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Nachgedacht 
 

Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet 
sind! 

 

Lukas 10,20 
 

Ich war in den letzten Jahren recht viel reisen und habe viele neue Orte 
kennen gelernt. Doch jedes Mal, wenn ich im Land ankam, fühlte ich mich 
ein Stückchen fremd – wie sollte es auch anders sein? Häufig konnte ich 
die Sprache nicht, wusste nicht, wo ich schlafen konnte oder wie ich ein 
Ticket für den Bus kaufen konnte. Ich wusste nicht, was mich erwarten 
würde, auf wen ich treffen würde oder ob das Jobangebot nicht ein totaler 
Reinfall sein würde. Ungewissheit begleitete mich jedes Mal aufs Neue. 
Neben meiner Neugierde und Begeisterung für neue Dinge war ich etwas 
unsicher, nervös und hatte jede Menge Fragen im Kopf.   

Ob Costa Rica, die Kanarischen Inseln oder Frankreich – einer der ersten 
Orte, die ich daher abklapperte, war die Kirche. Wenn ich eine Kirche 
betrete, dann kommt ein Gefühl der Geborgenheit und des Dazu-Gehörens 
auf. In Gran Canaria zum Beispiel besuchte ich sonntags einen 
Gottesdienst, wo man mich so herzlich begrüßte, dass ich direkt das Gefühl 
bekam, ein Teil davon zu sein und zu der Gemeinde dazuzugehören, 
obwohl ich gerade das erste Mal dabei war. Es fühlte sich, als hätten sie 
nur so auf mich gewartet, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. 

Diese Idee spiegelt sich auch in Lukas 10,20 wider: Freut euch darüber, 
dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! In anderen Worten: Zu 
wissen, dass da jemand ist, der mich kennt und sieht und meinen Namen 
für den Himmel schon mal notiert hat – das ist doch genial! Es gibt uns 
eine gewisse Sicherheit für das Leben hier auf der Erde, dass am Ende 
alles gut wird und wir irgendwann nach Hause kommen. Und damit meine 
ich so richtig, richtig nach Hause zu kommen. Und bis dahin können wir 
uns am Leben erfreuen, Sonnenaufgänge bewundern, Meeresrauschen 
hören und dem Schneetreiben zuschauen! Und außerdem neue Leute in 
unseren Gemeinden, Freundesgruppen, Arbeitskreisen oder Schulklassen 
genauso freundlich willkommen heißen, wie wir auch eines Tages im 
Himmel willkommen geheißen werden.  

E.T. 
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Gliederaufnahme 
Am 29.11. (4. Advent) wurde in einem 
feierlichen Gottesdienst Dr. J. S. in die 
Gliedschaft der Kirche aufgenommen. 
Wir freuen uns darüber, dass er nun 
auch ganz offiziell zu unserer Gemeinde 

gehört, so wie er schon seit einiger Zeit 
regelmäßig in verschiedenen Bereichen 
mitarbeitet.  
Herzlich willkommen! 

 
Heimgegangen 
So heißt die Rubrik in unserer Kirchen-
zeitschrift „unterwegs“, in der der Ver-
storbenen namentlich gedacht wird. 
Auch aus unserer Gemeinde wurden in 
letzter Zeit einige Geschwister heimge-
rufen: 
 
Am 27. August M. N.,  
am 11. Dezember W. M.,  
am 24. Dezember K. S. und am 12. 
Januar T. C. 
 
Unsere Fürbitte gilt den Familien der 
Verstorbenen.  

Es ist gut zu wissen, dass wir im Leben 
und im Sterben in der Hand unseres 
guten Herrn stehen, wie es Paulus im 
Römerbrief formuliert hat: „Keiner von 
uns lebt nur für sich selbst und keiner 
stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir 
leben, leben wir für den Herrn. Und 
wenn wir sterben, sterben wir für den 
Herrn. Ob wir also leben oder ob wir 
sterben – immer gehören wir dem 
Herrn! Denn das ist der Grund, warum 
Christus gestorben ist und wieder 
lebendig wurde: Er sollte der Herr sein 
über die Toten und die Lebenden.“ 
(Röm 14,7-9)           mm 

Weltgebetstag der Frauen aus Vanuta am 5. März 
 
Frauen in Vanu-
atu, einem Insel-
staat im Süd-
pazifik, stellen 
den Gottesdienst 
unter das 
Thema:  
„Worauf bauen 
wir?“. 
 

 
In welcher Form er in Freiburg gefeiert 
wird, war bei Redaktionsschluss noch 
nicht klar. Aktuelle Informationen fin-
den Sie in der Tagespresse oder erfragen 
Sie bei Ursula Cahnbley. 
 
In Bibel-TV wird um 19 Uhr ein Gottes-
dienst zum Weltgebetstag gesendet. 
 

 
 
Danke! 
An Spenden gingen ein: 
Brot für die Welt: 282 € (2019: 208 €) 

Emk-Weltmission (Weihnachtsaktion): 
600 € (2019: 245 €) 
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Februar 
 

Samstag 6.2. 11.30 Die kleine Suppenküche – zum Mitnehmen 
Donnerstag 25.2. 20.00 Bezirksvorstand (Videokonferenz) 
 
Gemeindeveranstaltungen in Corona-Zeiten 
Die ganze Welt hängt an den Lippen der 
Politiker und Virologen und will wissen, 
wie es weitergeht mit der Pandemie. 
Entscheidend ist wohl die Entwicklung 
der verschiedenen Zahlenwerte.  
Wir als Gemeinde wollen uns in dieser 
unsicheren Situation verantwortlich ver-
halten, unseren Beitrag zur Überwin-
dung dieser Naturkatastrophe leisten und 
gleichzeitig auch Gemeinschaft leben, 
trösten und ermutigen, Gottes Wort in 
die Mitte stellen, die Möglichkeit zum 
Austausch und zur gegenseitigen Unter-
stützung bieten.  
Nach Abwägen aller Faktoren haben wir 
uns schweren Herzens dazu entschlos-
sen, einen weiteren Monat auf die 
Durchführung von Präsenzgottesdiens-
ten und Wochenveranstaltungen zu ver-
zichten, aber gleichzeitig unser Online-
Angebot auszubauen. Das heißt, es wird 
im Februar an jedem Sonntag einen 
Gottesdienst geben, den man über unse-
ren YouTube-Kanal mitverfolgen und 
mitfeiern kann. Dieses Angebot wird

 gemeinsam mit der Gemeinde Lahr 
getragen, stellt uns aber dennoch vor 
große Herausforderungen. Wir hoffen, 
so ein 
klein 
wenig 
Zusammenhalt und Miteinander zu 
ermöglichen. Darüber hinaus möchte ich 
alle ermutigen, den Kontakt zu den 
Geschwistern zu suchen und zu halten.  
 
Wie es im März weitergeht, ist derzeit 
noch offen. Ob unsere Gottesdienste 
dann wieder präsentisch stattfinden kön-
nen, wissen wir derzeit aber leider noch 
nicht. Bitte informiert euch rechtzeitig 
über den Gemeindeatlas:   
 https://www.atlas.emk.de/emk-freiburg/  
 
Alle, die im Post- oder E-Mail-Verteiler 
erfasst sind, werden auch mit entspre-
chenden Rundbriefen informiert. Wer 
den Rundbrief noch nicht bekommt, 
kann ihn bei Pastor Martin Metzger 
bestellen.          mm 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  

https://www.atlas.emk.de/emk-freiburg/
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März 
 
Freitag 5.3.  Weltgebetstag – sh. Seite 3 
Samstag 6.3. 11.30 Die kleine Suppenküche – zum Mitnehmen 
Sonntag 7.3. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Monika Engler  
Samstag 13.3. 18.00 Abendgottesdienst   Detlef Fehrer 
Sonntag 14.3.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Montag 15.3. 20.00 Bezirksvorstand 
Donnerstag 18.3. 15.00 Kreis „60+“   nach Absprache 

Donnerstag 18.3. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  
Sonntag 21.3. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 
Sonntag 28.3. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  
 
Achtung 
Alle Termine unter Vorbehalt! 
 
Frauenkreis – Frauenabend – Männertreff:                                  
Termine und Themen nach Absprache 
 

 Und zum Vormerken: 
20.4. Bezirkskonferenz 
20.5. 
25.-27.6. 

Kreuz & quer: Jörg Niederer 
Gemeindefreizeit in Baden-Baden 
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Grußwort zur Jahreslosung 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 
6,36) 
 
Gott als Vorbild? 
Die Feldrede des Lukasevangeliums (Lk 
6,17-49) deckt sich in weiten Teilen mit 
der Bergpredigt im Matthäusevangelium 
(Mt 5-7), ist aber viel kürzer als diese. 
Jesus lehrt seine Jünger und das Volk 
die Maßstäbe des Reiches Gottes. Diese 
Rede wurde auch als Regierungserklä-
rung eines etwas anderen Königs be-
zeichnet. Ihr kennt sicher die Dar-
stellungen in alten Kirchen, die Jesus als 
allmächtigen Himmelskönig zeigen. Ja 
klar, ihm ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden. In der Folge 
davon nahmen es sich die irdischen 
Stellvertreter dieses himmlischen Re-
genten heraus, absolut zu regieren. Wi-
derspruch war nicht nur verboten, son-
dern wurde als Gotteslästerung bewertet. 
„Von Gottes Gnaden“ lautete die ein-
leuchtende Begründung.  
Heute sehen wir zu Recht mit Skepsis 
auf alle, die sich einen nicht hinterfrag-
baren Herrschaftsanspruch anmaßen. 
Wir sehen heute deutlicher als frühere 
Generationen, dass die Gotteslästerung 
genau auf der anderen Seite lag. Wer 
sich anmaßt absolut zu regieren, die 
Wahrheit absolut zu besitzen, der leug-
net letztlich die Herrschaft Gottes. Nur 
der handelt gemäß den Maßstäben des 
Reiches Gottes, der sich vorbehaltlos 
diesem Gott unterstellt. Das bedeutet, 
sein Menschsein, seine kreatürlichen 
Begrenzungen, seine Fehlbarkeit zu 
akzeptieren und einzugestehen.  

Nicht in der Machtfülle und in der 
Unfehlbarkeit sollen wir Gott zum Vor-
bild nehmen, sondern in der barmher-
zigen Zuwendung zu unserem Nächsten. 
Sprachlich spannend ist, dass das „Seid“ 
am Anfang des Verses ein anderes 
griechisches Wort ist als das „ist“ am 
Ende des Verses. Man müsste eigentlich 
übersetzen: „Werdet barmherzig gegen-
über anderen Menschen, wie Gott es 
euch gegenüber schon längst ist.“ Mit 
dem besonderen Wort für „barmherzig“, 
das nur an dieser Stelle in den Evange-
lien gebraucht wird, wird das Mit-
empfinden mit der Not des Nächsten 
betont. Die Not unserer Mitmenschen 
soll uns zu Herzen gehen. Denn auch 
Gott nimmt sich unsere Not zu Herzen. 
Das ist doch ein gutes Motto für das 
neue Jahr: Macht euch Gottes Mitfühlen 
bewusst und macht es euch zu eigen! Er 
sandte als Antwort auf die größte 
menschliche Not seinen Sohn als 
Mensch zu den Menschen. Nun können 
Menschen menschlich handeln, weil der 
Herrscher der ganzen Welt sein Herz in 
Mitgefühl verschenkt. 
Vielen Dank an die KU-Kinder in Lahr, 
die uns wieder ein eindrückliches Bild 
gemalt und gebastelt haben! Sie bezie-
hen die ganze Schöpfung in die Barm-
herzigkeit mit ein! Auch darüber sollten 
wir im Laufe dieses Jahres noch einmal 
nachdenken! 
Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Martin Metzger 
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Gemeindefreizeit in Baden-Baden 
Im Augenblick gehen wir davon aus, 
dass unsere Gemeindefreizeit vom 25.-
27. Juni wie geplant im Kloster Lich-
tenthal in Baden-Baden stattfinden kann 
(https://www.abtei-lichtenthal.de/). 
Deshalb lade ich euch alle ein, dass ihr 
euch mutig und hoffnungsvoll anmeldet!  
Die Preisgestaltung ist wieder dreistufig.  

Es gibt den „Normalpreis“, einen ermä-
ßigten Preis, um möglichst allen, die 
Teilnahme zu ermöglichen. Wem es 
möglich ist, den lade ich ein, mit dem 
„Sponsoringpreis“ etwas zu überzahlen, 
um die ermäßigten Preise auszugleichen. 
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 
zahlen die Hälfte. 
 

 Ermäßigt Normal Sponsoring 
EZ, D/WC 130 170 190 
EZ, WC 115 155 175 
EZ, Waschb. 100 135 155 
DZ, D/WC 110 150 170 
DZ, Waschb. 80 120 140 

 
Freizeit-Team gesucht! Natürlich brau-
chen wir auch wieder ein Team, das die-
se Freizeit inhaltlich vorbereitet.  

Wer dabei mithelfen will, melde sich bei 
mir.            mm 
 

 
 
 
 

 
Weltmission online 
Am Samstag, den 13. Februar 2021, lädt 
die EmK-Weltmission zu einem virtu-
ellen Missionstag ein. Da eine Veran-
staltung in einer Gemeinde derzeit nicht 
möglich ist, gibt es das Angebot, sich in 
der Zeit von 10 Uhr bis 12.30 Uhr über 
das Internet zu begegnen. Die tech-
nischen Mittel ermöglichen dabei in 
besonderer Weise, Informationen aus 
erster Hand zu erhalten. Auch können so 
Interessierte aus der NJK und OJK 
teilnehmen. 
Mit dabei sein werden Renate und Claus 
Härtner aus Mosambik, Christine und 

Olav Schmidt aus Malawi und Dennis 
Bangalie aus Sierra Leone. Missions-
sekretär Frank Aichele führt durch den 
Vormittag.  
 
Anmeldungen bis 12. Februar (spätes-
tens 14.00 Uhr) bitte an: 
weltmission@emk.de.  
 
Dann erhalten Sie umgehend weitere 
Informationen über die Teilnahme. 
Mit herzlichen Grüßen  

Birgit Braeske  
(Missionsbüro Wuppertal) 

 

mailto:weltmission@emk.de
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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 
 

IMPRESSUM 
Verantwortlich für 
den Gemeindebrief:  
Elisabeth Lutz,  
Hans Martin Renno 
und Dirk Cahnbley  
 

 
  

   
   

   
    

     Evangelisch-methodistische Kirche   Katharinenstr. 9   79104 Freiburg im Breisgau 
 

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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