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Patrick Hughes, Ausschnitt aus „Lagoon“ (dreidimensional)

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott,
du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und
zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.

Nachgedacht
Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du
Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig
sind deine Wege, du König der Völker.
Offenbarung 15,3
Ich war in der Ausstellung „Rendezvous der Illusionen“ (noch bis
23.10. in der Kunsthalle Messmer in Riegel zu sehen) mit Werken von
Patrick Hughes & Zhuang Hong Yi. Sie arbeiten mit dreidimensionalen
optischen Täuschungen, die verblüffend sind und bei denen man, je
nach Standpunkt, fragt, was nun „die Wahrheit“ ist. Besonders die
Exponate von Hughes – „Der Erfinder der Umkehrperspektive“ – haben
mich fasziniert: Geht man vorbei, bewegen sich die Gebäude oder
Objekte, steht man nah davor, kommt der Hintergrund nach vorne. Ich
habe dergleichen noch nie gesehen und bin voll Bewunderung und
möchte den Künstler loben und rühmen für seine Ideen.
Und ich komme wieder ins Staunen: dass Gottes Schöpferkraft nicht
„nur“ in seinen Werken sichtbar ist, sondern dass er sie auch in den
Menschen hineingegeben hat und er Unglaubliches hervorbringen kann
– im Guten wie im Schlechten. Dass Gott seine Schöpfung nicht
unverrückbar und statisch festhält, sondern dem Menschen zur
Mitgestaltung überlässt. Ein großes Risiko geht er damit ein. Ich will
hoffen und glauben, dass er trotzdem „der Herrscher über die ganze
Schöpfung“ ist und sie in seiner Hand hält.
Die unterschiedlichen Perspektiven der ausgestellten Werke sind für
mich auch ein Zeichen für unsere unterschiedlichen Haltungen und
Wahrnehmungen: Sehen wir Gottes Wege als gerecht und zuverlässig,
wenn doch auch so viel himmelschreiendes Unrecht geschieht? Bleiben
wir auf der Seite der Verzweiflung stehen oder betrachten wir auch die
andere Seite, auf der Liebe und Einsatz und Hoffnung zu sehen sind?
Eine Predigt in der Kunsthalle …

E. L.
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Erntedankfest und –opfer am 2. Oktober
Das Erntedankfest erinnert uns daran,
dass das allermeiste in unserem Leben
Geschenk ist. Deshalb ist Dankbarkeit
für unser Leben und für unsere „Lebensmittel“ im umfassenden Sinne die richtige 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 diesjährigen Erntedankopfer ganz herzlich

einladen. Wie immer ist das Erntedankopfer für die Aufgaben unserer eigenen
Gemeinde bestimmt. Das Erntedankopfer hilft uns dabei, dass wir unseren
finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Ganz herzlichen Dank
für alle Gaben! Entsprechende Spendentütchen liegen in der Emmauskirche aus.
Selbstverständlich kann man auch das
Erntedankopfer auf unser Gemeindekonto überweisen.
mm

Wanderung am 3. Oktober zum Martinshof
um 13.47 Uhr am Hbf Freiburg in den
Zug und sind um 14.07 Uhr in Ihringen.
Dort beginnt ein gemütlicher Weg von
2,5 km zum Martinshof, wo wir gegen
15 Uhr auf die Nichtwanderer treffen
und gemeinsam mit ihnen in der Schenke einkehren.
Für den Rückweg gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch über die Berge,
je nach Wunsch und Kondition der Mitwandernden.

Hier kommen die Details zur bereits
angekündigten Wanderung: Wir steigen

A. S.

Emmauskurs – die Fortsetzung
Nach der erfolgreichen Durchführung
des Emmauskurses im Frühjahr wollen
wir im nächsten Jahr eine Fortsetzung
anbieten. Am 23.11. um 19.30 Uhr wird
es dazu einen Vorbereitungs- und

Planungsabend geben, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Der geplante
Aktionszeitraum ist die Passionszeit
2023.
mm

Kalender: Der andere Advent
Seit vielen Jahren schon wird der
wunderschöne Kalender „Der andere
Advent“ von etlichen als ein inspirierender Begleiter durch die Adventszeit geschätzt. Auch wenn die Adventszeit noch fern scheint, so bitte ich doch
bereits jetzt um Vorbestellung dieses

Kalenders bis spätestens 16. Oktober bei
Pastor Martin
Metzger.
Der Preis pro
Stück liegt bei
10 Euro. mm
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Besuch vom Ökumenischen Rat der Kirchen
Anglikanischen Kirche, zuständig für
Deutschland, den Osten und Nordeuropa. Er leitete die Eucharistiefeier,
seine Frau, ebenfalls Pfarrerin, predigte.
Er ist Inder, seine Frau ein in Indien
geborenes deutsches Missionarskind.
Der Gottesdienst selbst enthielt Elemente aus den Traditionen aller drei
Gemeinden (beispielsweise das Soziale
Bekenntnis der EmK). Das Abendmahl,
die Eucharistie, wurde mit kleinen
Veränderungen nach der altkatholischen
und anglikanischen Liturgie gefeiert. Sie
ist nahezu identisch mit der Abendmahlsliturgie 1 in unserem Gesangbuch,
der
sogenannten
wesleyanischen
Liturgie.
Nach dem Gottesdienst gab es bei einem
Stehempfang mit Fingerfood, der in
Räumen der benachbarten VHS stattfand, Gelegenheit, sich mit den
Delegierten auszutauschen, was rege
genutzt wurde. So habe ich (Detlef)
beispielsweise von der indonesischen
Delegierten erfahren, wie sie überhaupt
ausgewählt worden ist (berufen von
ihrer Kirche).
Danach hatten die Gäste Gelegenheit,
Freiburg bei einem Innenstadtbummel
kennenzulernen und unser Münster bei
einer Führung und einem kleinen Orgelkonzert. Bei der Rückfahrt nach Karlsruhe erlebten die internationalen Delegierten, dass auch in Deutschland nicht
alles nach Plan verläuft: Durch mehrere
ausgefallene Züge konnten sie – statt
wie geplant um 18 Uhr – erst um 20 Uhr
den völlig überfüllten ICE besteigen.

Am Sonntag, den 4.9. fand der bereits
lange im Vorfeld angekündigte Besuch
von Delegierten des Ökumenischen Rats
der Kirchen statt. Der Rat tagte in
Karlsruhe, und an diesem Sonntag
sollten die Delegierten, die ja aus der
ganzen Welt kommen, die Möglichkeit
bekommen, etwas mehr von Deutschland zu sehen, insbesondere deutsche
Gemeinden kennenzulernen. Zu diesem
Zweck wurden die Delegierten auf verschiedene Gemeinden verteilt. Die EmK
hat sich, wie wir das ja bereits erfolgreich bei anderen Veranstaltungen
praktiziert haben, mit den Anglikanern
und den Altkatholiken zusammengetan
und einen Gottesdienst mit anschließendem Empfang in St. Ursula organisiert.
Vier Gäste stellten sich im Gottesdienst
vor: N. S. aus Indonesien, N. C. aus
Nigeria, A. R. aus Indien sowie G. V.,
die Tochter des anglikanischen Pfarrers
Vinod Viktor; sie war mit ihren Eltern
(die Familie stammt aus Indien) zusammen als Steward, also Helferin, in Karlsruhe
Zwei weitere Gäste, Dr. Leslie
Nathaniel und seine Frau Julie Lipp
Nathaniel, reisten bereits am Samstag
aus Karlsruhe an. Er ist Erzdiakon der

D. F. / G. H.
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Energie und Finanzen
Es ist in aller Munde und auch die
Gemeinde ist oder wird davon betroffen:
Die Rede ist von den hohen Preisen u.a.
für Energie. Nicht nur Gas und Strom,
auch Holz und Pellets sind erheblich
teurer geworden.
Wir haben im Frühjahr bereits Pellets
gekauft, aber keine ausreichende Menge,
um über den Winter zu kommen.
Damals kamen uns die Preise bereits
hoch vor. Inzwischen sind sie aber fast 4
mal so hoch wie im letzten Jahr. Das
wird unsere finanziellen Möglichkeiten
aller Voraussicht nach überstrapazieren;
es geht um eine Größenordnung von
etwa 5.000 € für Kirche und Wohnhaus.
Da sich auch die Preise für Strom stark
erhöht haben, muss ich Alarm schlagen
und alle diejenigen bitten, denen es
möglich ist, eine „Sonderspende für
Energie“ in Erwägung zu ziehen.

Wir müssen uns überlegen, wie wir mit
dem Heizen der Kirche und der Räume
verfahren, zumal ja wegen Corona
immer noch Lüften angesagt ist.

D. C.

Bezirkskassenführer

WesleyScouts-Zeltlager
Diskussionen in den Medien eine
unerwartete Aktualität, was aber die
Pfadfinder nicht zu einer Rückrufaktion
veranlasste.
37 Kinder und 8 Mitarbeitende erlebten
abenteuerliche, schöne und anstrengende
Tage auf der Wiese hinter der Hardtmühle. Wir sind dankbar für die erlebte
Bewahrung (nur eine Fahrt ins Krankenhaus war erforderlich) und für einen
gesegneten Abschlussgottesdienst mit
vielen Eltern und einem trockenen
Abbau am Ende.
Vielen Dank an alle, die uns im Gebet
mitgetragen bzw. praktisch unterstützt
haben!
mm

Vom 28.8. bis 4.9. fand das Zeltlager
der „Lahrer Störche“ zusammen mit der
„Wilden 13“ aus Balingen in Kandel in
der Pfalz statt. Das Thema „Mit Winneou und Old Shatterhand im Wilden
Westen“ gewann durch aktuelle
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Oktober
Samstag
Sonntag

1.10. 11.30
2.10. 9.45

Die kleine Suppenküche
Erntedank-Gottesdienst / Bauopfer
Pastor Martin Metzger

Montag
Mittwoch
Samstag
Sonntag
Sonntag
Dienstag
Donnerstag
Sonntag

3.10.
5.10.
8.10.
9.10.
16.10.
18.10.
20.10.
23.10.

13.47
15.00
18.00

Dienstag
Sonntag

25.10. 19.30
30.10. 9.45

9.45
20.00
15.00
10.30

Abfahrt zur Gemeinde-Wanderung
Frauenkreis
Abendgottesdienst Pastor Martin Metzger
Kein Gottesdienst in der Emmauskirche
Gottesdienst Pastor Hans-Wilhelm Herrmann
Bibelgespräch am 18ten Pastor Martin Metzger
Kreis 60+ „Fürchtet euch nicht“
Gemeinsamer Gottesdienst in Lahr
Pastor Martin Metzger

Frauenabend Wir kochen ein Herbstmenü
Gottesdienst mit Abendmahl
Pastor Martin Metzger

Der Montagschor trifft sich in der Regel um 18 Uhr
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November
Mittwoch
Samstag
Sonntag
Donnerstag
Samstag
Sonntag
Freitag
Sonntag
Mittwoch
Donnerstag
Sonntag
Dienstag

2.11.
5.11.
6.11.
10.11.
12.11.
13.11.
18.11.
20.11.
23.11.
24.11.
27.11.
29.11.

15.00
11.30
9.45
20.00
18.00
20.00
9.45
19.30
15.00
9.45
19.30

Frauenkreis
Die kleine Suppenküche
Gottesdienst / Bauopfer Detlef Fehrer
Bezirksvorstand
Abendgottesdienst Pastor Martin Metzger
Kein Gottesdienst in der Emmauskirche
Bibelgespräch am 18ten Pastor Martin Metzger
Gottesdienst Renate Scheiner-Sparna
Vorbereitungstreffen zum Emmauskurs 2023
Kreis 60+ Adventsfeier
Gottesdienst Pastor Martin Metzger
Frauenabend

7

Liebe Leserin, lieber Leser
„Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat.“ (Psalm 103,2)

menhang mit anderen Menschen. Die
Wurzeln dieser Antreiber liegen vermutlich in der Kindheit. Wir erlernen schon
früh bestimmte Verhaltensweisen und
verinnerlichen Glaubenssätze. Zum Beispiel entwickelt jemand, der in der
Kindheit oft „Ein Indianer kennt keinen
Schmerz“, „Gefühle zeigen ist eine
Schwäche“ oder „Nur die Harten kommen in den Garten“ gehört hat, sehr
wahrscheinlich einen besonders aktiven
„Sei stark!“-Antreiber.

Sich selbst Befehle geben. Geht das
denn? Natürlich geht das! Wir machen
das ständig. Man spricht in der Psychologie von inneren Antreibern.
„Innere Antreiber beruhen auf Glaubenssätzen, die wir teilweise so stark
verinnerlicht haben, dass sie uns nicht
bewusst sind, wenn sie auf uns
einwirken. Der Begriff beschreibt sehr
treffend, was diese Glaubenssätze
machen: Sie treiben uns von innen
heraus an und bestimmen unsere
Verhaltensweisen.“
(www.resilienzakademie.com – von dort stammen auch
die weiteren Ausführungen zu dieser
Thematik).
Manchmal ist es gut, wenn man sich
selbst antreiben kann. Positiver ausgedrückt redet man dann von einem
inneren Antrieb oder einer inneren
Motivation. Einen inneren Antrieb zu
besitzen ist eine sehr wertvolle und
wichtige Sache.
Und das sind die fünf bekanntesten
inneren Antreiber:
• Sei stark!
• Sei perfekt!
• Mach es allen recht!
• Streng Dich an!
• Mach schnell!
Jeder besitzt wohl alle Antreiber. Jedoch
ist meist einer von ihnen besonders oft
aktiv oder sehr stark ausgeprägt. Das ist
dann der „Primärantreiber“. Dabei sind
wir nicht dauerhaft angetrieben, vielmehr zeigt sich der stärkste Antreiber in
stressigen Situationen oder im Zusam-

Im Grunde genommen steht hinter
jedem inneren Antreiber eine positive
Eigenschaft. Wenn jemand ausgleichend
ist, fleißig, etwas gerne perfekt machen
möchte, sich anstrengt oder einfach
schnell ist, dann sind das Eigenschaften,
die im Job oder in der Zusammenarbeit
mit anderen viele Vorteile mit sich bringen. Doch bei den Antreibern gilt: Die
Dosis macht das Gift. Zu viel von einem
dieser Antreiber verursacht Stress. Im
schlimmsten Fall kann ein besonders
lauter innerer Antreiber ins Burn-out
führen.
Die effektivste Technik, einen übermächtigen inneren Antreiber in gesunde
Schranken zu weisen, ist es, ihn durch
Erlaube zu lösen. Beim Antreiber „Sei
stark“ könnte ein solcher Erlaubnissatz
etwa sein: „Ich darf meine Wünsche
äußern“ oder „Ich darf um Hilfe bitten“
oder „Ich darf Gefühle zeigen“.
Der Selbstbefehl am Anfang von Psalm
103 kann wohl auch so ein innerer
Antreiber sein: Lobe den Herrn! Ich
weiß nicht, ob dieser innere Antreiber
schon eingehend psychologisch untersucht wurde. Dennoch glaube ich, dass
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er für gläubige Menschen ein sehr
hilfreicher innerer Antrieb sein kann.

Ausrichtung schöpfen sie Kraft für ihr
Leben und für ihren Glauben.

Der altisraelische König David, von dem
der 103. Psalm stammt, hat mit der
positiven Wirkung von Lobpreismusik
so seine Erfahrungen gemacht. Als er
noch in den Diensten seines Vorgängers
Saul stand, griff er oft in kniffligen
Situationen zu seiner Harfe und lenkte
die Gedanken des Königs wieder zurück
auf die wesentlichen Dinge.

Als Jesus einmal bei zwei seiner besten
Freundinnen zu Besuch war, da gab sich
die eine mächtig Mühe, ihn und seine
zwölf Jünger bestmöglich zu versorgen
und zu bewirten.
Sie arbeitete und werkelte in der Küche
und im Haus herum wie wild. Ihre
Schwester dagegen hatte nichts Besseres
zu tun, als sich zu Jesu Füßen
hinzusetzen und ihm zuzuhören. Das hat
ihre betriebsame Schwester beinahe auf
die Palme gebracht. Ich kann mir gut
vorstellen, wie schrill ihre Stimme
geklungen hat, als sie Jesus ihren Ärger
darüber vor die Füße geknallt hat.
„Herr“, sagte sie, „sag doch meiner
Schwester, dass sie mir helfen soll!“
Aber was hat Jesus ihr geantwortet?
„Martha, du machst dir viel Mühe und
Arbeit. Aber Maria hat das gute Teil
erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden!“
„Lobe den Herrn, meine Seele!“ Das ist
ein innerer Antreiber, der uns in die
Nähe dessen führt, der auch unsere vorwitzigsten inneren Antreiber zur Ruhe
bringen kann. Bei ihm dürfen wir
einfach sein. Wir müssen gar nichts bei
ihm. Denn er sieht uns, wie wir wirklich
sind! Bei ihm können und dürfen wir
aufatmen!

Aber wer sang David schöne Lieder vor,
wenn es ihm schlecht ging? Wer half
ihm, den richtigen Blickwinkel auf die
Welt zu bekommen? Er stellte fest: Das
kann man auch selbst machen. Also gab
er sich selbst den Befehl: Lobe den
Herrn, meine Seele!
Im Lobpreis und in der Anbetung
richten sich Christen aus auf den
lebendigen Gott. Aus dieser inneren

Lassen Sie Ihre inneren Antreiber mal
Pause machen und geben sich selbst den
Befehl: Lobe den Herrn, meine Seele.
Das tut guuut!

Herzliche Grüße
Ihr/Euer Martin Metzger
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Der von Willow Creek Deutschland
organisierte Leitungskongress in Leipzig
stand unter dem Motto „Connected
2022“, also „auch in diesem Jahr miteinander verbunden“. Beate Metzger hat
die Live-Übertragung des Kongresses in
Stuttgart besucht und gibt einen kleinen
Einblick in ihre Eindrücke:
Mich beeindruckte von Anfang an die
Ehrlichkeit, mit der sich die Rednerinnen und Redner der gegenwärtig
schwierigen Situation von Kirchen und
Gemeinden stellten. Gleich der Auftaktsprecher, Professor Michael Herbst,
zog eine ernüchternde Bilanz der
kirchlichen Lage in Deutschland.
Realistisch schilderte er die unbequemen
Herausforderungen unserer Zeit, wie
den Glaubwürdigkeitsverlust des Christentums. Es sei in fast allen Bereichen
eine Erschöpftheit der Christen festzustellen. Er stellte fest: „Wir befinden
uns in einer Zeitenwende, in der das
Gefühl von Sicherheit und Kontrolle
schwindet.“ Doch er blieb nicht bei der
Analyse stehen. Seine Leitfrage lautete:
„Wie gewinnen unsere Gemeinden wieder an Momentum?“ Die „eine“ Patentlösung hatte er zwar nicht, gab aber
fünf Impulse weiter, wie Gemeinden
wieder an Fahrt gewinnen können.
1. Wir sagen „JA“ zu unserer
bescheidenen Lage. Sie ist Gottes
Platzanweisung für uns. Aber wir
resignieren nicht.
2. Wir suchen Gott im Gebet – im Blick
auf unsere Gemeinden.
3. Wir suchen Versöhnung und lernen
lieben.

4. Wir feiern aufs Neue Gottes
Evangelium.
5. Wir wenden uns nach „Außen“ und
verschanzen und nicht im „Innen“.
Was ihm persönlich Hoffnung mache?
Erstens eine hoffnungsvolle Theologengeneration, zweitens kreative Ehrenamtliche und drittens Jesus. Der habe mit
zwölf merkwürdigen Typen angefangen
– und wir sind nicht merkwürdiger als
die Jünger. Jesus habe davon
gesprochen, dass im Zweifel Steine Gott
loben würden – und wir sind nicht
schüchterner als die Felsbrocken im
Bergland von Judäa. Schließlich sei
Jesus selbst vom Tod auferstanden – das
ändert alles. Jesus sei die Hoffnung der
Welt.
Mich hat ermutigt, wie Michael Herbst
die Situation, in der wir gerade stecken,
in der uns Pandemie, Krise und Krieg
beschäftigen, erklärt hat und welche
Auswirkung das auf unser Gemeindeleben hat. Es ist ihm gelungen, Mut
zuzusprechen und nicht in Resignation
zu verfallen. Dies gilt für unser
persönliches Leben, aber auch für Überlegungen, wie unser Auftrag in der
Gemeinde für unser Umfeld aussehen
kann.
Wer mehr hören will von den
vielfältigen Impulsen dieses Kongresses,
wird auf der Kongress-Homepage
fündig (www.willowcreek.de), wo alle
Vorträge (allerdings kostenpflichtig)
heruntergeladen werden können.
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B. M.

Neue Wege

Wir sind angekommen in Freiburg,
genauer gesagt in Merzhausen. Dort
wohnen wir nun seit wenigen Wochen.
Wir – das sind Deborah Burrer, Pastorin
und Tanztherapeutin, und C. Burrer, die
in die 2.Klasse zur Schule geht.
Mit offenen Augen und Herzen
spazieren wir durch Straßen, Felder,
Wälder und entdecken das eine und
andere, das uns näher dorthin führen
wird, wo und mit wem das Gemeindeneugründungsprojekt
in
Freiburg
beginnen wird. Dabei sind mir Tanzende
begegnet auf dem Marktplatz und im
Wald. Orte der Stille und des Rückzugs
mitten in der Stadt und am Rande der
Stadt habe ich gesehen und Menschen
getroffen, die auf der Suche sind nach
dem, was unseren begrenzten Horizont
übersteigt. Ich bin gespannt, wie sich
meine innere Vision, dass in einer
Gemeinde bzw. Gemeinschaft Tanz und
Bewegung ein Element des Gottes-

Dienstes und der Begegnung sein wird,
verwirklicht, wie Gottes Geistkraft wirken wird. Ich bin neugierig, welche
Menschen in der neuen Gemeinde
zueinander finden und sie mit ins Leben
bringen werden.
Das sind für mich neue Wege, die ich
als Pastorin und Tanztherapeutin in
meinem
Leben
beschreite.
Die
vergangenen drei Monate durfte ich eine
Zeit der Weiterbildung nutzen, um mich
auf die neuen Wege vorzubereiten.
Bisher wirkte ich als Pastorin auf den
Bezirken
Pliezhausen,
StuttgartWeilimdorf und Sindelfingen. Die
Tanztherapie begleitete mich neben
meinem Dienst als Pastorin von Anfang
an als Weiterbildung, nachdem ich mein
Theologiestudium an der Universität
Heidelberg mit einer Magisterarbeit über
Tanz und Spiritualität abgeschlossen
habe. In den letzten Jahren habe ich
neben meiner 75 % Stelle als Pastorin
als Tanztherapeutin gearbeitet in Form
von Gruppenangeboten für Kinder und
Erwachsene und tanztherapeutischer
Einzelbegleitung. Die Gemeindeneugründung in Freiburg, die am 1.Oktober
startet, umfasst einen Dienst von 50 %
als Pastorin.
Ich freue mich darauf, Sie und Euch als
EmK-Gemeinde in Freiburg persönlich
kennenzulernen und miteinander ins
Gespräch
zu
kommen
über
Verbindendes und Irritierendes, über
Glaube, Liebe und Hoffnung, die uns
tragen – auch in unsicheren, sich
wandelnden Zeiten.

Ihre Deborah Burrer
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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
PASTOR: Martin
Hans Martin
Metzger
Renno
TELT. EL
07821
.(0761)
- 981207085
36 13 (dienstl.
(dienstl.)
-> (0761)
Lahr), 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: DE54
DE54600501017404040803
6005 0101 7404 0408 03
BIC:
BIC:
SOLADEST600
SOLADEST600
Email: freiburg@emk.de, Internet : http://www.emk.de/freiburg
Evangelisch-methodistische Kirche Katharinenstr. 9 79104 Freiburg im Breisgau
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