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Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,  

wie ein Siegel auf deinen Arm.  
Denn Liebe ist stark wie der Tod. 

Marc Chagall, Liebespaar 
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Nachgedacht 
 

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen 
Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod. 

 

Hoheslied 8,6 
 

 

Wie oft habe ich diese Worte bei einer Trauung gehört? Poesie pur. 
Zusammenschweißende, leidenschaftliche, liebestrunkene Poesie! 

Diese Worte haben alle christliche Prüderie überlebt, allerdings auch zu 
dem Preis, dass man sie sakralisiert hat: Aus Geliebte und Geliebter 
wurden Gott und sein Volk, später Christus und die Kirche und noch später 
Braut und Bräutigam. Dabei geht es hier um nichts anderes als die Liebe 
zwischen zwei Menschen, die endlich beieinander sein wollen – abseits 
jeglicher Konventionen und Traditionen. Sie haben mit eifersüchtigen 
Brüdern und kleinlichen Müttern zu kämpfen, suchen nach heimlichen 
Orten, wo sie ungestört sind, und nach Anerkennung, die ihnen versagt 
scheint. Ein Wirrwarr an Gefühlen in einem Wirrwarr an Versen. Die 
Liebe schlägt im Kopf Purzelbäume und bringt jedes Maß durcheinander 

Darum passt das Hohelied eigentlich so gar nicht zu einer Trauungs-
zeremonie, wo alles seine Ordnung hat. Und doch bin ich froh um diese 
Verse, denen es egal ist, ob sie passen oder nicht. Sie sprengen jeglichen 
Rahmen und bringen mit ihrem Durcheinander das Chaos in unsere 
wohlgeordneten Leben. Auf einmal riecht es mitten in der Kirche mit 
weißem Brautkleid und schwarzem Anzug nach Sex und Tod zugleich, 
nach Umarmung und Abschied, nach Granatapfel und Mörtel. 

Ich liebe es, diese Worte zu hören und zu lesen. Sie gehören in die Mitte 
unserer Kirche, so wie sie in der Mitte der Heiligen Schrift sind. Leib und 
Seele gehören zusammen. Das Drama des Lebens sollte nicht mehr 
versteckt werden. Wir können die Glut der Liebe sowieso nicht löschen. 
Und ich hoffe wirklich, dass wir endlich dafür sorgen, dass die Liebe nicht 
mehr fliehen muss, sondern bleibt – mit Glaube und Hoffnung. Und die 
Liebe ist die größte unter ihnen. 

Christiane Quincke 
Dekanin in Pforzheim, aus: Mit der Bibel durch das Jahr 
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Pfingsturlaub Pastor Martin Metzger 
Vom 4.-11. Juni ist Pastor Martin 
Metzger im Urlaub. Die Kasualvertre-
tung übernimmt in dringenden Fällen 

Pastor Helmut Kraft, Tel. 07822/ 
4266372. 

 
Gemeindeversammlung mit Konferenzbericht am 9. Juli 
Am Samstag, 9. Juli werden Detlef 
Fehrer und ich direkt im Anschluss an 
den Abendgottesdienst über die dies-
jährige Süddeutsche Jährliche Konfe-
renz berichten, die vom 22.-26. Juni in 
Bad Cannstatt und Göppingen statt-
findet.  

Im Rahmen dieser Gemeindever-
sammlung wird es dann auch Infor-
mationen über die geplante Gemein-
degründung in Freiburg geben.  
Herzliche Einladung!    

mm 

 
Sommerzeltlager der WesleyScouts 
Vom 28.8.-4.9. findet wie-
der das Zeltlager der Wes-
leyScouts Lahr in Kandel 
in der Pfalz statt. Unter 
dem Motto „Mit Winnetou 
und Old Shatterhand in 
den Wilden Westen“ wer-
den die Pfadfinder eine Woche lang 
„wildes“ Lagerleben erleben mit 
allem, was dazugehört: Schlafen in 
Pfadfinderzelten, Kochen über dem 
Feuer, indianische Kunst, Jagd mit 
Pfeil und Bogen, Abenteuer in Wald 

und Feld, Lieder und Ge-
schichten am Lagerfeuer.  
Wer so in die Wildnis ein-
taucht, ist dankbar für treue 
Gefährten, die durch dick 
und dünn zusammenstehen, 
und das feste Vertrauen, in 

Gottes Hand geborgen zu sein.  
Mit dabei sein können alle Jungen und 
Mädchen zwischen 7 und 17 Jahren.  
Anmeldung bei Pastor Martin Metz-
ger. 

 
Ukraine-Hilfe 
Die EmK-Weltmission nimmt Spen-
den für Hilfsmaßnahmen in der 
Ukraine entgegen und koordiniert den 
Einsatz dieser Spenden zusammen mit 
anderen Hilfswerken. Unter dem 
Stichwort »Ukraine« können Zuwen-
dungen auf das Konto der EmK-
Weltmission überwiesen werden. 
Spendenkonto: IBAN: DE65 5206 
0410 0000 4017 73, Evangelische 

Bank eG. Für eine Zuwendungsbe-
scheinigung sind im Verwendungs-
zweck Anschrift (Straße und PLZ) 
anzugeben. Spenden können auch mit 
dem Verwendungszweck »Ukraine« 
auf unser Gemeindekonto erfolgen 
und werden dann an die EmK-
Weltmission weitergeleitet.                
mm 
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Gemeindefreizeit in Kloster Lichtenthal, Baden-Baden 
Endlich konnte wieder stattfinden, 
worauf wir so lange warten mussten! 
Gemeindefreizeit! Wie hatten wir das 
vermisst, mal wieder länger von Ange-
sicht zu Angesicht zusammen zu sein. 
Da hat auch das Thema gepasst wie die 
Faust aufs Auge: „Gemeinschaft“. Und 
dieses Thema hat uns dann durch 
Bibelarbeiten, Impulse und den Gottes-
dienst begleitet, wir haben es auf einer 
intellektuellen Ebene anhand der Bibel 
durchleuchtet, aber auch praktisch 
Gemeinschaft gelebt in den drei Tagen. 
Und obwohl wir nur zu acht waren, war 
vielleicht unsere Gemeinschaft gerade 
deshalb umso intensiver. Wir haben 
kreative Talente an uns selbst entdeckt, 
die wir nicht alle an uns vermutet hatten.  

Gemeinschaft in drei kleinen Gruppen 
haben wir auch bei der Wanderung 
praktiziert, das Spektrum reichte vom 
Spaziergang im Park bis zu Altem 
Schloss und Felsenpfad mit Rückweg 
per Auto oder zu Fuß, es war für alle 
was dabei. 
Auch der gemütliche Teil kam nicht zu 
kurz. Die Abende nach dem Programm 
bescherten uns Spiel und Spaß, und für 
alle, die dabei gewesen sind, hat jetzt 
Dank Methodistenskat das Bibelwort 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind“ eine ganz neue Dimen-
sion bekommen.    
 

D. J.
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Juni 
 
Mittwoch 1.6. 15.00 Frauenkreis    
Donnerstag 2.6. 19.00 Glaubenskurs   Vom Christ-Werden 
Samstag 4.6. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Sonntag 5.6. 9.45 Pfingstgottesdienst / Bauopfer                   

Pfarrer Hansjörg Rasch, anschl. kleines Konzert des 
Pianisten Reinhard Roth  

Samstag 11.6. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 12.6.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Samstag 18.6. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  
Sonntag 19.6. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl   Pastor Martin 

Metzger  
Donnerstag 23.6. 15.00 Kreis „60+“   Was kommt dann? 

Sonntag 26.6. 9.45 Übertragung des Ordinations-Gottesdienstes 
in der Kirche 

 
Der Montagschor trifft sich in der Regel um 18 Uhr 
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Juli 
 
Samstag 2.7. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Sonntag 3.7. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Volker Hertenstein  
Dienstag 5.7. 20.00 Frauenabend 
Mittwoch 6.7. 15.00 Frauenkreis    
Samstag 9.7. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger, anschl. 

Gemeindeversammlung mit Konferenzbericht und Info 
zur geplanten Gemeindegründung 

Sonntag 10.7.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Montag 11.7. 20.00 Bezirksvorstand 
Sonntag 17.7. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 
Montag 18.7. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  
Donnerstag 21.7. 15.00 Kreis „60+“   Nordmazedonien 

Sonntag 24.7. 9.45 Gottesdienst   Detlef Fehrer  
Dienstag 26.7. 19.30 Frauenabend    
Sonntag 31.7. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 
 

 Und zum Vormerken: 
5.9. Delegation des Ökumenischen Rats in Freiburg – mit 

Gottesdienst und Mittagessen 
 

29.9. Kreuz & Quer-Abend mit Bischof i.R. Walter Klaiber  
„Ist Feindesliebe von gestern? – Was hat uns die Bergpredigt 
heute zu sagen?“ 
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs
»Es soll nicht durch Heer oder 
Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der 
HERR Zebaoth« (Sacharja 4,6b) 
 

Beim Stichwort „Heer oder Kraft“ 
denke ich derzeit an „schwere Waffen“. 
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns 
alle und ich merke, wie mich die 
Diskussion um Krieg und Waffen 
verunsichert. Gibt es denn gar keine 
Alternative zu Waffen und Gewalt? 
So lässt mich dieser Vers zum Pfingst-
fest aufhorchen und ich möchte genau 
hinhören, was uns hier gesagt wird. Was 
ist es, was durch den Geist Gottes 
geschehen soll und nicht durch den 
Einsatz militärischer Gewalt?  
Es geht im Zusammenhang des Buches 
Sacharja um den Neubau des Tempels in 
Jerusalem. In einem Nachtgesicht, also 
einer visionären Erscheinung, die dem 
Propheten bei Nacht widerfährt, sieht 
der Prophet Sacharja einen goldenen sie-
benarmigen Leuchter und zwei 
Ölbäume, die rechts und links daneben 
stehen. Diese Ölbäume sorgen wohl für 
den Nachschub an Öl, sodass die sieben 
Öllampen, die auf dem Leuchter bren-
nen, nicht ausgehen. Dieser sieben-
armige Leuchter gehörte zum festen 
Inventar des ersten Tempels, den König 
Salomo erbaut hatte, der aber durch die 
Babylonier im Jahr 587 v. Chr. bei der 
Eroberung Jerusalems zerstört wurde. 
Gott verheißt Gelingen beim Wieder-
aufbau, und zwar nicht mit Gewalt, 
sondern durch seinen Geist.  
Was uns wie eine alte Geschichte vor-
kommt, die keine unmittelbare Relevanz 
mehr für uns Menschen des 21. Jahrhun-
derts besitzt, ist durch diesen einen Vers 

fest verankert in der kirchlichen Tradi-
tion und als Wochenspruch für das 
Pfingstfest festgelegt. Damit wird er aus 
der ursprünglichen historischen Situa-
tion herausgelöst und als geistliches 
Prinzip verallgemeinert. Nicht durch 
militärische Mittel wird Gott seinen 
Leuten Gelingen schenken, sondern 
durch das Wirken seines Heiligen 
Geistes.  
Was bedeutet dieser Bibelvers dann für 
unsere Einstellung zum Krieg?  
Es bedeutet sicher nicht, dass sich ein 
Land nicht gegen einen Angriff von 
außen verteidigen darf! Man kann aus 
diesem Vers sicherlich auch nicht ein 
Verbot von Waffenlieferungen zur 
Unterstützung dieser Verteidigung her-
auslesen. 
Es bedeutet vielmehr, dass das Ent-
scheidende am Ende nicht die Waffen 
sein werden, sondern eine Veränderung 
der menschlichen Herzen – durch Gottes 
Geist. 
Aber wie hat Gottes Geist mitgeholfen, 
den zweiten Tempel zu bauen? Und wie 
wirkt Gottes Geist heute mit, die 
Gemeinde zu bauen? 
Er wirkt mit, indem er Menschen 
begeistert. Indem er sie in Beschlag 
nimmt und für sich fruchtbar und 
wirksam macht. Öl ist das Kennzeichen 
des Heiligen Geistes, das zugleich 
Brennmaterial, also Energiequelle ist 
und für eine besondere Beauftragung 
steht. 
Wozu beauftragt und begabt Gott seine 
Gemeinde heute? 
- Ganz sicher dazu, ihre Stimme für die 
Schwachen und Hilflosen zu erheben 
- unbedingt dazu, für den Frieden 
einzutreten 
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- 100%ig, um die Versöhnung zwischen 
Menschen und Völker zu fördern 
Darin liegt die langfristige Lösung. Dass 
es für die kurzfristige Eindämmung von 
verbrecherischer Gewalt Waffen 
braucht, das scheint die Geschichte zu 
lehren. 

Wir sollten die langfristige Vision hoch-
halten und alles dafür tun, dass sie nicht 
verloren geht. 
Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Martin Metzger 

 
Ökumenischer Rat der Kirchen tagt in Karlsruhe 
Unter dem Motto „Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint die Welt“ 
trifft sich der weltweite Ökumenische 
Rat der Kirchen (ÖRK) zu seiner 11. 
Vollversammlung in 
Karlsruhe. Ein Ereignis, 
das nur alle acht Jahre 
stattfindet, und zum 
ersten Mal in seiner über 
70-jährigen Geschichte in 
Deutschland! Es werden 
5.000 internationale Gäste 
aus 350 Mitgliedskirchen 
erwartet.  
Am 5. September werden 
die Delegierten „aus-
schwärmen“ und viele 
Orte im Südwesten 
Deutschlands und im 
Elsass besuchen.  

Auch in Freiburg werden wir eine ca. 
50-köpfige Delegation begrüßen 
können. Aus diesem Anlass werden wir 
an diesem Sonntag mit der alt-

katholischen und der 
anglikanischen Gemeinde 
zusammen einen Gottes-
dienst feiern und beim 
anschließenden Mittag-
essen einem Teil dieser 
Delegation begegnen. Wo 
dieser Gottesdienst statt-
finden wird, ist noch nicht 
geklärt. Es lohnt sich aber 
auf jeden Fall, bei diesem 
Ereignis dabei zu sein! 
Viele weitere Informa-
tionen finden sich auf 
www.karlsruhe2022.de 

 
Kreuz & Quer-Abend am 29. September: „Ist Feindesliebe von 
gestern? – Was hat uns die Bergpredigt heute zu sagen?“ 
Unter dieser Fragestellung wird unsere 
Veranstaltungsreihe am Donnerstag, 29. 
September, 19.30 Uhr fortgesetzt. Der 
Referent, Bischof Dr. Walter Klaiber, ist 
ausgewiesener Bibelexperte, der nicht 
nur viele neutestamentliche Bücher 
kommentiert, sondern auch eine allge-
meinverständliche Einführung zur 
Bergpredigt geschrieben hat. Er 
schreibt: „Feindesliebe – Ehebruch 
beginnt beim Blick – Zorn ist der kleine 

Bruder von Mord? Die Bergpredigt ist 
wohl die eindrucksvollste 
Zusammenfassung der Botschaft von 
Jesus. Gerade die soge-nannten „Anti-
Thesen“ enthalten jede Menge 
Sprengstoff. Was machen wir damit?“ 
Herzliche Einladung an alle, die die 
Bergpredigt besser verstehen wollen und 
sich fragen, wie die Forderungen Jesu 
heute gelebt werden können.          mm 

http://www.karlsruhe2022.de/
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Kreuz & Quer-Abend mit dem „Bibelraucher“ 
Schon vor der Kirche war buntes 
Treiben und so war dann die Kirche gut 
gefüllt und Wilhelm Buntz legte auch 
gleich temperamentvoll und lautstark los 
und erzählte aus seinem sehr extremen, 
außergewöhnlichen und harten Leben.  
Er wurde schon als Baby ausgesetzt, war 
in vielen Heimen, im Jugendknast und 
dann weiter in vielen, vielen Gefäng-
nissen und war ein harter, extrem krimi-
neller Mann geworden. Er hatte sich 
innerlich total abgeschottet und war 
ohne Empathie und Mitgefühl.  
Die Bibel ist das einzige, was er mit in 
die Arrestzelle nehmen darf, und so liest 

er immer eine Seite, rollt sie dann zur 
Zigarette und qualmt sie – bis zur 
Bergpredigt. Er fühlt sich plötzlich von 
Gott angesprochen und wagt, zum ersten 
Mal, Vertrauen zu Jesus und geht nun in 
eine ganz andere Richtung.  
Man spürte seine übersprudelnde 
Begeisterung für Jesus und seine per-
sönlichen Erfahrungen, die er einfach 
weitergeben muss. Die zwei Stunden 
vergingen wie im Flug und auch danach 
hat mich diese Geschichte nicht gleich 
losgelassen. 

B S
 

Maiwanderung 
Terminkollisionen – Erkrankung – die 
Menschen werden immer älter – da 
waren’s nur noch zwei …  
Aber R. und ich hatten großes 
Vergnügen dabei, die Himmelsstäpfele 
hinaufzusteigen, den Blick ins Weite 
streifen zu lassen und im lichtdurch-
fluteten Wald den Ölberg zu umrunden 
und die Steinzeithöhlen zu suchen.  
Bei der anschließenden Einkehr kamen 
wieder einige dazu, so dass wir in netter 
Runde am plätschernden Bach Kaffee 
und Kuchen und Gespräche genießen 
konnten.                                                el 
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Eine kleine Kostprobe vom Frauenabend zum Thema „Kreatives Schreiben“: 
 
 
Elfchen 
 
 
Lila 
alte Damen 
tragen diese Farbe 
Fazit: Ich bin keine 
Hurra! 
 
 
alt 
der Mensch 
weise und belesen 
wann werde ich das 
bald 
 

 
 
 
 
 
Blau  
der Himmel 
war heute grau 
gefällt mir gar nicht 
Mistwetter 
 
 
blau 
der Himmel 
leuchtet über allem 
ich kann nur staunen 
Sommer 
 

 
 
Elfchen: kurzes Gedicht, bestehend aus 11 Wörtern in einer bestimmten 
Anordnung, beginnend mit einer Farbe oder einer Eigenschaft 

 
 
 PASTOR: Martin Metzger  TEL. 07821 - 98 36 13 (dienstl. -> Lahr), 

KIRCHE + BÜRO: Emmauskirche, Katharinenstr. 9,  79104 Freiburg im Breisgau 
Konto: Landesbank BW (BLZ 600 501 01)   Konto-Nr. 7 40 40 40 80 3 
IBAN: DE54 6005 0101 7404 0408 03  BIC: SOLADEST600 
Email: freiburg@emk.de,    Internet : http://www.emk.de/freiburg 
 

IMPRESSUM 
Verantwortlich für 
den Gemeindebrief:  
Elisabeth Lutz,  
Martin Metzger und 
Anja Schellinger  
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