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  Nachgedacht 

 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 
Matthäus 10, 7 

 

Diese Worte beinhalten einen Auftrag. Dieser ist zunächst den 

Jüngern gegeben worden, aber sinngemäß gilt er natürlich für jeden 

Nachfolger Christi, also auch uns heute. 

Dabei ergeben sich sofort zwei Problembereiche: 

Zum einen stellt sich natürlich die Frage, was das denn überhaupt 

bedeutet. Wenn man verschiedene Übersetzungen zu Rate zieht und 

ähnliche Aussagen von Johannes dem Täufer berücksichtigt, heißt 

es zum einen, dass Gott uns (in Jesus, und später im heiligen Geist) 

ganz nahe „auf die Pelle gerückt“ ist, aber auch „Gottes Herrschaft 

steht unmittelbar bevor“. D.h. es ist schon bald zu erwarten, dass 

die Tatsache, dass Gott der Herr ist, offenkundig werden wird. Das 

ist eine ganz wichtige Botschaft, denn nach einem kritischen Blick 

in die uns umgebende Welt ist das alles andere als offensichtlich. 

Da müssen wir uns natürlich zunächst selbst fragen, ob wir das 

tatsächlich glauben. 

Noch herausfordernder für uns ist aber der klare Befehl 

„Geht!“ Wir haben uns so gut eingerichtet in unseren 

kuscheligen Umgebungen, dass wir davon ausgehen, dass 

andere einfach zu uns kommen, wenn wir uns nur einladend 

genug präsentieren. Aber hier ist Jesus ganz klar: Er erwartet 

von seinen Nachfolgern, dass sie sich wegbewegen aus ihrer 

Komfortzone und Menschen aufsuchen, die eben nicht von 

allein auf die Idee kämen, bei uns vorbeizuschauen. Daher 

muss ich mich fragen, welche Menschen das denn bei mir 

sein könnten? Ich möchte mich diesem Auftrag stellen.  
 

D. F. 
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Gemeindefreizeit vom 27. bis 29. September in Schramberg

 

Das ist das Thema, mit dem wir uns auf 

vielerlei Weise beschäftigen möchten. 

Neben Bibelarbeit, geistlichen Impulsen 

und Gottesdienst kommen natürlich 

auch Wandern oder Spazierengehen, 

Quiz, Spiele und manches andere nicht 

zu kurz.  

Alle Interessierten haben sich inzwi-

schen hoffentlich angemeldet! (Wenn 

nicht: ganz schnell bei Pastor Metzger 

fragen, ob es noch freie Plätze gibt.)   el           
 

  



 

 

4 

 

 



 

 

5 

Am 3. Oktober: Vom Wasserschlössle nach St. Valentin
 

 

Wir treffen uns um 12 Uhr am Freibur-

ger Wasserschlössle, leicht zu finden: 

Über die Brücke östlich vom Wiehre-

Bahnhof überquert man die Gleise und 

geht ein Stückchen geradeaus in den

Wald, dann einen schmalen Weg nach 

links und ist nach ca. 7 Minuten am 

Wasserschlössle und genießt erst einmal 

den wunderbaren Ausblick über die 

Stadt und zum Schlossberg hinüber. 

Dann gehen wir durch den Sternwald 

und sind nach 1 ½ - 2 Stunden an der 

Waldgaststätte St. Valentin (berühmt für 

ihre leckeren Pfannkuchen, süß oder 

pikant!), wo wir auf die Nichtwanderer 

treffen. Nach der Einkehr geht es in ca. 

20 Minuten hinunter nach Günterstal zur 

Straßenbahn. 
 

Es ist diesmal keine Rund-, sondern eine 

Streckenwanderung, deshalb kommt 

möglichst mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln. Wer mit dem Auto anreist, kann es 

vor dem Wiehre-Bahnhof parken und 

muss am Schluss halt irgendwie wieder 

dort hinkommen.                                  el 

          

 

Erntedankopfer am 6. Oktober

Wieviel schenkt uns Gott! 

Am 6. Oktober feiern wir wieder das 

Erntedankfest. An diesem Tag denken 

wir besonders an Gottes Geschenke für 

uns, an seine Versorgung, an die „Ern-

te“, die wir auch dieses Jahr einfahren 

dürfen. Deshalb sollten wir vor allen 

Dingen nicht nur brav Danke sagen, 

sondern tatsächlich dankbare Menschen 

werden. Das kommt zum Ausdruck in 

Worten und Liedern, aber vor allem in 

unserer Lebenseinstellung. 
„Wie Gott mir, so ich dir“ könnte ein 

Motto sein. Erntedank ermutigt zum 

großzügigen Teilen. Denn das, was wir 

haben, ist Geschenk und anvertrautes 

Gut und nicht allein für uns selbst 

bestimmt. Einen Teil davon geben wir 

weiter, die übrigen Gaben kommen der 

Arbeit unserer Gemeinde zu Gute. Des-

halb lade ich herzlich ein, beim dies-

jährigen Erntedankopfer mitzumachen. 

Spendentütchen liegen diesem Gemein-

debrief bei.                                        mm 
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August 
 

Samstag 3.8. 12.00 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 4.8. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer      Volker Hertenstein  

Mittwoch 7.8. 15.00 Frauenkreis    

Samstag 10.8. 18.00 Abendgottesdienst               Dirk Cahnbley 

Sonntag 11.8.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Donnerstag 15.8. 15.00 Kreis „60+“ Bildvortrag „Kirchen in Freiburg“ 

Sonntag 18.8. 9.45 Gottesdienst / Abendmahl   Pastor Martin Metzger  

Sonntag 18.8. 20.00 Bibelgespräch am 18ten      Pastor Martin Metzger  

Sonntag 25.8. 9.45 Gottesdienst                         Detlef Fehrer 

Donnerstag 29.8. 20.00 Frauenabend   Sommer & Genuss 
 

Sonntagsschule - nach Absprache - parallel zum Gottesdienst 
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September 

 

Sonntag 1.9. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Bernd Tscherwen  

Mittwoch 4.9. 15.00 Frauenkreis    

Samstag 7.9. 12.00 Die kleine Suppenküche 

Samstag 7.9. 19.00 Liederabend „ECHT“ mit Simon Hofherr, mit 

kulinarischem Nachklang 

Sonntag 8.9. 9.45 Gottesdienst                    Pastor Martin Metzger 

 9.9. 20.00 Bezirksvorstand 

Samstag 14.9. 18.00 Abendgottesdienst / Abendmahl   Pastor Martin 

Metzger 

Sonntag 15.9.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

 18.9. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Donnerstag 19.9. 15.00 Kreis „60+“   Das Buch Ruth 

Samstag 21.9. 18.00 Männertreff   Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? 

Sonntag 22.9. 9.45 Gottesdienst                    Dirk Cahnbley  

 25.9. 20.00 Frauenabend   Bibelarbeit 

Freitag bis 

Sonntag 

27.-

29.9. 

 Gemeindefreizeit in Schramberg-Sulgen - 

kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Samstag 28.9. 14.00 ACK Studien- und Begegnungstag, St. Urban 

 

 Und zum Vormerken: 

3.10.  Gemeindewanderung  

6.10. Erntedank-Gottesdienst  

7.11. Vortragsabend mit David Field „Zu lieben sind wir da – Der 

methodistische Weg, Kirche zu sein“ 
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs 

„Freut euch in dem Herrn!“ Phil 3,1 

Das ist kein Befehl, das ist ein gut 

gemeinter Ratschlag von Paulus für die 

Gemeinde in Philippi. Ich bin mir sicher, 

dass er es uns ganz genauso sagen wür-

de.  

Freude in dem Herrn. Das ist ein merk-

würdiger Ausdruck. Wenn es heißen 

würde: Freut euch über den Herrn, dann 

könnte man hören: Freut euch über das, 

was Jesus für euch getan hat, oder so 

ähnlich. Aber freut euch in dem Herrn? 

Die „Hoffnung für alle“ übersetzt an 

dieser Stelle: „Freut euch, weil ihr zu 

Christus gehört.“ Das ist ein Versuch, 

diese paulinische Formulierung zu 

umschreiben und verständlich zu 

machen.  

Zwei Dinge sind mir dabei wichtig: 

Freude ist nicht oberflächliche Spaßkul-

tur, sondern Freude kommt von innen. 

Diese Freude macht glücklich und hat 

therapeutische Wirkung, indem sie die 

dunklen Wolken des Trübsinns und der 

Traurigkeit wegbläst, auch ohne dass es 

äußere Gründe dafür gibt. Das Zweite: 

Diese Freude hat etwas mit der 

Beziehung zu Jesus zu tun. „In dem 

Herrn“, heißt: weil ihr mit Jesus ver-

bunden seid, weil ihr zu ihm gehört.  

Freude wird an anderer Stelle als Frucht 

des Heiligen Geistes bezeichnet. Freude 

ist also etwas, was Gottes Geist in mir 

hervorbringen möchte. Diese Freude ist 

zunächst mal für mich da, diese Freude 

darf ich empfinden und erfahren, sie ist 

ein Segensgeschenk Gottes an mich 

persönlich. Ich finde das klasse, dass 

Gott bei uns anfängt und uns beschenkt!  

Aber diese Freude hat natürlich Auswir-

kungen, das hat Paulus auch gewusst. 

Denn wenn ich mich freue, dann bin ich 

freundlich und aufgeschlossen, dann 

merkt man das an meinem Tonfall und 

meinen Blicken, dann erkennt man das 

daran, wie ich durch meinen Tag und 

durch mein Leben gehe. Innere Freude 

hat weit reichende Auswirkungen.  

Ich hatte am Anfang gesagt, dass dieser 

Vers kein Befehl sein will – Freude 

kann man irgendwie nicht befehlen. Es 

ist mehr ein Ratschlag, ja, fast schon so 

etwas wie eine Erlaubnis. Ihr dürft euch 

freuen, ihr müsst nicht Trübsal blasen 

und mit hängendem Kopf und Trauer-

gesicht durchs Leben marschieren. Nein, 

ihr Christen dürft freudige Menschen 

sein. 

Das will ich neu lernen: „Glaube ist 

Liebe, Frieden und Freude im Heiligen 

Geist. Er ist die fröhlichste und heiterste 

Sache der Welt. Er ist völlig unvereinbar 

mit Griesgrämigkeit, Missmut, Harther-

zigkeit und allem, was nicht der Sanft-

mut, Güte und Freundlichkeit Jesu ent-

spricht.“ So schrieb John Wesley einmal 

in einem Brief an einen Freund.  

Für die vor uns liegende Sommerzeit 

wünsche ich uns allen viel Freude: an 

den Schönheiten der Schöpfung, an 

Beziehungen zu Menschen, an unserer 

Arbeit, Freude an all den Dingen und 

Personen, die Gott uns schenkt. Am 

meisten wünsche ich uns aber die Freu-

de im Herrn, die Freude darüber, dass 

wir zu Christus gehören. 

 

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht 

  

Ihr/Euer Martin Metzger 
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Abwesenheit von Pastor Martin Metzger 
26.7.-14.8. Urlaub / 26.8.-1.9. Sommerlager der Wesley-Scouts in Kandel/Pfalz 

Die Vertretung übernimmt in wichtigen Anliegen  

Helmut Kraft, Tel. 07822/ 4266372. 
 

Bauopfer für Foyer und Aufzug
Unser neues Foyer und der Aufzug 

werden fröhlich benutzt. Viele freuen 

sich darüber, dass es jetzt so schön aus-

sieht, wenn man unsere Kirche betritt. 

Dass das ganze Projekt deutlich teurer 

geworden ist als zunächst gedacht ist 

kein Geheimnis. Insgesamt werden sich 

die gesamten Kosten auf knapp über 

200.000 € belaufen.  

Viele Jahre wurde bereits gesammelt 

und angespart für das Bauprojekt. 

Immerhin ein gutes Drittel ist bereits 

bezahlt. Der Rest der Kosten ist über ein 

Darlehen bei unserer kircheneigenen 

Baukasse und über Privatdarlehen finan-

ziert. Nur um das Darlehen bei der Kir-

chenbaukasse in Höhe von voraussichtl-

ich ca. 80.000 € ab Januar bedienen zu 

können, benötigen wir zusätzliche 

monatliche Spenden in Höhe von ca. 

500 €. Deshalb lade ich Sie alle ein, dar-

über nachzudenken, was Ihr per-

sönlicher Beitrag sein könnte. Sowohl 

Einzelspenden als auch regelmäßige 

monatliche Spenden helfen uns, unseren 

Verpflichtungen nachzukommen. Ein 

paar Rechenbeispiele: 

500 € im Monat könnte man aufteilen in  

5 x 100 € / 10 x 50 € /  

20 x 25 € / 50 x 10 € 

Oder eben eine Mischung: z.B. 1 x 100 

€, 3 x 50 €, 6 x 25 € und 10 x 10 € 

Ich bin zuversichtlich, dass wir es 

gemeinsam schaffen können! Ganz 

herzlichen Dank an alle, die sich bereits 

beteiligt haben. Wir freuen uns auch 

über andere, gerne unkonventionelle 

Ideen, wie wir zu den benötigten Gel-

dern kommen!    

                     mm 
 

ACK – Studien- und Begegnungstag am 28. September 

Am Samstag, 28. September 2019 findet 

der Studien- und Begegnungstag der 

ACK Freiburg unter dem Motto „Satur-

day for Future“ in den Gemeinderäumen 

von St. Urban in Freiburg-Herdern von 

14 bis 18 Uhr statt. Das Motto ist 

bewusst an die aktuellen Freitagsdemon-

strationen vieler Jugendlicher angelehnt. 

In einer Podiumsdiskussion soll es um 
Fragen des Konziliaren Prozesses gehen: 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 

der Schöpfung. Was können, was müs-

sen wir Menschen tun, damit auch die 

kommenden Generationen in Frieden 

miteinander und unter gerechten Le-

bensbedingungen leben können? Wie 

kommen wir zu mehr politischer Wirk-

samkeit?  

Angefragt sind Prof. Dr. Ernst Ulrich 

von Weizsäcker, Dr. Helen Rose Wilson 

von der Anglikanischen Gemeinde und 

Verantwortliche von Fridays for Future. 

Anschließend soll es in Gesprächsgrup-

pen um die konkrete und lokale Umset-
zung der drei großen Ziele Frieden, 

Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung gehen.  

Herzliche Einladung! 

F. R.
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Streiflichter vom Kirchentag – „Welch ein Vertrauen“

Jahrzehntelang war ich nicht mehr auf 

einem Kirchentag – den „Ruhrpott“ ken-

ne ich gar nicht – und mit A. H. und I. 

W. sowie anderen das zu erleben wäre 

doch verlockend … – also auf nach 

Dortmund! 

Dass die Dortmunder sehr kommunika-

tiv sind, erlebten wir gleich am ersten 

Tag vor dem Eröffnungsgottesdienst, als 

wir mit Polizisten in ein sehr nettes 

Gespräch kamen, die aufmerksam, aber 

recht entspannt das Ganze beobachteten 

(Kirchentagsbesucher verhalten sich 

dann doch ein wenig anders als Hard-

core-Fans bei BVB-Heimspielen).  

Bei den Grußworten wies OB Sierau 

darauf hin, dass 62 % von Dortmund 

grün sei. („Das ist nicht das Wahlergeb-

nis, liebe Claudia Roth, sondern das 

Ergebnis SPD-geführter Stadtentwick-

lung!“) Wir waren am Rande von Cast-

rop-Rauxel untergebracht, ebenfalls sehr 

schön im Grünen gelegen, mit jeweils 1-

2 Stunden Fahrzeit in kirchentagsüber-

füllten Bahnen. 

Das Thema „Welch ein Vertrauen“ (2. 

Könige 18-19) wurde auch in den vor-

mittäglichen Bibelarbeiten behandelt, 

mit „harten“ Geschichten:  

Am Donnerstag war Hiob dran; unter 

den etwa 30 verschiedenen Orten und 

Personen entschieden wir uns für Anne 

und Nikolaus Schneider (ehem. Präses 

der Evang. Kirche Deutschland). Keine 

schnellen und glatten Antworten; ein 

Ringen und Zweifeln und Fragen und 

bei allem an Gott Festhalten – dieses 

Echte und Aufrichtige hat mich sehr 

bewegt und mir gutgetan.  

Am Freitag wurde die von Gott befohle-

ne (und im letzten Moment abgewende-

te) Opferung Isaaks behandelt; wir 

waren bei einer trialogischen Bibelarbeit 

und hörten die verschiedenen Sichtwei-

sen einer evangelischen und einer isla-

mischen Theologin und einer Rabbine-

rin. 

Ein Höhepunkt war für mich auch die 

Podiumsdiskussion „Was ist noch kon-

servativ? Was ist schon rechtspopulis-

tisch?“, u.a. mit Winfried Kretschmann 

und Markus Söder. Ich war wieder ein-

mal dankbar dafür, dass wir so einen 

besonnenen Ministerpräsidenten haben 

(und musste einige Vorurteile zum bay-

rischen revidieren). 

2.400 Veranstaltungen in 5 Tagen… - 

10 davon haben wir besucht. Den 

Abschlussgottesdienst im Signal Iduna 

Park feierten wir am TV mit. Eine sehr 

ansprechende Predigt einer jungen Pfar-

rerin in Nicht-Kanaan-Sprache, eine 

Strophe „Befiehl du deine Wege“ im 

Swing-Rhythmus und viel beschwingte 

Musik und Lieder. „Und wo bleiben 

wir? Wo bleiben all die Älteren, die 

gerne Choräle singen?“, fragte Irmtraut, 

und ich konnte die Frage nur nickend 

unterstreichen. 

 

(Zuvor ein Anruf von A., die schon früh 

den Heimweg nach München angetreten 

hatte: „Ich habe meinen Rucksack im 

Dortmunder Hauptbahnhof vergessen!“ 

Oh, große Aufregung und Panik, auch 

der Hausschlüssel und der Kalender 

waren drin. Eine Stunde später: „Ver-

trauen hat sich gelohnt! Er wurde 

gefunden, und ich kann ohne Aufschlag 

zurückfahren und ihn holen und mit 

einem anderen Zug nach Hause!“)    

el 
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Guter Gott! 

Du hast Abraham und Sarah auf ihren Wegen behütet. 

Du hast die Kinder Israels auf trockenem Pfad 

mitten durch das Meer geführt. 
 

Durch den Stern hast du den Weisen aus dem Morgenland 

den Weg zu Christus gezeigt. 

Geleite auch uns auf allen Wegen. 

Lass uns deine Gegenwart erfahren. 
 

Lass uns neue Menschen und Landschaften wahrnehmen 

und ihnen mit Respekt begegnen. 

Mehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung 

und erneuere unsere Liebe. 
 

Schütze uns vor Gefahren und bewahre uns vor Unfällen. 

Führe uns sicher ans Ziel unserer Reisen, gewähre uns Momente 

des Glücks und lass uns reich beschenkt heimkehren. 
 

Darum bitten wir dich durch Christus Jesus, 

der uns zu Schwestern und Brüdern macht. 

 

Jörg Meyrer 
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ECHT – Liedkunst mit Simon Hofherr am 7. September

 

piano & gesang 
 

Lieder vom Leben,  

zum Träumen  

und Schmunzeln 

 

Mit kulinarischem Nachklang 
 
 

7. September um 19 Uhr 

Eintritt frei – Spenden: gerne 

 

Musik spielte schon immer eine wich-

tige Rolle im Leben von Simon 

Hofherr. Als Siebenjähriger fing er bei 

den Hymnus-Chorknaben an. Er lernte 

Klavierspielen und Oboespielen. Vor 

zwölf Jahren entstanden seine ersten 

Lieder.  

Simon Hofherr arbeitet seit zehn Jah-

ren in einer Einrichtung der evangeli-

schen Jugendhilfe Erlangen mit 

Jugendlichen. 

Aus dem Leben heraus entstanden sind 

seine Texte und Melodien oft ernst 

und schwer, aber auch voller Schalk 

und Ironie; mal ruhiger, mal lebhaft 

und fröhlich. Allen gemeinsam ist der 

persönliche Aspekt, der sie ehrlich und 

authentisch – ECHT – macht.  

Im Anschluss ist bei einem kulinari-

schen Nachklang die Möglichkeit zum 

Austausch mit dem Künstler.            as  
                                  

 

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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