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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
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Nachgedacht 
 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm 

leben, weben und sind wir. 
 

Apostelgeschichte 17,27 
 

Schon in jungen Jahren kam mir das Wort „weben“ in diesem Vers irgendwie 

geheimnisvoll vor; ich sah vor mir, wie ein Weberschiffchen durch die 

Kettfäden geschossen wird und ein wunderschönes buntes Muster entsteht. In 

vielen neuen Übersetzungen ist dieses anschauliche Wort der Luther-

übersetzung verschwunden. „Bewegen wir uns“, ist die neue Version, die auch 

dem griechischen Text entspricht. Zur Zeit Luthers hatte weben auch die 

Bedeutung von bewegen. Dieses Wissen ist uns heute verloren gegangen, 

dagegen ist „bewegen“ ein Wort, gefüllt mit Alltagserfahrung.  

Paulus geht beobachtend durch Athen und redet überall mit den Menschen, die 

er gerade trifft, auf dem Markt und in den Synagogen. Und er redet über das, 

was ihn am meisten beschäftigt und was er unbedingt weitersagen will. Es ist 

der auferstandene Christus. Die klugen, neugierigen aber auch skeptischen 

Athener wollen genauer wissen, was er da für eine seltsame, nie gehörte Lehre 

verkündet Sie führen ihn auf den Areopag und er hält eine flammende Rede. 

Er holt sie bei ihrer Gottesvorstellung ab und spannt den Bogen hin zu 

Christus, dem Auferstandenen. Er zeigt ihnen den Gott, der nicht in von 

Menschen gebauten Tempeln wohnt, der nicht Menschen zu seinen Dienern 

macht und an Altären aus der Distanz verehrt werden will. Nein, dieser Gott, 

den er verkündet, ist jedem und jeder von ihnen nahe, im Alltag, da wo sie 

sind.  

Das ist eine neue, unerhörte, fast unglaubliche Botschaft. Sie galt nicht nur 

den Athenern. Ist das nicht auch eine hilfreiche Zusage gerade für uns heute, 

die wir so „pandemüde“ sind, genug haben vom Distanz halten zu unseren 

Mitmenschen, dem Gefühl des Alleinseins, Einsamkeit, Entfremdung, aber 

auch von unfreiwilliger Passivität.  

Gott ist und bleibt uns nahe, gerade jetzt. In ihm und durch ihn sind wir 

lebendige Wesen, die sich bewegen, aktiv sein dürfen durch Handeln und 

Reden, weil die Wirklichkeit Gottes uns trägt. Das bedeutet nicht Leichtsinn 

oder gar Leugnen der Pandemie, aber sie braucht uns nicht zu lähmen, 

handlungsunfähig zu machen. Wir können Ideen entwickeln, uns den 
Mitmenschen liebevoll zuwenden, aber auch schwer erträgliche physische 

Distanz aushalten in der gelassenen Gewissheit, dass Gott uns nahe ist. 

Was für ein großes Geschenk. 

G.H. 
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für das Opfer an Ostern! Obwohl es auch in diesem Jahr        

keine Osterdankopfertütchen gab, wurden 710 € gespendet 

(2020: 830 €).  

 

 
Gemeinschaftsbund gegründet 
Die Beratungen des sogenannten „run-

den Tisches“ haben tatsächlich zu ei-

nem Kompromissvorschlag geführt, 

der weltweit Beachtung gefunden hat.  

Um eine organisatorische Trennung zu 

vermeiden, aber andererseits die Zahl 

der zu erwartenden Kirchenaustritte 

klein zu halten und auch bereits Aus-

getretene zurückzugewinnen, wurde 

eine Konstruktion etabliert, die inner-

halb der Zentralkonferenz Deutschland 

einen spezifischen Platz für diejenigen 

bietet, die sich eine stärker an einem 

„traditionellen“ Bibelverständnis ori-

entierte Kirche wünschen.  

Die Organisationsform ist ähnlich 

angelegt wie landeskirchliche Gemein-

schaften, d.h. um Mitglied zu werden, 

muss man nicht aus der EmK austreten 

(im Gegenteil, eine EmK-Mitglied-

schaft wird sogar als Normalfall ange-

sehen). 

Dieser Gemeinschaftsbund ist am 

12.2.21 in Braunfels gegründet wor-

den (Foto: Vorstandsmitglieder) und 

hat inzwischen bereits mehr als 300 

Mitglieder. Auch aus der Freiburger 

Gemeinde sind drei Personen dabei, 

die alle sicher gern für Fragen offen 

sind. Nähere Informationen über den 

Bund, seine theologische Basis, seine 

Organisation, und darüber, wie man 

Mitglied wird, findet man auch im 

Internet unter: 

www.gemeinschaftsbund.de. 

Wie sich dieses Konstrukt bewährt, 

wird die Zukunft zeigen. Völlig unklar 

ist, wo genau sich die ZK Deutschland 

nach der sich auf internationaler Ebene 

abzeichnenden Spaltung der Kirche 

überhaupt verorten wird.   

D.F. 
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Juni 
 

Samstag 5.6. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 6.6. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Monika Engler  

Samstag 12.6. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger  

Sonntag 13.6.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Sonntag 20.6. 9.45 Gottesdienst   Dirk Cahnbley 

Sonntag 20.6. 17.00 Als livestream: Übertragung des Ordinations-

gottesdienstes von der Jährlichen Konferenz  

Sonntag 27.6. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

 
 

Kreis 60+ – Frauenkreis – Frauenabend – Bibelgespräch                              

Termine und Themen nach Absprache 
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Juli 
 

Donnerstag 1.7. 20.00 Konferenzbericht per Zoom 

Samstag 3.7. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 4.7. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Detlef Fehrer 

Samstag 10.7. 18.00 Abendgottesdienst   Missionar Olav Schmidt, 

Malawi 

Sonntag 11.7.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Mittwoch 14.7. 20.00 Bezirksvorstand 

Sonntag 18.7. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 25.7. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  

    

Und zum Vormerken 

Donnerstag 7.10. 19.30 kreuz & quer mit Wilfried Röcker: 

„Vorurteile haben nur die anderen!?“ 
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,
ALLEIN… 

…. ist kein schönes Wort. 
Wer ist das denn schon gerne, vor allem 

immer!? 
GEMEINSAM … 
… klingt schon viel besser, positiver, 

hoffnungsvoller, stärker. 
Gerade habe ich eine Predigtreihe been-
det zu den vier Sola der Reformation: 

„Allein die Gnade“, „Allein die Schrift“, 
„Allein Christus“ und „Allein der Glau-

be“. 
Martin Luther und den anderen Refor-
matoren ging es darum, das Evangelium, 

also die Gute Nachricht von Jesus Chris-
tus, zu schützen vor Verwässerungen, 
Eintrübungen, Fehldeutungen und Ver-

einnahmungen. Das „reine“ Evangelium 
sollte bewahrt und verkündet werden. 

Deshalb heißen wir „evangelisch“, weil 
wir dieses reine Evangelium in die Mitte 
stellen. Das war zumindest einmal der 

Grundgedanke hinter diesem Namen.  
500 Jahre ist es her, dass ein einzelner 
Mönch ganz allein vor dem Reichstag zu 

Worms stand und für diese Überzeu-
gung eintrat. Martin Luther hat buch-
stäblich Kopf und Kragen riskiert, weil 

er von der Wahrheit seiner „Entde-
ckung“ überzeugt war. Man hat damals 

nicht das Gespräch gesucht, sondern die 
schnelle Entscheidung. Kaiser Karl V. 

war davon überzeugt: „Wenn ein Einzel-

ner etwas anderes behauptet als alle 
anderen, dann kann er nicht im Recht 

sein.“  
Das Wörtchen „allein“ klingt exklusiv, 
absolut, endgültig. Ist es auch so 

gemeint? Ich habe in den letzten 
Wochen versucht deutlich zu machen: 
Ja, es ist so gemeint. Aber eben in ganz 

bestimmtem Sinne, mit einer ganz 
bestimmten Zielrichtung. Das ist wich-

tig! Denn mit diesen Schlagworten ist 
nicht alles gesagt, was zu den einzelnen 
Themenfeldern zu sagen ist. Es ist und 

bleibt wichtig, dass wir im Gespräch 
miteinander bleiben, ja, dass wir das 
Gespräch miteinander suchen und pfle-

gen. Das hilft nicht nur unserem Den-
ken, das hilft auch gegen unser Allein-

sein. Das gilt für uns als einzelne 
Christen, das gilt auch für Kirchen und 
Gemeinden. 

Deshalb freue ich mich z.B. mächtig auf 
unsere Gemeindefreizeit, weil wir dort 
(hoffentlich) zusammen und im 

Gespräch miteinander weniger allein 
sein werden. Unsere Gemeinde sollte 
eine große Einladung sein zur Gemein-

schaft, zum Gespräch, zum Austausch. 
ALLEIN geht der Christ nämlich ein! 

Sehen wir uns? 
Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Martin Metzger 
 
Gebetswand 
Die EmK Lahr hat auf ihrer Homepage 
(www.emklahr.de) eine „Gebetswand“ 

eingerichtet. Dort können Gebete und 
Gebetsanliegen geteilt und so andere 
zum Mitbeten eingeladen werden. Ein 

Gebetsteam der Gemeinde nimmt die 
genannten Anliegen bei ihrem wöchent-

lichen Gebetstreffen auf und betet dafür. 
mm 

 

http://www.emklahr.de/
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Der erste online-Vortrag in der Reihe „kreuz & quer“ 
Auf dem Foto ist das Ziel der Pilgerreise 
von Pastor Jörg Niederer zu sehen: John 

Wesleys Grab im Innenhof bei der Wes-
ley Chapel in London. 

Am 20. Mai berichtete er – aus seinem 
Arbeitszimmer in unsere Wohnzimmer 
hinein – von der Pilgerreise, die ihn in 

46 Tagen auf 1.066 Kilometern zu Fuß 
aus dem schweizerischen Frauenfeld 

dorthin geführt hat. 
Der Großteil des Weges ist keine der 
üblichen Pilgerrouten, so dass er sich die 

Strecke mit GPS selbst zusammenstellte. 
Oft war es schwierig, eine Unterkunft zu 

finden oder wenigstens einen Garten, in 
dem er sein Zelt aufstellen konnte. Doch 
was er an Begegnungen und Gastfreund-

schaft unterwegs erlebte, machte ihn 
sehr dankbar und bestärkte ihn im Ver-
trauen auf Gott und seine Vorsorge.  

Die Liebe zum Detail in Bild und Spra-
che machte den Abend zu einem unter-

haltsamen Erlebnis mit Tiefgang. Es 
erweckte sicher in manchen – auch in 
mir – den Wunsch, (wieder) einmal den 

Rucksack zu packen und sich pilgernd 
auf einen Weg zu begeben, der nicht 
vollständig planbar ist, sondern Überra-

schendes bereithält. 
24 BesucherInnen hatten sich zugeschal-

tet. Da an manchen Laptops zwei Perso-
nen saßen, waren es bestimmt 30, die 
mit auf die Reise gingen – ein Besucher-

rekord für die kreuz & quer-Abende! 
Das tröstet uns darüber hinweg, dass 
keine persönliche Begegnung stattfinden 

konnte, sondern nur eine virtuelle. Gut, 
dass es diese Möglichkeiten gibt!        el
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