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  Die Bäume im Wald sollen jubeln; denn der 
Herr kommt, er kommt und sorgt für Recht auf 

der Erde. 
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Nachgedacht 
 

Die Bäume im Wald sollen jubeln; denn der Herr kommt, er 
kommt und sorgt für Recht auf der Erde 

 

1. Chronik 16, 33 

 

Oh, da hat der Herr sich ja einiges vorgenommen!  
Wenn ich mich so umsehe, im Ort, in der Firma, in der Gemeinde, 
in der Kirche, in den Nachrichten … und erst insgesamt „auf der 
Erde“ – wer da wirklich überall für Recht sorgen will, ist gut 
beschäftigt. Und ganz ehrlich: Wenn das geschafft ist, dann 
verwundern mich auch jubelnde Bäume nicht mehr.  
 
Oder lese ich das überhaupt falsch herum?  
Heißt es eigentlich „Erst wenn Bäume jubeln können, dann wird 
auch Gott dem Unrecht auf der Erde ein Ende machen?“  
Dann hätte er noch genug Zeit. Das klingt für mich längst nicht so 
optimistisch, aber fast schon realistischer. 
 
Zum Glück ist Gott nicht daran gebunden, was ich für realistisch 
oder unmöglich halte. Er weiß sehr gut, was er versprochen und 
angekündigt hat. Er ist da nicht leichtfertig. Und er kennt sich 
deutlich besser aus als ich. Mit Recht und Gerechtigkeit, mit 
meiner kleinen Welt und der ganzen Erde und mit den Bäumen im 
Wald. Und ich werde überrascht sein, wie unerwartet und HERR-
lich er kommt, wie Recht er hat, wenn er für Recht sorgt und wie 
die Welt darüber jubelt. Und, ja, auch die Bäume. Und, ja, wenn 
ich die Überraschung und Verwirrung darüber verdaut habe, 
spätestens dann juble ich mit ihnen mit.  
 

S.C. 
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Ökumenischer Rat der Kirchen tagt in Karlsruhe … 
….und eine Delegation kommt am 
Sonntag, 4. September nach Freiburg. 
Die Anglikanische, Alt-katholische und 
Evangelisch-methodistische Gemeinde 
in Freiburg laden herzlich ein zu einem 
Gottesdienst mit Abendmahl/Eucharistie 
in der Kirche St. Ursula, Rathausgasse 
48, um 10.30 Uhr.  
Nach dem Gottesdienst – Elisabeth Lutz 
und ich sind daran beteiligt – gibt es für 
alle Gottesdienstteilnehmer*innen Mit-
tagessen und zwar Fingerfood – Klei-
nigkeiten, die aus der Hand, ohne Teller 
und Besteck, aber mit Serviette, gegessen 
werden können. 
Wer bringt dazu einen Beitrag, abzu-
geben vor dem Gottesdienst, mit? 
Danach bummeln wir mit den Gästen in 
kleinen spontanen Gruppen zwanglos 
durch die Stadt.  

Um 15.30 Uhr treffen sich Gäste und 
Begleiter*innen aus allen Gemeinden im 
Münster zu einer kurzen Führung und 
einem kleinen Orgelkonzert. Alle sind 
dazu herzlich eingeladen.  
Anschließend werden die Gäste zum 
Bahnhof begleitet, wo sie um 16.54 Uhr 
wieder nach Karlsruhe fahren werden. 
Über eine rege Beteiligung an diesem 
besonderen Tag mit außergewöhnlichen 
Begegnungen mit Christen aus vielen 
Konfessionen und Ländern würde ich 
mich sehr freuen. Ich bin sicher, der Tag 
wird ein großer Gewinn für uns werden. 
Wer Fingerfood mitbringen möchte, 
darf das in die Liste, die in der Kirche 
liegt, eintragen. Danke! 
In großer Vorfreude,  

G.H. 
 
Wanderung am 3. Oktober
In guter Tradition begeben wir uns als 
Gemeinde am 3. Oktober wieder auf 
Wanderschaft. Wir starten diesmal am 
Bahnhof in Ihringen, von wo aus wir 
durch Reben und Wald zur Martinshof-
strauße wandern. Dort gibt es Gelegen-
heit zur Einkehr und zur Gemeinschaft 

mit allen Nichtwanderern. Anschließend 
geht es zurück nach Ihringen.  
Die Gesamtlänge der Strecke beträgt nur 
7 km, die sich aber auch beliebig erwei-
tern lassen. Nähere Informationen dazu 
gibt es im nächsten Gemeindebrief. 

A.S.
  



 
 

4 
  



 
 

5 

 
 

Der Kurs wurde von bis zu 14 Personen 
besucht; zum großen Teil aus der 
Gemeinde, aber auch Menschen von 
außerhalb. Hier einige Stimmen: 
 
„Gut organisierte und gut vorbereitete 
Veranstaltung mit guten Gesprächen in 
guter Gemeinschaft. Hat sich gelohnt!“ – 
Anja  
 
„In angenehmer Atmosphäre gab es 
wirklich gute Gespräche, an die hof-
fentlich auch in Zukunft noch weiter 
angeknüpft werden kann.“ – Detlef  
 
„Der Kurs hatte eine klare Ausrichtung, 
er – und die Gruppe – war trotzdem offen 
für Fragen und Zweifel. Das hat mir gut 
gefallen und ich würde mir eine Fort-
setzung im nächsten Jahr wünschen.“ – 
Elisabeth 
 
„Das Gespräch in der Runde über das 
jeweilige Thema war interessant und 
regte zum Nachdenken an.“ - Erika  
 
„Von Glaubenskursen hatte ich schon 
manches gehört und war nicht unbedingt 
begeistert. Aber meine Skepsis verflog 
zunehmend beim näheren Kennenlernen 
des Emmaus-Kurses. Und auch das letzte 
Fünkchen verschwand gleich am ersten 
Abend. Inhalt und Aufbau fanden meine 
volle Zustimmung. Martin und Detlef ein 
herzliches Danke für die sehr gute 
Darbietung und Organisation und allen 
für das große Engagement bei der Durch-
führung. Es war beeindruckend für 
unsere kleine Gemeinde. Mit  

 
Fremden und 
Vertrauten kam 
ich in gute 
Gespräche über 
meinen und 
ihren Glauben. 
Das weitete meinen Horizont und stärkte 
mich. Eine Weiterführung ist erwünscht 
…“ – Gisela  
 
„Zunächst hörten sich die geplanten 
Themen sehr banal an, aber dann sind 
doch interessante und tiefgehende 
Gespräche zustande gekommen.“ – Jörg  
 
„Mich hat fasziniert, wie gut und einfach 
man ins Gespräch kam. Es war nicht nur 
ein oberflächliches Plaudern, sondern wir 
haben wirklich etwas voneinander erfah-
ren und haben uns mit anspruchsvollen 
Fragen des Glaubens auseinandergesetzt. 
Und natürlich: Viele haben sich auf 
unterschiedliche Weise eingebracht – ein 
echtes Gemeinschaftswerk!“ – Martin  
 
„Für mich waren die 7 Wochen in Folge 
eine große zeitliche Herausforderung. 
Mit altbekannten Gemeindeleuten und 
mit Unbekannten gab es sehr gute 
Gespräche. Auch die ‚Nachsorge‘ in der 
Seelsorge macht mir Freude.“ – Renate  
 
„Die wohnliche Atmosphäre in kleinen 
Gruppen ließ eine intensive Gesprächs-
beteiligung zu. Dabei konnten persönli-
che Glaubenserfahrungen deutlich wer-
den. Es war rundum ein intensives wohl-
tuendes Miteinander.“ – Ute und Volker
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August 
 
Mittwoch 3.8. 15.00 Frauenkreis    
Samstag 6.8. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Sonntag 7.8. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Volker Hertenstein  
Samstag 13.8. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Helmut Kraft 

Sonntag 14.8.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Donnerstag 18.8. 15.00 Kreis „60+“   Stadtkunde: Brunnen in Freiburg 

Donnerstag 18.8. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  
Sonntag 21.8. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl   Pastor Martin 

Metzger  
Sonntag 28.8. 9.45 Gottesdienst   Detlef Fehrer 
Dienstag 31.8. 19.30 Frauenabend   Bewegung & Genuss 

 
Der Montagschor trifft sich in der Regel um 18 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

7 

September 
 
Sonntag 4.9. 10.30 Ökumenischer Gottesdienst in St. Ursula, 

Rathausgasse 48, anlässlich der Tagung des 
Ökumenischen Rats 

Mittwoch 7.9. 15.00 Frauenkreis    
Mittwoch 7.9. 20.00 Bezirksvorstand 
Samstag 10.9. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Samstag 10.9. 18.00 Abendgottesdienst / Bauopfer   Pastor Martin 

Metzger 
Sonntag 11.9.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Donnerstag 15.9. 15.00 Kreis „60+“   Interview mit einem Bibelpromi 

Sonntag 18.9. 9.45 Gottesdienst   Detlef Fehrer 
Sonntag 18.9. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   NN  
Sonntag 25.9. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  
Dienstag 27.9. 19.30 Frauenabend    
Donnerstag 29.9. 19.30 Kreuz & Quer-Abend: „Ist Feindesliebe von 

gestern? – Was hat uns die Bergpredigt heute 
zu sagen?“ mit Bischof i. R. Dr. Walter 
Klaiber 

 
 Und zum Vormerken: 

3.10.  Gemeindewanderung  
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Liebe Leserinnen und Leser, 
„Veränderung wagen!“ 
Unter dieser Überschrift stand der 
Bericht der Superintendenten an die 
Süddeutsche Jährliche Konferenz unserer 
Kirche, die vom 22.-26. Juni in Fellbach 
und Göppingen stattfand. In diesem 
Bericht wurde die gegenwärtige Situa-
tion unserer Kirche ausführlich analysiert 
und beschrieben. Dabei wurde die Kirche 
nicht isoliert betrachtet, sondern in den 
Kontext der allgemeinen gesellschaft-
lichen Entwicklungen gestellt. Die Ana-
lyse fiel auch nicht nur negativ aus, 
sondern es wurden ausgewogen Heraus-
forderungen und Stärken einander gegen-
übergestellt. Dennoch, so sind unsere 
vier Distriktchefs überzeugt, ist es Zeit 
für grundlegende und tiefgreifende Ver-
änderungen. Diese kommen unweiger-
lich auf uns zu, die Frage ist nur, ob und 
wie wir diese Veränderungen bewusst 
und sinnvoll mitgestalten. 
 
Der Bericht der „Sups“ wurde mit 
überwältigender Mehrheit der Konferenz 
angenommen, ebenso der von ihnen 
vorgeschlagene systematische Weg der 
Transformation. Es war ihnen und der 
Konferenz wichtig, dass möglichst viele 
in diesen Prozess eingebunden und 
beteiligt sind. Wir sind also eingeladen 
zum Mitreden, Mitgestalten, Mitent-
scheiden, Mit-Ausprobieren und zwar in 
den Handlungsfeldern Personal, Ange-
bote und Gottesdienst, Finanzen, 
Ehrenamt, Standortentwicklung, Füh-
rung/Entscheidungsprozesse/Struktur, 
Inhaltliche Ausrichtung.  
 
Wer mehr wissen möchte zu den 
Handlungsfeldern und dem angestoßenen 

Prozess, wird auf der Konferenz-
homepage fündig: www.emk-sjk.de 
 
In meiner Predigt am 17. Juli habe ich das 
Motto des Sup-Berichts aufgenommen 
und mit einem Bibeltext aus dem Alten 
Testament in Verbindung gebracht: die 
Berufung Abrahams in 1. Mose 12,1-4. 
Gott ruft Abraham heraus aus seiner 
Heimat „in ein Land, das ich dir zeigen 
will“. Und er gibt ihm dafür eine 
gewaltige Verheißung: „Ich will dich 
zum großen Volk machen und ich will 
dich segnen und durch dich werden 
gesegnet werden alle Geschlechter auf 
Erden“.  
 

 
 
Könnte es sein, dass es wirklich stimmt, 
dass nur der der aufbricht und sich auf 
den Weg macht, den versprochenen 
Segen erfährt? Könnte es sein, dass 
Glaube eben nicht nur Stabilität, Treue 
und Verlässlichkeit ist, sondern eben 
auch Veränderung, Wagnis, Aufbruch? 
Ich glaube, die Zeit ist da, dass wir diese 
andere Seite des Glaubens neu entdecken 

http://www.emk-sjk.de/
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und neu leben. Wir können das tun, 
indem wir uns in diesen Veränderungs-
prozess mit hineinnehmen lassen und uns 
herausrufen lassen aus den gewohnten 
Pfaden und Neues wagen und versuchen. 
Dazu sind wir eingeladen!  
Und noch etwas: Wenn ich die Geschich-
te von Abraham weiter verfolge, dann 
entdecke ich, dass dieser Weg ins Land 
der Verheißung nicht geradlinig verlief, 
sondern immer wieder in Schwierig-
keiten und Krisen führte. Entscheidend 

war dann, dass Abraham wieder neu von 
Gott hörte und von ihm die nötige 
Wegweisung empfing. Genau das 
brauchen auch wir, wenn wir im Glauben 
aufbrechen. 
 
Brechen wir gemeinsam auf? 
 
Herzliche Grüße 
 

Ihr/Euer Martin Metzger 
 
 

Die Jährliche Konferenz war über-
schrieben mit „Sprüche klopfen“ und es 
ging dabei um die Sprüche Salomos.  
 
Einer der „Sprücheklopfer“ war Bischof 
Harald Rückert, hier beim Ordinations-
gottesdienst in Göppingen.  
Er rief die anwesende Gemeinde dazu auf, 
die Angst abzulegen – sogar die Angst um 
die Existenz der eigenen Gemeinde. Er 
sagte: „Das ist mein Gebet für euch und 
für mich, dass wir, wie kleine Kinder, uns 
freuen auf die vielen, vielen 
Überraschungen, die Gott für uns 
bereithält, wenn wir uns von ihm rufen 
lassen.“ 

 
 
 
 
Abwesenheitsvertretung 
Pastor Martin Metzger und Familie ist 
vom 1.-16. August im Urlaub. Die 
Vertretung in dieser Zeit hat Pastor 
Helmut Kraft, Tel. 07822/4266372. Das 

gilt in gleicher Weise auch für die Zeit 
des Sommerzeltlagers der WesleyScouts 
vom 29.8.-4.9. 
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In den nächsten Tagen wird unsere neue 
Informations- und Kommunikations-
plattform starten: die Communi-App der 
EmK Freiburg! Diese kann über den 
Google Playstore oder den App-Store 
von Apple heruntergeladen und auf dem 
Smartphone oder dem PC installiert 
werden (im Suchfeld „Freiburg EmK“ 
eingeben).  
Dort werden künftig alle Gemeinde-
termine und Veranstaltungen zu finden 

sein. Außerdem können registrierte 
Benutzer Angebote und Empfehlungen 
weitergeben, Bilder und Videos teilen, 
oder einfach miteinander im Gespräch 
bleiben. Die Communi-App ist also 
digitaler Schaukasten und Messenger in 
einem.          mm 
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Thalita kum! – Steh auf!
„Du siehst blass aus!“ – Immer wieder 
bestätigten mir meine Freundinnen, dass 
ich Farbe verloren hatte. Und dann befiel 
mich diese Schwäche, sie wurde Tag für 
Tag, Nacht für Nacht stärker. „Ruh dich 
aus, mein Kind!“ Meine Eltern liebten 
mich. „Du musst wieder auf die Beine 
kommen!“ 
Ich schloss die Augen. Mein Atem wurde 
langsamer. Es war still. Sehr still. 
Irgendwann hörte ich die verzweifelte 
Stimme meines Vaters: „Sie liegt in den 
letzten Zügen! Sie ist am Ende! Nur einer 
kann uns noch helfen!“ 
Er lief so schnell er konnte zu diesem 
Rabbi, den sie Jeshua nannten. Er war 
von einer Volksmenge umgeben. Alle 
wollten ihn sehen und berühren. Man 
erzählte, dass er ungeheure Kraft habe. 
Einige aus der Synagoge waren noch bei 
mir. „Sie ist tot!“ riefen sie. Es wurde laut 
um mich herum. Meine Schwachheit 
fesselte mich. War ich nun schon gestor-
ben? War ich im Koma? 
Ich hörte die ersten Trauergesänge. Das 
Entsetzen kannte keine Worte mehr. Sie 
griffen zu den Flöten, um ihrem Schmerz 
einen Klang zu geben. Freunde aus der 
Synagoge waren meinem Vater nachge-
laufen: „Deine Tochter ist gerade gestor-
ben. Den Rabbi brauchst du nicht mehr 
zu bemühen. „Sie ist gestorben? Gestor-
ben!“ Mein Vater schrie. 
Als Jeshua das hörte, kam er auf meinen 
Vater zu. „Hab keine Angst. Vertraue 
einfach!“ Sogleich machte er sich auf den 
Weg. Sie liefen eilig und hörten schon die 
grellen Totentöne. „Hört auf mit diesem 
Lärm! Hört auf zu klagen und zu weinen! 
Das Mädchen ist nicht tot!“ rief Jeshua. 
Die Leute lachten ihn aus. Sie wollten 

weitermachen mit den Klageliedern. Der 
Rabbi schickte sie alle weg. Mit meinen 
Eltern stand er nun an meinem Bett. Es 
war still. Sehr still. 
Ich spürte, wie er meine Hand nahm. 
Niemals werde ich diesen Moment ver-
gessen: „Thalita kum! – Steh auf, Mäd-
chen!“ Ich öffnete die Augen und sah in 
die Augen von Jeshua. Er hielt zwar nur 
meine kleine Hand, aber mein ganzer 
Körper wurde von einer Kraft durch-
strömt. „Ich bin nicht tot! Ich lebe noch!“ 
Sofort stand ich auf.  
Jetzt waren es nicht die Schmerzens-
schreie, sondern ein langes, freudiges 
Staunen: „Ohh! Was ist denn das! 
Unglaublich! Sie lebt! Sie lebt!“ Das 
Unglaubliche war geschehen. 
Dieser Jeshua freute sich mit uns. Er 
wusste auch, dass ich völlig ausgehun-
gert war. „Gebt ihr etwas Gutes zum 
Essen!“ 
Ich war ein Mädchen von 12 Jahren, als 
das damals geschah. Doch hört ihr heute 
auch das Geplärr, die Klagen, das Gejam-
mer? „Sie ist tot! Da ist kein Leben mehr 
drin! Nur einer noch kann helfen!“ 
Sprecht ihr von der Gemeinde Jesu wie 
von einem toten Mädchen? Darf ich euch 
erinnern, dass es einen gib, der sagt: „Sie 
ist nicht tot! Sie schläft nur!“ Dieser 
Jeshua nimmt uns neu an die Hand, wenn 
wir nicht mehr auf die Beine kommen, 
wenn wir verblassen, wenn uns kaum 
noch jemand eine Zukunft gibt! 
„Thalita kum! Steh auf, meine Tochter! 
Steh auf, meine Kirche! Ich bin doch da!“ 

Dr. Heinrich Christian Rust 
Aus der Zeitschrift „Aufatmen“ 2/2022, 
hier leicht gekürzt  
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„Ist Feindesliebe von gestern? –  

 Was hat uns die Bergpredigt heute zu sagen?“  
 
 Ein Kreuz & Quer-Abend am 29. September um 19.30 Uhr 
 mit Bischof i. R. Dr. Walter Klaiber, Tübingen 
 
Die Bergpredigt Jesu in Matthäus 5-7 
gehört zweifellos zu den wichtigsten und 
wirkungsvollsten Texten des Neuen 
Testaments. Sie hat bis heute ihre Leser 
in den Bann gezogen und herausge-
fordert. Aber ist das, was Jesus in diesen 
Kapiteln sagt, heute noch von Bedeu-
tung? Scheitert etwa seine idealistische 
Forderung der Feindesliebe nicht an den 
Realitäten dieser Welt? Hat uns die 

Bergpredigt heute noch etwas Hilfreiches 
und Konstruktives zu sagen?   
 
Mit Dr. Walter Klaiber kommt ein 
ausgewiesener Bibelexperte nach Frei-
burg, der die Bibel zwar nicht geraucht, 
dafür aber umso gründlicher studiert hat. 
Wir können gespannt sein, wie sein 
Urteil über die Bedeutung der Bergpre-
digt ausfällt.                                        

  
Walter Klaiber war von 1989-2005  
Bischof der Evangelisch-methodistischen 
Kirche in Deutschland und von 1999-
2009 Präsident der Deutschen Bibelges-
ellschaft. 2015 erschien seine Auslegung 
des Matthäusevangeliums, in der Reihe 
„Die Botschaft des Neuen Testaments“. 
mm 
                                                

 
 
      

 
 

 
 
 

 

PASTOR: Hans Martin Renno TEL.(0761) 1207085 (dienstl.) (0761) 1207693 (Kirche) 
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: DE54600501017404040803  BIC: SOLADEST600 
Email: freiburg@emk.de,    Internet : http://www.emk.de/freiburg 
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