft 
Angst oder worauf freue ich mich in 
der Zukunft?“ befasst. Es gab ein 
spannendes Quiz und wir haben unse-
re Vorstellung von der Zukunft auf ei-
nem Plakat verewigt. 
So um 20:30 Uhr haben wir in der ei-
genen Kleingruppe dann den Tag offi-
ziell abgeschlossen. 
 
Am Samstag gab es dann ein leckeres 
Frühstück um 08:00 Uhr. Im Anschluss 
haben wir uns als Groß-
gruppe getroffen und den 
Tag besprochen. 
Wir haben einen Workshop 
zum Thema „Samen für die 
Welt“ in zwei Gruppen be-
sucht und die Ergebnisse 
gemeinsam dann im An-
schluss angeschaut. Zum 
Mittagessen gab es dann 
leckeres Schnitzel und für 
mich als Vegetarier pa-
nierten Blumenkohl, wel-
chen ich zum ersten Mal 
gegessen habe. Ich war 

positiv überrascht. 
 
Um 14 Uhr ist meine Gruppe dann zum 
Schloss Braunfels aufgebrochen. Wir 
haben eine schöne Führung vor Ort 
gehabt und das Schloss auch von in-
nen sehen können. Sogar den Turm 
haben wir bis oben hin bestiegen. Die 
Aussicht war super. Kurz nachdem wir 
zurück in der Herberge waren, wurden 
wir draußen zusammengerufen. Leider 
wurde uns dann verkündet, dass ein 
positiver Coronafall in der Großgruppe 
aufgetreten ist. Wir haben uns dann 
alle getestet und festgestellt, dass wir 
alle glücklicherweise negativ sind. 
Trotzdem musste die Freizeit abgebro-
chen werden. Am frühen Abend sind 
dann alle wieder in ihrem Zuhause 
angekommen. Ich war traurig über 
den Abbruch der Freizeit, aber den-
noch froh, gesund zu sein. Die Freizeit 
war ein schönes Erlebnis und ich freue 
mich schon heute auf den nächsten 
Termin. 
Euer H. Katzmarzik (Bezirk Lohra) 
 
Vom Bezirk Siegen war M. Weber mit 
dabei. 
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APP von BC und EMK SIEGEN  

Communi APP 
 
Alle Infos zu den 
„normalen“ und 
„besonderen“ Got-
tesdiensten, sowie 
allen anderen Ver-
anstaltungen und 
Projekten findet 
ihr auch in unserer 
APP. Einfach im 
APPStore unter 
„Bistro Connected 
Siegen“ suchen. 
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Wir wünschen Gottes Segen und seine Kraft und Hilfe für 
das neue Lebensjahr ! 

 



 

12 

GEMEINDE KALENDER 

 Alle unsere Veranstaltungen finden zur Zeit präsentisch im 
Zinzendorfhaus (Gießener Straße 24) statt. Sollte sich 

etwas ändern, melden wir uns per Email. 
 
 

J A N U A R 

02. kein Gottesdienst 

09. Gottesdienst (Pfarrer A. Pulfrich)   10.00 Uhr 

16. Gottesdienst (H.J. Steuber)    10.00 Uhr 
18. Mittagstisch für ALLE (to go) im Lindeneck  11-13 Uhr 

23. Gottesdienst (Pastorin D. Köhring)     9.00 Uhr 
26. Bibelgesprächskreis     14.00 Uhr 

30. Gottesdienst (G. Giersbach)    10.00 Uhr  
 
 
F E B R U A R 

06. Gottesdienst (Pastorin D. Köhring)     9.00 Uhr 
09. Bibelgesprächskreis     14.00 Uhr 

13. Gottesdienst (R. Bühler)     10.00 Uhr 
15. Gemeindevorstand in der „Kirche in der Filiale“ 19.00 Uhr 
18. Mittagstisch für ALLE (to go) im Lindeneck  11-13 Uhr 

20. Gottesdienst (Pastorin D. Köhring)     9.00 Uhr 
23. Bibelgesprächskreis     14.00 Uhr 

27. Gottesdienst (J. Daub)       9.30 Uhr 
 

(Alle Veranstaltungen mit Mundschutz und Abstand) 
 
Hauskreis bei C&M Weber: 
14 täglich mittwochs jeweils 20 Uhr - ungerade Woche 

                                           Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Siegen 
 
     www.emk-siegen.de 
 
Verantwortliche Pastorin:   Konferenz-Laiendeligierter: 
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 


