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Das Auge Gottes. Vatikan Museum 
 

Neige, Herr, dein Ohr und höre! 
Öffne, Herr, deine Augen und sieh her! 
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Nachgedacht 
 
Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine 
Augen und sieh her! 

 

2. Könige 19,16 
 

 
Ein bisschen komisch ist das ja schon. Als wenn man Gott 
erst auf etwas aufmerksam machen müsste, was er 
ansonsten nicht mitbekommen hätte. 
Aber ich glaube, so weit hat Hiskia in diesem Moment 
überhaupt nicht gedacht. Er hat sich lediglich in seiner 
Verzweiflung an die einzige Person gewandt, von der er 
sich in dieser aussichtslosen Situation noch Hilfe erwarten 
konnte. 
Und, wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, lag er 
damit goldrichtig. 
 
Ich denke, wir können uns von dieser Haltung eine dicke 
Scheibe abschneiden. Natürlich bekommt Gott auch ohne 
unsere Appelle alles mit, was auf der Welt geschieht. Aber 
für mich selbst macht es einen Riesenunterschied, ob ich 
mit meinen Gedanken nur bei mir selbst bleibe oder ob ich 
bewusst Gott mit hineinnehme in das, was mich bewegt, 
völlig egal, ob es große Freude ist oder tiefe Verzweiflung. 
Ich möchte es mir zur Gewohnheit machen, alles mit Gott 
zusammen zu erleben. Dann werde ich auch ein offeneres 
Ohr dafür haben, was er mir dazu zu sagen hat, und 
erleben, dass er mich tatsächlich führt und mir beisteht. 
 

D.F. 
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Ein herzlicher Gruß an alle Älteren und Kranken
Alle, die alters- oder krankheitshalber 
nicht am Gottesdienst und an den Ge-
meindeveranstaltungen teilnehmen 
können, möchten wir an dieser Stelle 
herzlich grüßen! Wir wünschen Ihnen 
und Euch, dass Ihr Euch von Gott und 
den Menschen begleitet und getragen 
wisst. 

Komm als ein Arzt der Kranken, 
und die im Glauben wanken, 
lass nicht zugrunde gehn. 
Die Alten heb und trage, 
auf dass sie ihre Plage 
geduldig mögen überstehn. 
 

Benjamin Schmolck

Urlaub/Abwesenheit des Pastors
Pastor Martin Metzger ist vom 1.-16. 
August in Urlaub, Vertretung hat 
Pastor Helmut Kraft, 07822/4266372. 

Vom 29.8.-5.9. ist er im Zeltlager mit 
den WesleyScouts, Vertretung hat 
Pastor Daniel Schopf aus Karlsruhe, 
0721/ 357054. 

Wanderung am 3. Oktober 
Das traditionelle Wanderdatum fällt 
dieses Jahr auf einen Sonntag.  
Um nach der Kirche nicht ohne Stär-
kung losgehen zu müssen, sind wir 
eingeladen, bei R. und H. Würstchen zu 
grillen – Essen und Getränke werden 

besorgt – und danach eine Rundwande-
rung am Kaiserstuhl zu machen (wenn 
H. plant, wird es nicht zu anstrengend 
…).  
Treffpunkt ist um 12 Uhr bei F. in V.           
el 

 
Nächster kreuz & quer-Abend am 7. Oktober 
Aufmerksame LeserInnen werden be-
merken, dass es diese Ankündigung 
schon einmal gab; der Abend fiel dann 
– wie so vieles – Corona 
zum Opfer. Aber jetzt: 
auf ein Neues! 
Am Donnerstag, 7.10., 
wird um 19.30 Uhr 
Pastor Wilfried Röcker 
unser Gast beim kreuz 
& quer-Abend in der 
Emmauskirche sein. 
(Sollte das nicht mög-
lich sein, per Video-
treff.)  

Das Thema ist „Vorurteile haben nur 
die Anderen!“  
Dazu sagt der Leiter des Bildungswer-

kes der Süddeutschen 
Jährlichen Konferenz: 
„Es ist wichtig, unsere 
grundlegenden Ver-
haltens- und Denk-
muster ins Visier zu 
nehmen, dann können 
wir auch schwierige 
Einzelfragen des Mit-
einanders lösen.“     

    mm 
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August 
 

Sonntag 1.8. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Detlef Fehrer  
Mittwoch 4.8. 15.00 Frauenkreis    
Samstag 7.8. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Sonntag 8.8. 9.45 Gottesdienst   Pfarrer Hansjörg Rasch  
Donnerstag 12.8. 15.00 Kreis „60+“   Hansjörg Rasch: Christentum und 

Judentum. Ein Studienjahr (1973/74) in Jerusalem 
Samstag 14.8. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Hans-Wilhelm 

Herrmann 

Sonntag 15.8.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Mittwoch 18.8. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  
Sonntag 22.8. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 
Sonntag 29.8. 9.45 Gottesdienst   Volker Hertenstein 

 
Frauenabend nach Absprache  
 

Der Montagchor trifft sich in der Regel um 18 Uhr 
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September 
 
Mittwoch 1.9. 15.00 Frauenkreis    
Samstag 4.9. 11.30 Die kleine Suppenküche 
Sonntag 5.9. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Monika Engler  
Samstag 11.9. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 
Sonntag 12.9.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 
Montag 13.9. 20.00 Bezirksvorstand 
Donnerstag 16.9. 15.00 Kreis „60+“   Bischof i.R. Walter Klaiber:         

Meine Heimat – meine Gemeinde 
Samstag 18.9. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  
Sonntag 19.9. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Nach dem Gottesdienst: Gemeindeversammlung 
Sonntag 26.9. 9.45 Gottesdienst   Detlef Fehrer  

 
 

 Und zum Vormerken: 
3.10.  Grillen bei F. in V., anschließend Wanderung am Kaiserstuhl 
7.10. kreuz & quer: „Vorurteile haben nur die anderen“ mit Pastor 

Wilfried Röcker vom Bildungswerk der SJK 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gemeindeversammlung am  
19. September zum Thema 
 

Glaubenskurse für Freiburg 
 

Ziel dieser ökumenischen Initiative, 
die im Frühjahr 2022 stattfinden 
soll, ist es, Menschen in unserer 
Stadt die Möglichkeit zu eröffnen, 
ihre Fragen an den christlichen 
Glauben zu stellen.  
Der Bezirksvorstand hat sich für die 
Durchführung des Emmaus-Kurses 
ausgesprochen. Nach einer kurzen 
Vorstellung des Kurses wollen wir 
gemeinsam überlegen, wie die 
Umsetzung praktisch aussehen 
kann. 



 
 

6 

Hat Gott einen Plan für mein Leben? 
Liebe Leserinnen und Leser, 
diese einfache Frage habe ich mir vor 
Kurzem neu gestellt. Und die Antwort, 
auf die ich gekommen bin, ist eine dop-
pelte: Ja und Nein! 
Ich sage auf der einen Seite Nein zu 
einem detaillierten, im Voraus festgeleg-
ten Plan, der wie ein Computerprogramm 
einfach abgespult wird und der keinerlei 
Variationsmöglichkeiten beinhaltet. 
Ich könnte mir z.B. eine im Voraus 
festgelegte Fußball-Europameisterschaft 
nicht wirklich vorstellen! Das wäre nicht 
nur irgendwie unfair, sondern auch 
extrem langweilig zum Zuschauen! 
Wenn ich Gott wäre, würde ich mir so 
etwas sicher nicht antun. 
Ein zweiter Grund, warum ich die 
Vorstellung, dass Gott alles im Detail 
geplant und festgelegt hat, nicht für 
richtig halte, hängt mit dem Bösen in der 
Welt zusammen. Wenn nämlich alles im 
Voraus fixiert und beschlossen worden 
wäre, dann ja auch das Böse. Also z.B. 
der Tod von vielen Tausend Flüchtlingen 
bei der Überfahrt in überfüllten 
Schlauchbooten übers Mittelmeer oder 
Hunderte von Toten und Verletzten bei 
einem Terroranschlag in Israel,  Afgha-
nistan oder Paris. 
Also: Nein, Gott hat keinen Plan für mein 
Leben. 
Aber dann muss ich an die vielen Männer 
und Frauen in der Bibel denken, die Gott 
berufen und beauftragt hat. Den aller-
meisten von ihnen hat er sogar sehr 
konkrete Aufgaben gegeben, oft mit sehr 

genauer Platzanweisung. Wir können da 
z.B. an Abraham denken, an Mose, 
David, den Propheten Jona oder den 
Apostel Paulus. Wenn Gott den Men-
schen der Bibel allen einen Auftrag gege-
ben hat, sich also etwas gedacht hat bei 
ihrem Leben, warum sollte er sich bei 
meinem Leben nichts gedacht haben? 
Also: Ja, Gott hat einen Plan für mein 
Leben. 
Aber dieser Plan vollzieht sich nicht wie 
ein Schicksal und völlig unabhängig von 
meinen Entscheidungen. Ich habe an 
vielen Stellen in meinem Leben die 
Chance, auf Gottes Weisung zu hören 
oder sie in den Wind zu schlagen. Ich 
glaube, wir Menschen haben tatsächlich 
die reale Chance, Dinge wirklich zu 
vermasseln oder eben ein Segen zu sein, 
indem wir uns nach Gottes Willen für 
unser Leben ausstrecken und danach 
leben. 
Deshalb glaube ich auch, dass es immer 
wieder wichtig ist, bei ihm nachzufragen: 
Herr, was ist dein Plan für mein Leben? 
Und ihn zu bitten: Führe mich deine 
Wege! 
Die Sommerzeit ist eine gute Zeit, solche 
Fragen zu stellen – vielleicht ergibt sich 
„zufällig“ ja die Gelegenheit, darüber 
nachzudenken und auf Gott zu hören! In 
diesem Sinne wünsche ich allen eine 
gesegnete Sommerzeit! 
 
Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Martin Metzger 
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Wen der Vater am meisten liebt 
Einer meiner Professoren erzählte mir 
einmal Folgendes: 
„Ich bin eines von dreizehn Kindern. 
Eines Tages spielte ich vor unserem Haus 
auf der Straße, als ich plötzlich Durst 
bekam und ins Haus ging. Mein Vater 
war gerade von der Arbeit gekommen. Er 
saß mit einem Nachbarn am Küchentisch. 
Eine Tür trennte die Küche von der Vor-
ratskammer, und so wusste mein Vater 
nicht, dass ich dort war.  
Der Nachbar sagte zu meinem Vater: 
‚Joe, es gibt etwas, das ich dich schon 
lange einmal fragen wollte. Du hast drei-
zehn Kinder. Gibt’s da nicht eines, das 
dein Liebling ist, das du mehr liebst als 
alle anderen?‘ Ich drückte mein Ohr an 
die Tür und hoffte verzweifelt, dass ich 
es sein würde. ‚Klar doch‘, antwortete 
mein Vater, ‚Mary, unsere Zwölfjährige. 
Sie hat gerade ihre Zahnklammer bekom-
men und schämt sich so sehr, dass sie gar 
nicht mehr aus dem Haus gehen will. 
Aber du hast ja nach meinem Liebling 
gefragt, das ist Peter, der jetzt dreiund-
zwanzig ist. Seine Verlobte hat ihn vor 
Kurzem sitzen gelassen und er ist am 

Boden zerstört. Aber wen ich wirklich 
am meisten liebe, das ist der kleine 
Michael. Mit seiner Koordination hapert 
es irgendwie und er kommt mit keiner 
Sportart zurecht. Aber mein Augapfel, 
das ist natürlich Susan. Sie ist erst vier-
undzwanzig, wohnt in ihrer eigenen 
Wohnung und hat schon ein Alkohol-
problem. Sie bricht mir wirklich das 
Herz. Aber von allen Kindern …‘ Und 
mein Vater fuhr fort und nannte jedes 
seiner dreizehn Kinder bei seinem 
Namen.“ 
Der Professor schloss seine Geschichte 
mit diesen Worten: „Damals verstand 
ich, dass mein Vater zu jeder Zeit denje-
nigen am meisten liebte, der ihn gerade 
am meisten brauchte. Und Jesu Vater ist 
genauso. Er liebt die, die ihn am meisten 
brauchen, die sich auf ihn verlassen, die 
sich von ihm abhängig machen und ihm 
in allem vertrauen. Gott wartet nicht erst 
ab, bis wir unser Leben in Ordnung 
gebracht haben, bevor er anfängt, uns zu 
lieben.“ 

Brennan Manning 

 

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  
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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 
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den Gemeindebrief:  
Elisabeth Lutz,  
Martin Metzger und 
Anja Schellinger  
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