
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Emmauskirche Freiburg im Breisgau 

April / Mai 2020 

Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch 
geschenkt hat – jeder und jede mit der eigenen, 

besonderen Gabe! 
1. Petrus 4,10 
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Nachgedacht 
 

Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat 

– jeder und jede mit der eigenen, besonderen Gabe! 
Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die 

Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die 

Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm 

verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes 

geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit! 

Amen. (Gute Nachricht) 
 

1. Petrus 4,10 
 

Jede, jeder von uns hat eine eigene, besondere Gabe von Gott geschenkt 

bekommen. In der besonderen Gabe zeigt sich Gottes vielfältige Gnade. Im 

griechischen Urtext steht für den deutschen Begriff "vielfältig" ein 

griechisches Wort. Das kann man mit "vielfältig", aber auch mit 

"mannigfaltig" oder "bunt" übersetzen. Natürlich reden wir bildhaft von Gott, 

wenn wir seine Gnade "bunt" nennen. 

Bei mir holt die Rede von der vielfältigen, der bunten Gnade Gottes ein Bild 

hervor, das Bild einer Patchworkdecke. Oft setzt sich so eine Decke aus 

hundert kleinen Quadraten zusammen. Jedes Quadrat ist für sich perfekt 

gearbeitet, aber erst alle Quadrate zusammengenäht bringen jenes 

handwerkliche Wunderwerk zustande, das man entweder zum Bestaunen an 

die Wand hängt oder zum Wärmen um sich legt.  

Unsere Kirchengemeinden sind im besten Fall wie eine Patchworkdecke der 

bunten Gnadengaben Gottes, ein wunderbar wärmendes Gewebe aus 

Menschen mit bunten Begabungen. Jeder, jede ist von Gott begabt, nicht 

damit wir etwas in der Hand haben, um uns selbst zu optimieren oder vor 

andern gut dazustehen. Nein, die Gaben sind für die anderen da, ihnen zu 

Diensten und Gott zur Ehre.  

Und das kann sehr vielfältig sein: für jemanden einkaufen gehen, einfach nur 

da sein, bei Behördengängen helfen oder Blumen in den Kirchenraum bringen. 

Morgens als Schülerlotse am Zebrastreifen stehen oder auf der Straße ein Lied 

trällern, um andere zu erfreuen. Einfach nur ein Lächeln in trostloser Zeit, es 

gibt so vieles. Man könnte vieles, aber warum fangen wir nicht einfach heute 

einmal an? Gehen wir mit einem Lächeln einkaufen und erfreuen wir so 

andere. Dienen mit geschenkten Gaben kann Spaß machen. Lasst uns Gott 

verherrlichen und Freude haben dabei. – Gutes Gelingen wünscht  

B. T. 
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„Alle Angaben ohne Gewähr“
Liebe Leserinnen und Leser unseres 

Gemeindebriefs, 

wie im übrigen derzeitigen Leben kön-

nen wir auch hier keine Voraussagen 

treffen, was von unseren Vorhaben 

wirklich stattfinden kann. Wir möchten 

uns nicht lähmen lassen von den Ereig-

nissen und mit Hoffnung und Zuversicht 

planen, immer im Wissen, dass die Din-

ge sich von Tag zu Tag ändern können. 

Ihnen und euch allen wünschen wir 

Bewahrung und Gottes Nähe und 

Begleitung, ganz besonders den älteren 

und kranken Geschwistern.     

Das Redaktionsteam 

 

Wanderung am 1. Mai
Sollte es zu diesem Zeitpunkt möglich 

sein, möchten wir mit Bus, Bahn und 

Beinen einen größeren Teil des Süd-

schwarzwaldes erleben! 

Wir starten am Freiburger Hbf und fah-

ren über Kirchzarten zum Notschrei. 

Von dort wandern wir 6,5 km zum Wie-

dener Eck; erst durch Wald, dann über 

Weiden mit phantastischen Ausblicken. 

Vielleicht ist Zeit für eine kleine Ein-

kehr im „Berghotel Wiedener Eck“, 

danach geht es mit dem Bus kurvenreich 

hinunter ins Münstertal – und in Staufen 

sind wir bei S. zu einer Kaffeetafel im 

Garten eingeladen! 

 

Die Fahrzeit ist so lang wie die Wan-

derzeit, aber es gibt ja auch etwas zu 

sehen… Und alles geht mit der Regio-

karte! (1 Kartenbesitzer kann 3 Personen 

mitnehmen: 1 auf die Mai-, 2 auf die 

April-Karte.) Die Steigung hält sich in 

Grenzen: 138 m aufwärts, 209 m ab-

wärts. 

Und hier die Zeiten: 10.37 Uhr ab 

Freiburg Hbf (Treffpunkt am 1. Wagen), 

Notschrei an 11:29 Uhr, 14:35 Uhr ab 

Wiedener Eck, Staufen an 15:20 Uhr. 

Von dort gibt es stündliche Rückfahr-

möglichkeiten nach Freiburg.    

el 



 

 

4 

Wer außer Gisela hat den Fehler im letzten Gemeindebrief entdeckt?!? An dieser 

Stelle stand das Programm der Jährlichen Konferenz von 2019!! Jetzt das richtige: 
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Und wieder … – die Finanzen 
Ich möchte als erstes denen danken, die 

ihre Beiträge und Spenden inzwischen 

erhöht haben oder durch zusätzliche 

Gaben mitgeholfen haben, dass wir zum 

einen die Altschulden für unsere Solar-

anlage und die Pelletheizung komplett 

tilgen konnten und jetzt in die Tilgung 

des Baudarlehens eingestiegen sind. 

Diejenigen, die sich noch nicht zur Er-

höhung der regelmäßigen Gaben oder 

eine zusätzliche Spende durchringen 

konnten, möchte ich ermuntern, dies 

weiterhin zu bedenken. Niemand soll 

sich über das persönlich vertretbare Maß 

belasten. Es gibt auch andere wichtige 

Projekte auf dieser Welt und durch die 

aktuellen Entwicklungen werden sicher 

Unsicherheiten und Ängste befördert. 

Aber „Gott hat uns nicht einen Geist der 

Verzagtheit gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Beson-

nenheit“, so schreibt Paulus im 2. Timo-

theusbrief. Wir sollen nicht ängstlich in 

die Zukunft sehen, sondern uns außer 

Liebe und Kraft auch die Besonnenheit 

schenken lassen. So können wir mit 

Gottes Hilfe entscheiden, wie wir han-

deln sollen und können.  

Für das Darlehen müssen wir im Vier-

teljahr ca. 330 € Zinsen zahlen. Diese 

Zinsen sinken anfangs nur langsam. Je 

mehr wir jetzt zurückzahlen können, de-

sto weniger Zinsen fallen insgesamt an, 

d.h. desto billiger wird es für uns.  

Zusätzlich sind auch im Wohnhaus in 

absehbarer Zeit Renovierungsarbeiten 

dringend notwendig, die jetzt bezahlt, 

aber erst im Laufe der Jahre über die 

Miete wieder zurückfließen werden.. 

Dies alles ist nicht bedrohlich, aber wird 

für uns als Gemeinde eine Herausforde-

rung sein. Packen wir es gemeinsam an, 

jede und jeder nach seinen Möglichkei-

ten. 

D. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
für Ihre Spenden in der Weihnachtszeit! 

Für „Brot für die Welt“ wurden 208 € 

gespendet (letztes Jahr 620 €), für die 

Weihnachtsaktion der Weltmission 245 

€ (letztes Jahr 760 €).  

Die Spenden sind diesmal deutlich nied-

riger als im vergangenen Jahr, was ver-

schiedene Gründe haben mag. Wir bitten 

Sie, weiterhin ein großzügiges Herz und 

offene Hände auch für Anliegen zu 
haben, die über unsere Gemeinde hin-

ausgehen.              el 
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April 

Samstag 4.4.  Entfällt: Die kleine Suppenküche 

Sonntag 5.4.  Entfällt: Gottesdienst  

Freitag 10.4.  Entfällt: Karfreitagsgottesdienst 

Sonntag 12.4.  Entfällt: Ostergottesdienst 

Montag 13.4. 9.45 Gottesdienst am Ostermontag    Pastor Martin 

Metzger  

Mittwoch 15.4. 14.30 Frauenkreis    

Samstag 18.4. 18.00 Männertreff    

Samstag 18.4. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Sonntag 19.4. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl / Bauopfer    
Pastor Martin Metzger 

Dienstag 21.4. 20.00 Frauenabend   Die Kunst des Origami - Kraniche 

Donnerstag 23.4. 15.00 Kreis „60+“   Bibl. Textbetrachtung 

Sonntag 26.4. 9.45 Gottesdienst   Detlef Fehrer 

 30.4.-3.5. Abgesagt: EmK-Kongress in Gerlingen 
 

Sonntagsschule - nach Absprache - parallel zum Gottesdienst 
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Mai 

 

Freitag 1.5. 10.37 Maiwanderung 

Samstag 2.5. 11.30 Die „Goldene“ kleine Suppenküche – findet 

zum 50. Mal statt! 

Sonntag 3.5. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Pastor Martin Metzger  

Mittwoch 6.5. 14.30 Frauenkreis    

Donnerstag 7.5. 19.30 „Kreuz & quer“: Pilgerwanderung von 

Frauenfeld nach London   Jörg Niederer 

Samstag 9.5. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 10.5.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Montag 11.5. 20.00 Bezirksvorstand 

Dienstag 12.5. 20.00 Frauenabend    Frühlingsspaziergang 

Samstag 16.5. 18.00 Männertreff    

Sonntag 17.5. 9.45 Gottesdienst   Dirk Cahnbley 

Montag 18.5. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Sonntag 24.5. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl   Pastor Martin 

Metzger  

Donnerstag 28.5. 15.00 Kreis „60+“   Jerusalem-Bericht 

Samstag 30.5. 18.00 Ökum. Pfingstvesper   Alt-katholische Kirche      

St. Ursula, Rathausgasse 48 

Sonntag 31.5. 9.45 Pfingstgottesdienst  Pastor Martin Metzger 

  

Und zum Vormerken: 

28.6. „Freunde von der Straße“, diesmal in St. Josef  
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„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Markus 1,15) 

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs

Die weltweite epidemische Ausbreitung 

des Corona-Virus stellt unser Gefühl 

von Sicherheit auf eine harte Probe. Die 

herkömmlichen Systeme, auf die wir uns 

verließen, funktionieren so nicht mehr. 

Was undenkbar schien, ist Realität 

geworden. Das öffentliche Leben ist fast 

vollständig zum Erliegen gekommen. 

Beim Nachdenken über diese Situation 

bin ich auf einen verstörenden Bibeltext 

aufmerksam gemacht worden: Lukas 

13,1-5. Hier werden zwei Katastrophen 

geschildert, die Jesu Zeitgenossen in 

hellen Aufruhr versetzten. Zum einen 

war der Turm von Siloah in Jerusalem 

eingestürzt und hatte achtzehn Men-

schen unter sich begraben. 

Die zweite Katastrophe war ein Akt der 

Willkür des römischen Statthalters von 

Judäa, Pontius Pilatus. Einige Männer 

aus Galiläa hatte er niedermetzeln las-

sen, während sie den Opferdienst im 

Tempel in Jerusalem verrichteten. So 

hatte sich ihr Blut mit dem der Tiere 

vermischt, die gerade geopfert wurden.  

Jesus wurde nun von den Menschen mit 

diesen beiden schlimmen Ereignissen 

konfrontiert. Zwei sehr unterschiedliche 

Katastrophen. Jesus deutet beide – und 

vermutlich alle Katastrophen – als mah-

nenden Ruf Gottes zur Umkehr. Wer 

daran schuld ist, ob persönliche oder 

nationale Sünde der Anlass war, inter-

essiert Jesus nicht. So ist es auch für uns 

müßig, nach „Schuldigen“ für die Coro-
na-Seuche zu suchen. 

Welchen Nutzen zieht man aus Kata-

strophen? Jesu Antwort: „Kehrt um!“  

Manchmal ist es nicht eine große 

Umkehr, die nötig ist, stattdessen aber 

viele kleine – vielleicht auch tägliche – 

Umkehren. Vielleicht wird in der Krise 

erst richtig klar, was wirklich wichtig ist 

und worauf man sich verlassen kann, 

wenn alle Sicherheiten wegfallen. 

Ich rechne nicht damit, dass die Men-

schen die Corona-Krise zum Anlass 

nehmen werden, sich auf die Suche nach 

dem Gott der Bibel zu machen, jeden-

falls nicht viele. Aber Menschen, die in 

Gott eine „ewige Sicherheit“ gefunden 

haben, können mitten in dieser Kata-

strophe ihren Mitmenschen Glauben, 

Gelassenheit und Zuversicht vorleben 

und sie so auf den lebendigen Gott 

hinweisen. 

Das wünsche ich mir für mich selbst und 

für viele Mitchristen.  

 

Herzliche Grüße und Gott befohlen 
 

Ihr/Euer Martin Metzger
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Aus dem 1. Rundbrief von Pastor Martin Metzger vom 18.03.2020
Ihr Lieben,  

die Corona-Krise zwingt uns zu unfrei-

willigem Fasten, „Kirchefasten“. Was 

bis vor kurzem noch undenkbar schien, 

ist jetzt ganz schnell Realität geworden: 

Alle Gottesdienste fallen aus! Nicht nur 

das: Auch alle anderen Formen von 

kirchlichen Veranstaltungen sind „von 

oben“ abgesagt bzw. untersagt.  

Als Gemeinde stellt uns diese Situation 

vor große Herausforderungen. Unsere 

gewohnten Abläufe werden jäh unter-

brochen. Wir müssen uns neue Formen 

einfallen lassen, wie wir Gemeindeleben 

gestalten, ja, wie wir unseren Glauben 

leben. Die Option, einfach an einer Ver-

anstaltung teilzunehmen, fällt weg. Was 

können wir denn jetzt überhaupt noch 

tun? Wie können wir jetzt unseren Glau-

ben leben und miteinander in Verbin-

dung bleiben? 

Einige Ideen möchte ich mit euch teilen:  

Ich lade alle ein, zu bestimmten Uhr-

zeiten zu beten und Gottes Nähe zu su-

chen. Folgende Uhrzeiten schlage ich 

vor: 7.00 Uhr, 12.30 Uhr und 19.30 Uhr. 

So können wir im Gebet miteinander 

verbunden bleiben.  

Es wird einen wöchentlichen Rund-

brief geben mit Vorschlägen zur Gestal-

tung, aber auch mit inhaltlichen 

Gebetsanliegen und einem geistlichen 

Impuls.  

Ich ermutige alle dazu, sich um ein-

ander zu kümmern und den Kontakt 

aufrecht zu erhalten. Zum Glück gibt es 

das Telefon, die Post und die sozialen 

Medien. Ruft einander an, schreibt Post-

karten, E-Mails oder sonstige digitale 

Nachrichten. Ermutigt einander, fragt 

nach dem Ergehen, bietet Hilfe und Un-

terstützung an.  

Ich empfehle, diese besondere Zeit 

dazu zu nutzen, immer wieder auf Gott 

zu hören: im persönlichen Bibelstudium 

oder im Hören oder Anschauen von Pre-

digten und Vorträgen, was über den 

Computer und über Bibel TV keine gro-

ße Schwierigkeit darstellt. Eine sehr 

gute und ermutigende „Corona-Predigt“ 

vom 15.3.2020 findet ihr auf der 

Homepage der Baptistengemeinde Neu-

Ulm: https://www.friedenskirche-neu-

ulm.de/predigten/ 

Vergangenen Sonntag haben wir als 

Familie einen kleinen Hausgottesdienst 

gefeiert. Auch dazu ermutigen wir euch. 

Lest einen Abschnitt aus der Bibel, singt 

gemeinsam ein paar Lieder, betet mit-

einander.  

Es bleibt, euch eine gesegnete, besonde-

re Fastenzeit zu wünschen! Möge der 

Gott des Friedens eure Herzen und Sin-

ne bewahren!  

 

Osterdankopfer 
Auch in diesem Jahr wollen wir an 

Ostern wieder ein besonderes Opfer 

erbeten. Es ist für die Aufgaben unserer 

eigenen Gemeinde bestimmt. Das sind 

z.B. die laufenden Kosten unserer 

Gebäude, die Fahrtkosten des Pastors 

oder Kosten für Kopien und der Ge-

meindebriefversand. Es gibt natürlich 

die Möglichkeit, das beiliegende Spen-

denkuvert zu benutzen. Praktischer wird 

insbesondere in Zeiten von Epidemie 

und Gottesdienstausfällen jedoch die 

Banküberweisung sein. Ganz herzlichen 

Dank für alle Gaben!   mm 
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„Steh auf und geh!“ – Weltgebetstag mit Liturgie aus Simbabwe 

am 6. März 2020 

Die Erfahrungen, die ich am Weltge-

betstag machen durfte, werde ich für den 

Rest meines Lebens schätzen. An die-

sem einen Tag lag der Fokus der ganzen 

Welt auf Simbabwe. Auf der ganzen 

Welt wurde für Simbabwe gebetet unter 

dem Motto "Steh auf, nimm deine Matte 

und geh!". 

 

Ein gewaltiges Motto, wenn man 

bedenkt, dass Simbabwe seit mehr als 

einem Jahrzehnt unter beispiellosen 

politischen, wirtschaftlichen und sozia-

len Krisen leidet und die Mehrheit der 

Menschen parteipolitisch polarisiert ist. 

Diese kraftvollen Worte werden uns als 

Volk helfen, nachzudenken und zur Tat 

zu schreiten.  

Ich glaube fest daran, dass unsere 

Situation nach den Gebeten am 6. März 

2020 nicht dieselbe bleiben wird. Die 

Gebete wurden ernsthaft und voller Lie-

be vor Gott gebracht, und ich weiß, dass 

unser Gott ein treuer Gott ist, der die 

Gebete seines Volkes hört. Gott hat die 

Gebete für Simbabwe gehört. So wie er 

in 2. Chronik 7,14 verspricht, dass er 

uns vom Himmel hören und unser Land 

heilen wird, so wird Simbabwe nach 

dieser weltweiten Aufmerksamkeit und 

Anerkennung und durch all diese Bitten 

nie wieder dasselbe sein vor Gott. 

Die Gebete stellten drei wichtige Aspek-

te im Leben der Menschen in Simbabwe 

in den Mittelpunkt: Liebe, Frieden und 

Versöhnung. Von ihrer Natur aus sind 

die Menschen in Simbabwe sehr fried-

liebend, aber durch die politischen Ver-

hältnisse hat sich das verändert. Viele 

Menschen wurden verletzt oder verwun-

det und benötigen Heilung. Ich glaube 

daran, dass Gottes Hand in Simbabwe 

am Werk ist, dass er gebrochene Herzen 

heilt, den Menschen Erholung von der 

schrecklichen Vergangenheit schenkt 

und die ökonomische Situation so verän-

dert, dass Simbabwe ein besserer Ort 

wird, nicht nur für eine kleine politische 

Elite, sondern für alle Bürgerinnen und 

Bürger.  

Ich glaube auch, dass Gott durch die 

ganz praktischen Anstrengungen der 

Menschen wirkt, die in ihrem Umfeld 

Heilung und Versöhnung erfahren, bei 

denen, die Angehörige oder Besitz durch 

politisch motivierte Gewalt verloren 

haben. Nachbarn, die wegen politischer 

Differenzen nicht mehr miteinander 

sprechen konnten, bewegen sich wieder 

aufeinander zu und beginnen gemeinsam 

ihre Umgebung zu verbessern. Sie haben 

die Macht, zu einem Motor des Wandels 

zu werden und einen dauerhaften Frie-

densprozess zwischen Nachbarn, in den 

Kommunen, in Regionen und im ganzen 

Staat anzustoßen. 

Es ist mein fester Glaube, dass Gott den 
Menschen in Simbabwe die Weisheit 

und Einsicht gibt, um die vielen He-

rausforderungen zu meistern, die dem 

Land jetzt bevorstehen. Ein wichtiger 

Aspekt dabei sind die vielen hochgebil-
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deten Menschen aus Simbabwe, die zum 

Teil noch über den ganzen Globus ver-

streut sind. Sie werden ihre Erfahrungen 

einmütig zusammentragen, um unser 

Land neu aufzubauen. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen 

und den Organisatorinnen des Weltge-

betstags für ihre unermüdliche und harte 

Arbeit bei der Vorbereitung danken. 

Dieser Tag hat Christinnen und Christen 

aus unterschiedlichen Kirchen und 

Gemeinden vereint, im gemeinsamen 

Gebet für eine bessere Zukunft für Sim-

babwe, vor allem für Kinder und Frauen, 

die meistens die Leidtragenden sind und 

doch aufstehen, arbeiten und ihre 

Familien versorgen. Möge Gott die 

Frauen in Simbabwe segnen, möge seine 

Gnade bei ihnen sein und sie in allen 

Lebensbereichen beschützen, während 

wir gemeinsam aufstehen, unsere Matte 

nehmen und gehen – in Liebe, Frieden 

und Versöhnung! 

Danke! 

L. S. 
(aus dem Englischen von C. Oe.) 

 

kreuz & quer Beethoven-Liederabend

Wer am 6. März nicht beim kreuz & 

quer-Abend war, hat wirklich etwas ver-

passt! Die Lieder von Beethoven und 

seinem Freund Louis Spohr bildeten 

einen Rahmen um die „Frühlingssonate“ 

von Beethoven, die von Karina Rotta 

(Violine) und Gabriele Kniesel (Klavier) 

vollendet gespielt wurde.  

Dorothea Rieger (Sopran) trug zu 

Beginn Lieder von Christian Fürchtegott 

Gellert vor, die Beethoven vertont hatte, 

begleitet wurde sie dabei von Gabriele 

Kniesel. Den Abschluss bildeten Lieder 

von Louis Spohr, die – wie auf dem 

Foto zu sehen – von Klavier und Violine 

begleitet wurden. Es war sehr schade, 

dass die Musikerinnen vor nicht sehr 

zahlreichem Publikum musizierten.  as
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„Zu Fuß von Frauenfeld nach London“ – 7. Mai 2020
Im Sommer 2017 bricht Jörg 

Niederer zum ersten Mal in 

seinem Leben zu einer Pil-

gerreise auf. Der Weg führt 

den Pfarrer der Evangelisch-

methodistischen Kirche zu 

Fuß vom schweizerischen Frauenfeld 

durch Deutschland und Frankreich nach 

London an das Grab von John Wesley. 

Auf den insgesamt 1066 Kilometern 

lernt der Wanderer nicht nur zahlreiche 

Menschen kennen, er trifft sich auch mit 

alten Bekannten, die ihm für eine Nacht 

ein Bett zur Verfügung stellen. Geplagt 

von Selbstzweifeln und körperlichen Be-

schwerden kommt der Autor einige Ma-

le an seine psychischen und physischen 

Grenzen. Doch immer wieder schafft er 

es, weiter voran zu schreiten und sein 

Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 

Nach 46 Pilgertagen trifft er schließlich 

in London ein. 

An seinem 8. Pilgertag war Jörg Nie-

derer bei unserem Abendgottesdienst in 

der Emmauskirche zu Gast. Nun wird er 

in der Reihe „kreuz & quer“ von dieser 

Reise erzählen, Bilder zeigen und aus 

seinem Buch vorlesen.  

 

Donnerstag, 7.5. um 19:30 Uhr 

Eintritt frei – Spenden gerne 

„Ein Pilger ist ein Wanderer 
mit einer Bestimmung“ 

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,  
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