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Nachgedacht 
 

Öffne deinen Mund für die Stummen, für das Recht aller 
Schwachen. 

Sprüche 31,8 
 

 

Ein Text, der mir leicht von der Feder geht, so dachte ich, als ich ihn las. Das ist 
mein Alltag. Ich arbeite als Logopädin in einer Schule für Menschen mit 
mehrfachen Beeinträchtigungen. Jeden Tag "öffne" ich meinen Mund für die 
Stummen. Ich merke, so einfach ist das nicht.  
Woher kommt das Wort "stumm"? Beim Recherchieren habe ich folgendes 
gefunden: ursprünglich> sprachlich gehemmt, bildete sich über das 
mittelhochdeutsch stum>stump, sowie aus dem allthochdeutsch>stumb, es ist der 
Vorläufer des Verbs stemmen, mit der Bedeutung "Einhalt tun, zum Stemmen 
bringen, hemmen“. 
Ich sehe den Text plötzlich auf einer ganz anderen Ebene. Da spüre ich Zündstoff. 
Beim Nachdenken, Nachlesen kommt mir das Wort "Haltung" in den Sinn. Der 
Text bekommt Inhalt, wenn ich mich hinterfragen lassen. Wo und wie äußere ich 
mich zu den Themen des Alltags? Äußere ich mich überhaupt, oder habe ich 
schon aufgegeben? Man/frau hört mir ja eh nicht zu, egal was ich sage?  
Ein Beispiel: Wir waren mit 2 Rollstühlen öffentlich unterwegs. Ich bat den 
Busfahrer, die Rampen herauszulassen. Der Fahrer nickte, ich ging zu der 
Kollegin und den Schülern zurück. Wir warteten. Der Bus fuhr einfach los. Ich 
war zuerst irritiert. Meine Kollegin merkte sich zum Glück die Busnummer. Ein 
Beschwerdebrief an den MVV war unsere Reaktion. Natürlich kam eine 
Entschuldigung, wir baten jedoch, den Kontakt zum Fahrer herzustellen. Er wird 
nie mehr losfahren, obwohl er die Zeit einhalten muss.  
Es fallen mir viele Vorbilder ein, die den Mund aufgemacht haben, die ihrer 
Haltung treu geblieben sind. Angefangen mit Menschen aus der Bibel: Amos, 
Esther, Deborah, Josef, Paulus. Und natürlich Jesus, der auch nicht geschwiegen 
hat bei sozialen Ungerechtigkeiten, bei Diskriminierung, bei falsch verstandener 
Nächstenliebe. Heute fallen mir Menschen ein wie Hedwig Dransfeld, Desmond 
Tutu, Nelson Mandela, die Menschen der weißen Rose, Astrid Lindgren, 
Dorothee Sölle, Greta Thunberg.  
Grundsätze sind ja immer schwer umzusetzen, deshalb nehme ich mir vor, meine 
Haltung immer wieder zu überprüfen, denn Haltung hat immer etwas mit 
Verhalten zu tun. Wagen wir es, den Mund für die "Stummen" zu öffnen. Sie 
werden uns immer wieder begegnen, im Haus, beim Einkaufen, in der U-Bahn, 
Straßenbahn, Bus. Öffnen wir unsere Augen. 
 

A.H. 
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Dienstags um 19 Uhr virtuelles Treffen „Ich sehe dich!“ 
Vor einigen Wochen hat R.S. ein 
virtuelles Treffen eingerichtet, um 
miteinander Kontakt zu halten – eine 
sehr schöne Idee!  
Für etwa eine halbe Stunde treffen sich 
dienstags um 19 Uhr einige Menschen 
aus der Gemeinde – in unterschiedlicher 

Besetzung – am Bildschirm und erzäh-
len, was sie gerade beschäftigt.  
Wer mit dabei sein möchte, melde sich 
bitte bei R.S. und bekommt dann den 
Zugangslink zugeschickt.                                

el                         

 
Osterdankopfer 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
ein Osterdankopfer zusammenlegen. 
Noch immer hält die Corona-Pandemie, 
Land und Leute, ja die ganze Welt in 
Atem. Wir leben seit über einem Jahr 
mit erheblichen Einschränkungen, auch 
als Gemeinde. Umso mehr sind wir auf 
die Treue unserer Gemeindeglieder, An-

gehörigen und Freunde angewiesen. Das 
Osterdankopfer hilft, dass wir unseren 
finanziellen Verpflichtungen nachkom-
men können.  
Die Zweckbestimmung „Osterdankop-
fer“ bei der Überweisung hilft bei der 
Zuordnung. Vielen Dank für alle Gaben!  

mm 
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Suppenküche in Coronazeiten 
Letztes Jahr im April hätten wir zum 
50. Mal Suppenküche veranstaltet. 
Das hatte mich schon eine ganze 
Weile umgetrieben, ich hätte gerne 
zum Jubiläum mal etwas Aufwändi-
geres gekocht, drei Gänge oder so. 
Aber dann kam alles anders! Corona 
hat uns überrollt und statt großem 
Menü gab es dann zum ersten Mal 
Vespertüten am Fenster des Sonntag-
schulraums.  

Nach dem ersten Lockdown wurden 
wir wieder mutiger! Nach einiger 
Recherche konnten wir Bezugsquel-
len für recycelbare Essensbehältnisse 
finden und wieder warmes Essen 
anbieten. Das hat sich mittlerweile 
ganz gut eingespielt. Auch bei unse-
rer Stammkundschaft hat es sich gut 
herumgesprochen und wir haben 
zwar nicht mehr ganz so viele Besu-
cher wie kurz vor Corona – da waren 
es ja ab und zu auch mehr als die 
geplanten 30 -, aber jetzt kommen 
jedes Mal ca. 22 -25 Besucher. Und 
bei denen kommt unser Angebot 
richtig gut an. Wir können schon 
sehr stolz auf uns sein, dass in diesen 

schwierigen Zeiten kein einziger 
Termin ausfallen musste. 
Für mich persönlich ist es schade, 
dass ich von den Gästen nur noch so 
wenig mitbekomme. Üblicherweise 
bin ich während der Essensausgabe 
in der Küche, schöpfe und richte die 
Tüten mit Hauptgang, Nachtisch, 
Getränk, Besteck, Bestecktaschen 
und einem Flyer. Während der 
Hauptansturm der Gäste kommt, 
bleibt da keine Zeit, mal kurz im 
Sonntagschulraum zu schauen, wer 
da jetzt genau da ist oder mal ein 
Schwätzchen zu halten. Wir sind ja 
notgedrungen nur zu dritt, der erste 
Ansturm ist da echt heftig. Schade 
auch, dass bei der Auswahl der Ge-
richte die Frage, wie sich das verpa-
cken lässt, mehr Raum einnimmt als 
die Frage, was ich eigentlich gerne 
kochen würde.  
Was mir wirklich ein bisschen Sorge 
bereitet, ist unser Helferteam. Ich 
musste wegen der Kontaktbeschrän-
kungen den meisten absagen, weil 
wir ja immer nur zwei Haushalte als 
Helfer haben können. Gefragt sind 
jetzt die wenigen Helfer im Doppel-
pack. Und das, obwohl ich in diesen 
Zeiten so viele Anfragen zum Mit-
helfen über die Mitmachbörse 
bekomme wie nie zuvor. Ich muss 
sie alle auf die Zeit nach den Kon-
taktbeschränkungen vertrösten. Aber 
es macht Mut, dass diese schwere 
Zeit auch viel Solidarität und Hilfs- 
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bereitschaft auslöst, das schadet 
unserer Gesellschaft sicher nicht.  
Für die Zeit nach Corona hoffe ich 
nur, dass die vielen Helferinnen und 

Helfer – neue und die ganzen alten – 
bei der Stange bleiben.    

D.J.

Gemeindefreizeit in Baden-Baden – bitte bis 25. April anmelden 
Es ist ein Anmeldeblatt beigefügt; 
bitte meldet euch bis spätestens 25.4. 
bei Pastor Metzger an.  
Wir als Vorbereitungsteam freuen 
uns auf alle Begegnungen und hof-
fen, dass alles wie geplant durchge-
führt werden kann. Sollte dies nicht 
möglich sein, werden uns keine Stor-
nierungskosten entstehen. Das heißt, 
ihr könnt euch fröhlich anmelden 
und zumindest die Vorfreude auf ein 
wunderschönes Wochenende mit-
nehmen!   mm

 
Wanderung am 1. Mai zum „Kamelberg“ bei Freiburg-Kappel
Das Besondere am Kamelberg 
begann mit dem Sturm Lothar 
(Weihnachten 1999), der den dichten 
hohen Wald bei Freiburg-Kappel auf 
der West- und Ostseite des Bergrü-
ckens zerschlug. Der Kappler Künst-
ler Thomas Rees schuf aus zerbro-
chenem Holz phantasievolle Figuren, 

denen wir an diesem Tag begegnen. 
Treffpunkt ist um 11 Uhr beim 
„Plastikmensch“: nach Hagematten-
str. 9 links abbiegen und ca. 300 m 
geradeaus. 
Ich konnte noch nicht probewandern, 
schätze die Gehzeit auf gute 2 Stun-
den.             el 
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April 
 
„U-100-Gottesdienste“ 
Wenn der Corona-Inzidenzwert in Freiburg unter 100 liegt (für Lahr gelten die 
dortigen Werte) und auch von amtlicher Seite oder seitens der Kirchenleitung 
nichts dagegenspricht, finden Präsenzgottesdienste statt. 
Sie werden aufgezeichnet und um ein paar Stunden zeitverzögert ins Netz 
gestellt; zu finden unter  
youtube, dort als Suchbegriff „EmK in Lahr und Freiburg“ eingeben. 
 
Liegt der Inzidenzwert bei 100 oder darüber, wird der Gottesdienst schon vorher 
ohne Gemeinde aufgezeichnet und kann zur gewohnten Gottesdienstzeit abgeru-
fen und „zusammen“ gefeiert werden. 
 
Freitag 2.4. 9.45 Karfreitagsgottesdienst   Pastor Martin Metzger 
Samstag 3.4. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Sonntag 4.4. 10.00 Ostergottesdienst in Lahr  
Samstag 10.4. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 18.4. 10.00 Gottesdienst in Lahr 
Donnerstag 22.4. 19.30 Bezirkskonferenz 
Sonntag 25.4. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 
 
Kreis 60+ – Frauenkreis – Frauenabend – Bibelgespräch                              
Termine und Themen nach Absprache 
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Mai 
 
Samstag 1.5. 11.00 Maiwanderung 
Sonntag 2.5. 10.00 Gottesdienst in Lahr 
Samstag 8.5. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Samstag 8.5. 18.00 Abendgottesdienst   Superintendent Stefan Kettner 
Sonntag 16.5. 10.00 Gottesdienst in Lahr 
Dienstag 18.5. 20.00 Bezirksvorstand 
Donnerstag 20.5. 19.30 „kreuz & quer“: Pilgerwanderung von 

Frauenfeld nach London   Jörg Niederer 

Sonntag 23.5. 9.45 Pfingstgottesdienst   Detlef Fehrer  
Sonntag 30.5. 10.00 Gottesdienst in Lahr 
 
 

 Und zum Vormerken: 
20.6. Jährliche Konferenz, Konferenzsonntag 
25.-27.6. Gemeindefreizeit in Baden-Baden 
10.7. Abendgottesdienst mit Olav Schmidt, Missionar in 

Malawi 
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs
7 Wochen mit Gottes Wort 
Seit Beginn der Fastenzeit (14.2.) lese 
ich täglich eine ordentliche Portion Bi-
bel. Jeden Tag stelle ich mir die Stopp-
uhr und nehme mir bewusst 15 Minuten 
einfach nur zum fortlaufenden Lesen. 
Nach 30 Tagen bin ich jetzt mit Matthä-
us, Markus und Lukas durch. Morgen 
starte ich mit dem Johannesevangelium.  

 
Ich habe immer laut gelesen und auch 
ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. 
Das hat mir wirklich geholfen, konzen-
triert zu lesen und auch Disziplin walten 
zu lassen. Denn die mp3-Files habe ich 
dann jeweils auf unsere Gemeindehome-
page hochgeladen. Wer möchte, kann 
inzwischen die ersten drei Evangelien 
dort komplett anhören 
(https://www.emklahr.de/7-wochen-mit-
gottes-wort-bibellesungen-online-
hoeren/).  
Als Übersetzung habe ich mich für die 
BasisBibel entschieden, weil diese gera-
de neu als Komplettausgabe (Altes und 
Neues Testament) erschienen ist. Und 
ich muss sagen, sie gefällt mir gar nicht 
schlecht. Sie ist in gut verständlichem, 
modernem Deutsch geschrieben, und sie 
versucht nicht, schwierige Stellen durch 
Umschreibungen des Wortlauts inhalt-
lich zu glätten. 
Spannend fand ich wieder einmal zu ent-
decken, dass jeder der drei ersten Evan-

gelisten einen ganz eigenen Stil hat und 
verschiedene Schwerpunkte setzt. Das 
fällt beim normalen Lesen kaum auf. 
Liest man ihre Werke aber relativ zügig 
durch, dann merkt man das deutlicher. 
Wir hören in den Evangelien eben nicht 
nur Jesus selbst reden, sondern immer 
auch diejenigen, die ihr Glaubenszeug-
nis und ihre theologische Interpretation 
von Jesus weitergeben. Matthäus, Mar-
kus, Lukas und Johannes sind Histori-
ker, Zeugen und Theologen. Als solche 
hat Gott sie gebraucht, die Botschaft und 
die Person Jesu an uns weiterzugeben. 
Durch ihr vierfaches Zeugnis können 
wir Jesus Christus kennenlernen. Ich 
finde es großartig, dass Gott diesen 
erstaunlichen Weg eines vierfachen Be-
richts gegangen ist. Ein einzelnes Buch 
hätte Jesus nie und nimmer gerecht wer-
den können. Erst im Zusammenspiel 
aller vier Berichte bekommen wir ein 
richtiges, ein adäquates Bild von ihm! 
Als Beispiel eine konkrete Beobachtung: 
Im Markusevangelium hat man den Ein-
druck, dass Jesus praktisch ständig von 
einer Menschenmenge umdrängt ist. Das 
kommt zwar auch in den anderen Evan-
gelien vor, aber bei Markus ist das der 
Normalzustand! Überhaupt hat mir Mar-
kus am besten gefallen von den dreien. 
Sein Evangelium enthält zwar weniger 
Lehre, weniger Gleichnisse, ist auch an-
sonsten deutlich kürzer, aber es ist an 
Dramatik kaum zu überbieten. 
Ich kann euch alle nur ganz herzlich 
dazu ermutigen: Nehmt euch mehr Zeit 
zum Bibellesen! Werdet vertraut mit 
dem Buch der Bücher. Lasst Gott durch 
dieses alte, großartige Buch ganz neu zu 
euch reden.  

https://www.emklahr.de/7-wochen-mit-gottes-wort-bibellesungen-online-hoeren/
https://www.emklahr.de/7-wochen-mit-gottes-wort-bibellesungen-online-hoeren/
https://www.emklahr.de/7-wochen-mit-gottes-wort-bibellesungen-online-hoeren/
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John Wesley wollte „Mann eines Bu-
ches sein“. Wenn man seine Predigten 
oder seine Briefe liest, dann stellt man 
fest, dass sie durchdrungen sind von 
biblischen Worten und Redewendungen. 
Er hat sich jeden Tag seines Lebens eine 
Stunde Zeit genommen, die Bibel fort-
laufend zu lesen und zu studieren. Dage-
gen macht sich mein Viertelstündchen 
geradezu mickrig aus.  

Ich glaube, dass in diesem Wort die 
Kraft steckt, unser eigenes Leben und 
das Leben unserer Kirche grundlegend 
zu verändern und zu erneuern. Wenn die 
7 Wochen um sind, mache ich vielleicht 
einfach weiter! Gottes Worte sind Kraft-
quelle gerade in schweren Zeiten wie 
diesen! 
Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Martin Metzger 
 
Wie sieht es mit den Finanzen aus? 
Ich möchte als Erstes unserem Gott und 
allen Geberinnen und Gebern danken, 
dass wir das Jahr 2020 zumindest in 
finanzieller Hinsicht erfreulich abschlie-
ßen konnten. 
Es war das erste Jahr nach unserem 
Anbau, in dem es keine größeren Rech-
nungen zu begleichen gab. Durch den 
Umbau des Pelletslagers sind auch dort 
keine größeren Ausgaben angefallen. 
Die Heizung fällt zwar leider immer 
noch mal wieder aus, aber meistens 
konnte das in Eigenarbeit gelöst werden, 
auch dank des Einsatzes von E.R. und 
D.J. und den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der WG. 
Dankenswerterweise ist auch die Um-
lage unverändert geblieben, was sicher 
nicht immer so bleiben kann.  

Durch den Lockdown ist die Höhe der 
Kollekten zurückgegangen, einige haben 
aber auch Sonderbeiträge überwiesen. 
Das alte Darlehen (Solaranlage/Pellets-
heizung) konnte komplett abgelöst wer-
den, die Rücklagen für die Wohnung 
und auch die Rückzahlung des Umbau-
darlehens konnte ich weiter erhöhen. In 
2021 werden wir aber zumindest in der 
Studentenwohnung Sanierungsarbeiten 
durchführen müssen. 
Trotz allem ist das Gesamtdarlehen ein-
fach erschreckend hoch und wir werden 
uns weiter erheblich strecken müssen, 
um diesen Betrag wieder zurückzuzah-
len. Das betrifft auch die Privatdarlehen. 
Es sollten keine bösen Überraschungen 
auftreten, denn dann wird es schnell sehr 
eng. 

 
Trotzdem sehe ich mit Optimismus in die Zukunft und hoffe, dass Gott seine 
segnende Hand weiter über uns hält. 

D.C. 
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Walter Klaiber „Die Botschaft des Neuen Testaments“  
Eine kurzgefasste neutestamentliche Theologie 
 

 
 

Was hat das Neue Testament heute noch zu 
sagen? Welche Botschaft haben seine Schrif-
ten und was eint sie darin?  
Auf diese Fragen will die „kurz gefasste neu-
testamentliche Theologie“ Antwort geben. Sie 
behandelt zunächst Entstehung und Bedeutung 
des Kanons und die Grundlagen der Botschaft 
im Erbe Israels und im Wirken Jesu. Es folgt 
die Darstellung der Botschaft der einzelnen 
Schriften, sowie der gemeinsamen Aussagen 
der Evangelien und der Theologie des Paulus. 
Am Ende wird das Neue Testament als Ganzes 
in Blick genommen.  
Vandenhoeck & Ruprecht, kartoniert  
358 Seiten, 32 € 

Aus dem Vorwort 
„Wort des lebendigen Gottes“, mit die-
ser Formel enden im katholischen Got-
tesdienst die biblischen Lesungen. Es 
gibt allerdings eine lebhafte Diskussion, 
ob diese Aussage bei allen Lesungen 
passend ist. Ist wirklich alles, was vor-
gelesen ist, „Wort des lebendigen Got-
tes“? 
Manche stellen diese Frage viel grund-
sätzlicher: Hat uns die Bibel überhaupt 
noch etwas zu sagen? Können wir in 
ihren Worten heute noch die Stimme 
Gottes hören? Verstehen wir ihre Bot-
schaft und trifft sie unsere Situation? 
[…]  
Ergibt sich aus der Botschaft der einzel-
nen Bücher so etwas wie die Botschaft 
des Neuen Testaments? Oder gleichen 
ihre verschiedenen Aussagen eher einem 
vielstimmigen, polyphonen Chorsatz, 
der nicht immer harmonisch klingt und 
bei dem die Aussage des Textes im 

Durcheinander der Stimmen nicht leicht 
zu verstehen ist? 
Ich will versuchen, mit dem vorliegen-
den Buch diese Fragen zu beantworten.  
 
Empfehlung von Gisela Hensler 
Vor knapp zwei Jahren eröffnete Alt-
bischof Dr. Walter Klaiber unsere Reihe 
„kreuz & quer“ mit einem Vortrag zum 
Thema „Warum musste Jesus sterben?“ 
Wer den Vortrag miterlebt hat, erinnert 
sich gern daran, wie Walter Klaiber die 
hochkomplexen theologischen Zusam-
menhänge prägnant, aber ohne zu ver-
einfachen, darstellte, so dass sie eine 
neue Sicht eröffneten und verständlich 
wurden.  
Auch dieses neue Buch erfüllt wissen-
schaftliche Ansprüche, ist aber so 
geschrieben, dass auch Nichttheologen 
wie Laienprediger*innen und theolo-
gisch Interessierte es mit großem Ge-
winn lesen und benützen können.  
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 „Zu Fuß von Frauenfeld nach London“ – 20. Mai 2021
Richtig – diese Rückseite gab 
es genau vor einem Jahr 
schon einmal im Gemeinde-
brief! Corona hat den Vortrag 
seinerzeit verhindert – wir 
würden uns sehr freuen, wenn 

er dieses Mal stattfinden könnte. 
Im Sommer 2017 bricht Jörg Niederer 
zum ersten Mal in seinem Leben zu 
einer Pilgerreise 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, 20.5. um 19.30 Uhr 
Eintritt frei – Spenden gerne 

„Ein Pilger ist ein Wanderer mit einer 
Bestimmung“ 
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