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Lasst uns aufeinander achthaben und einander 

anspornen zur Liebe und zu guten Werken. 



 

 

2 

Nachgedacht 
 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur 

Liebe und zu guten Werken. 
 

Hebräer 10,24 
 

„Allein geht man ein“, so sagt das Sprichwort. Ja, wir Menschen sind auf 

Gemeinschaft angelegt, wir sind Beziehungswesen. Wir brauchen uns. 

Vielleicht sagen Sie jetzt, bei mir ist das aber anders, ich komme ganz gut 

allein zurecht. Trotzdem bleibe ich bei meiner Behauptung, dass wir uns 

gegenseitig brauchen. 

Das scheint auch der Mann so zu verstehen, der vor langen Jahren einen Brief 

an die Hebräer geschrieben hat. Er geht allerdings noch einen Schritt weiter. 

Er sagt, es ist wichtig, dass wir aufeinander achten. Aber haben wir das denn 

nicht sowieso schon viel zu viel? Passen wir nicht immer wieder darauf auf, 

wie andere sich verhalten? Fallen uns dabei nicht auch immer wieder ihre 

Fehler auf? Ich frage mich ernstlich, will ich das überhaupt, dass jemand auf 

mich achtet? Ich habe es gerne, wenn andere mich beachten, aber dass jemand 

auf mich, einen erwachsenen Menschen, achtgibt, ist mir gar nicht so recht. 

Ich kann ganz gut auf mich alleine achten. 

Der Briefschreiber verbindet allerdings dieses „aufeinander achten“ mit 

konkreten Zielen. Es soll dazu führen, dass wir uns gegenseitig motivieren, 

liebevoll miteinander umzugehen und Gutes zu tun. So gesehen hat er sicher 

Recht. Mir hilft es auf jeden Fall, wenn ich zu etwas motiviert werde. Aus 

diesem Grund halten sich manche Menschen einen Hund, er soll sie 

motivieren, bei jedem Wetter vor die Tür zu gehen. Oder es gibt 

Selbsthilfegruppen, in denen sich Menschen mit gleichen Problemen treffen, 

um sich gegenseitig zu ermutigen. Genauso eine Selbsthilfegruppe sollen wir 

als Christen auch sein. Unsere Selbsthilfegruppe nennen wir Gemeinde, 

Seniorentreff oder Hauskreis. Hier soll genau das geschehen, wozu der 

Briefschreiber uns einen Anreiz geben will. 

Wir sollen uns dort gegenseitig motivieren und ermutigen, damit wir unseren 

Alltag positiv leben können. Hier soll liebevoller Umgang und Barmherzigkeit 

eingeübt werden. Und diese christliche Gemeinde oder Gemeinschaft ist dazu 

noch etwas ganz Besonderes. Jesus selbst hat versprochen, dort mitten unter 

seinen Leuten zu sein. In unseren Zusammenkünften oder Versammlungen 

erleben wir ganz besonders enge Gemeinschaft mit Jesus und somit auch 

Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. 

 

Eberhard Adam, ERF plus 
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Glaubenskurse für Freiburg 
Bei der letzten Vollversammlung der 

ACK wurde das Projekt „Glaubenskurse 

für Freiburg“ vorgestellt. Die Idee da-

hinter ist, dass möglichst viele christ-

liche Kirchen und Gemeinden im glei-

chen Zeitraum einen Glaubenskurs an-

bieten und so einen starken missio-

narischen Impuls in unsere Stadt hinein-

senden. Diese Aktion ist für das Früh-

jahr 2022 geplant.  

Mir hat die Idee sehr gut gefallen, weil 

ich zum einen Glaubenskurse für ein 

hervorragendes Mittel halte, auch als 

kleine Gemeinde missionarisch aktiv zu 

sein und zum anderen, weil ich mir von 

der Einbindung in eine stadtweite öku-

menische Aktion eine gute Öffentlich-

keitswahrnehmung verspreche. Einfa-

cher geht es nicht, einen Glaubenskurs 

zu starten! 

Bei unseren Beratungen im Bezirksvor-

stand haben wir uns für den „Emmaus-

Kurs“ entschieden. Bei diesem Kurs 

passt nicht nur der Name ganz hervor-

ragend zu uns, sondern auch die theolo-

gische Ausrichtung. Inhaltlich geht es 

bei diesem Kurs um die Grundfragen 

des christlichen Glaubens. Gleichzeitig 

ist er offen genug, dass auch sehr unter-

schiedliche Frömmigkeitsstile damit zu-

rechtkommen. Hinzu kommt, dass der 

frühere Montagskreis diesen Kurs be-

reits einmal durchgearbeitet hat, es also 

Leute mit Vorerfahrungen gibt. 

 

Wichtig ist, dass der Kurs von vielen in 

der Gemeinde mitgetragen wird. Was 

kann das bedeuten? 

 

 
 

 

 

 

 INFO: Entscheidend finde ich, 

dass möglichst alle von diesem 

Kurs wissen. 

 GEBET: Ein solches Vorhaben 

sollte im Gebet, also in der 

bewussten Ausrichtung auf Gott 

durchgeführt und getragen 

werden. 

 EINLADEN: Ganz bewusst 

Menschen, Freunde, Arbeits-

kollegen, Nachbarn auf diese 

Möglichkeit hinweisen, sich auf 

eine angenehme und ungezwun-

gene Weise mit dem christli-

chen Glauben auseinanderzu-

setzen. 

 MITARBEITEN: 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Gesprächsleitung, Vorbereitung 

und Ausarbeitung einzelner 

Themen, Bewirtung, musikali-

sche Gestaltung 

 

 

Termine zur Vorbereitung: 

Wir wollen uns an vier Abenden Zeit 

nehmen, uns auf diesen Kurs vorzube-

reiten. Die Termine sind: 21.10., 18.11., 

2.12. und 16.12., also jeweils donners-

tags, immer um 19.30 Uhr. 
mm 
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Oktober 

Samstag 2.10. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 3.10. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Detlef Fehrer  

Sonntag 3.10. 12.00 Treffen bei Fam. Feeser zum Grillen und 

Wandern 

Mittwoch 6.10. 15.00 Frauenkreis    

Donnerstag 7.10. 19.30 Kreuz & Quer-Abend mit Pastor Wilfried 

Röcker „Vorurteile haben nur die anderen“ 

Samstag 9.10. 14.00 Studien- und Begegnungstag der ACK:      

Das Evangelium von der Schöpfung       

Evang. Kreuzgemeinde, Fehrenbachallee 50 

Samstag 9.10. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 10.10.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Donnerstag 14.10. 15.00 Kreis „60+“   Carola Schark: Stadtentwicklung in 

Freiburg in den letzten 70 Jahren 

Sonntag 17.10. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  

Montag 18.10. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Donnerstag 21.10. 19.30 Vorbereitungs-Workshop zum Glaubenskurs 

Sonntag 24.10. 10.30 Gemeinsamer Gottesdienst in Lahr           
Pastor Martin Metzger 

Sonntag 31.10. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  
 

Frauenabend nach Absprache  
 

Der Montagschor trifft sich in der Regel um 18 Uhr 

 

 

 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  

sie fallen mit verneinender Gebärde.  

Und in den Nächten fällt die schwere Erde  

aus allen Sternen in die Einsamkeit.  
 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.  

Und sieh dir andre an: es ist in allen.  

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen  

unendlich sanft in seinen Händen hält. 
 

Rainer Maria Rilke  



 

 

5 

November 
 

Mittwoch 3.11. 15.00 Frauenkreis    

Samstag 6.11. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 7.11. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Volker Hertenstein  

Mittwoch 10.11. 20.00 Bezirksvorstand 

Samstag 13.11. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 14.11.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Donnerstag 18.11. 19.00 Ökum. Gottesdienst, anschl. ACK-Voll-

versammlung (Ort stand noch nicht fest) 

Donnerstag 18.11. 19.30 Vorbereitungs-Workshop zum Glaubenskurs 

Sonntag 21.11. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl   Pastor Martin 

Metzger 

Donnerstag 25.11. 15.00 Kreis „60+“   „Davon ich singen und sagen will“ 

Advents- und Weihnachtslieder aus alter und neuer Zeit  

Sonntag 28.11. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  
 

 

 Und zum Vormerken: 

2.12. / 16.12.  Vorbereitungs-Workshop zum Glaubenskurs 
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs

Corona-Herbst oder  

Goldener Herbst? 
„Wie kommt Deutschland durch den 

Corona-Herbst?“ – diese Frage wird zur 

Zeit überall gestellt, auch die Kanzler-

kandidaten und -kandidatin für die Bun-

destagswahl wurden dazu befragt. Aber 

die waren alle drei im Wahlkampfmo-

dus, weshalb die Antworten merkwürdig 

ähnlich klangen. Man spürt das redliche 

Bemühen, sachkompetent zu antworten 

und dabei Fettnäpfchen zu vermeiden.  

Überhaupt ist der Wahlkampf gerade in 

vollem Gange. Wenn der Gemeindebrief 

erscheint, wird die Sache so ziemlich 

gelaufen sein. Wer wird dann Bundes-

kanzler oder Bundeskanzlerin sein? Es 

wurde bereits von einer Schicksalswahl 

gesprochen, wobei ich mir nicht ganz 

sicher bin, wessen Schicksal jeweils ge-

meint war: das unseres Planeten, der 

Menschheit, Deutschlands oder das pol-

itische Schicksal von einzelnen Politi-

kern? Ich bin wirklich froh, dass alle 

drei Kandidaten nicht den Eindruck er-

wecken, Extremisten zu sein! Es schein-

en alle vernünftige Menschen zu sein, 

mit Potential für Kompromisse. Deshalb 

mache ich mir keine großen Sorgen über 

unsere Demokratie. Ja, ich habe den 

Eindruck, dass sie lebendig ist und dass 

gerade auch junge Menschen sich enga-

giert und interessiert mit politischen Fra-

gen beschäftigen. Aber ich sehe natür-

lich nur einen kleinen Ausschnitt der 

Wirklichkeit und es kann durchaus sein, 
dass Teile unserer Bevölkerung sich 

nicht nur abgehängt fühlen, sondern das 

an manchen Stellen tatsächlich auch 

sind.  

Apropos abgehängt: Was sagt denn 

eigentlich Jesus zur Politik? War er 

Demokrat? War er eher links oder eher 

rechts? Dass Jesus von verschiedenen 

Seiten im Laufe der Geschichte in 

Anspruch genommen wurde, ist klar. 

Aber wer hat Recht? Oder liegen am 

Ende alle falsch, die Religion und Po-

litik vermischen? 

Ich werde mich einer parteipolitischen 

Aussage an dieser Stelle natürlich ent-

halten, aber eine aus meiner Sicht 

wesentliche Grundlinie aufzeigen. Bei 

Demo-Kratie geht es um Macht, um 

Herrschaft, ums Regieren, nämlich des 

Staatsvolkes (griechisch: demos). Das 

Volk, also theoretisch jeder Bürger eines 

Staates, übt die Herrschaft (griechisch: 

kratos) aus. Deshalb wird der Wille des 

Volks in einer geheimen Wahl festge-

stellt.  

Wird es in Gottes neuer Welt, dem 

Reich Gottes, Wahlen geben? Ja! Es 

werden diejenigen herrschen, die Gott 

dazu auserwählt (Lukas 22,24-30)! 

Müsste das nicht schon hier auf Erden 

genauso sein? Nein! Das ging schon viel 

zu oft schief! Deshalb glaube ich nicht, 

dass die Erwählung durch Gott als 

Begründung ausreicht, ein Staatsamt 

auszuführen.  

Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich in 

einer Demokratie leben darf. Und 

möchte für die Regierung beten, für die 

sich das Volk entschieden hat, und 

wünsche ihr Gottes Segen! 
Herzliche Einladung zum Mitbeten 

Ihr/Euer Martin Metzger 
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Bericht vom Zeltlager der WesleyScouts 

Die WesleyScouts aus Lahr waren auch 

in diesem Sommer auf einem Zeltlager. 

Zusammen mit den Pfadfindern der 

„Wilden 13“ aus Balingen (Zollernalb) 

wurden die Schwarzzelte wieder in 

Kandel in der Pfalz aufgeschlagen – 

allerdings bei strömendem Regen, was 

aber der guten Stimmung nur wenig 

Abbruch tat, denn ein herrliches 

Lagerfeuer in der großen Jurte ließ alle 

nassen Klamotten und Schuhe bald 

wieder trocknen. 

Nach dem verregneten Beginn waren 

aber doch alle froh, als das Wetter ab 

Dienstag deutlich besser wurde und von 

Mittwoch bis Sonntag praktisch nur 

noch die Sonne schien, so dass die 

vielfältigen Aktivitäten alle durchge-

führt werden konnten.  

Das Zeltlager stand in diesem Jahr unter 

dem Thema „Afrika“. In den morgendli-

chen Bibelarbeiten wurde die abenteu-

erliche Lebensgeschichte des Missionars 

und Afrikaforschers David Livingstone 

in Theaterstücken nacherzählt. Zu dazu 

passenden biblischen Geschichten 

tauschte man sich immer im Anschluss 

in altersspezifischen Kleingruppen aus. 

Das besondere Highlight war zweifellos 

die Kanufahrt auf dem elsässischen 

Flüsschen Moder. Mit Abschlussgottes-

dienst und gemeinsamem Abbau ging 

das Lager am Sonntag zu Ende. 

Vielen Dank für alle Unterstützung!   

mm   
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Erntedankfest und –opfer 
Das Erntedankfest erinnert uns daran, 

dass das allermeiste in unserem Leben 

Geschenk ist. Deshalb ist Dankbarkeit 

für unser Leben und für unsere „Lebens-

Mittel“ im umfassenden Sinne die richti-

ge Einstellung. „Vergiss nicht, was er 

dir Gutes getan hat.“ Eine konkrete 

Möglichkeit, diese Dankbarkeit zu leben 

und zu zeigen, ist Teilen und Abgeben. 

Dazu möchte ich euch mit dem dies-

jährigen Erntedankopfer ganz herzlich 

einladen. Wie immer ist das Ernte-

dankopfer für die Aufgaben unserer 

eigenen Gemeinde bestimmt.  

Wir stehen immer noch vor großen 

finanziellen Herausforderungen, die mit 

den Stichworten fertiggestellter Kir-

chenvorbau und Renovierungsstau 

Wohnhaus grob umrissen werden kön-

nen. Das Erntedankopfer hilft uns dabei, 

dass wir unseren finanziellen Verpflich-

tungen nachkommen können. Ganz 

herzlichen Dank für alle Gaben! 

Entsprechende Spendentütchen liegen in 

der Emmauskirche aus.  

Selbstverständlich kann man das 

Erntedankopfer auch auf unser Gemein-

dekonto überweisen.                          mm 

 

Kalender: Der andere Advent 
Seit vielen Jahren schon wird der 

wunderschöne Kalender „Der andere 

Advent“ von etlichen als ein inspirieren-

der Begleiter durch die Adventszeit 

geschätzt. Auch wenn die Adventszeit 

noch fern scheint, so bitte ich doch 

bereits jetzt um Vorbestellung dieses 

Kalenders bis spätestens 17. Oktober bei 

Pastor Martin Metzger. Der Preis pro 

Stück liegt bei 9 €. 

 
 

 

 

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  
 

IMPRESSUM 
Verantwortlich für 

den Gemeindebrief:  

Elisabeth Lutz,  
Hans Martin Renno 

und Dirk Cahnbley  

     Evangelisch-methodistische Kirche   Katharinenstr. 9   79104 Freiburg im Breisgau 
 

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 
 

IMPRESSUM 
Verantwortlich für 

den Gemeindebrief:  

Elisabeth Lutz,  
Martin Metzger und 

Anja Schellinger  
 

IMPRESSUM 
Verantwortlich für 

den Gemeindebrief:  

Elisabeth Lutz,  
Hans Martin Renno 

und Dirk Cahnbley  

     Evangelisch-methodistische Kirche   Katharinenstr. 9   79104 Freiburg im Breisgau 
 


