
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Emmauskirche Freiburg im Breisgau 

Dezember 2019 / Januar 2020 

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der 
vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich 

auf seinen Gott. 
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Nachgedacht 

 

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der 

vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf 

seinen Gott. 

 

Jesaja 50,10 

 

In der dunklen Jahreszeit vermissen wir besonders das Licht. Wir 

ahnen, dass ohne Licht kein Leben möglich ist. Licht bedeutet auch 

Freude und Wohlbefinden. 

Was aber ist mit den Menschen, denen das Augenlicht abhanden 

gekommen ist? 

Oder wer blind ist von Geburt an? 

Ich fühle: Licht ist auch Wärme. Wärme, die wir aus Gottes Wort 

erhalten und auch von Menschen unserer Umgebung. 

Das Lied „Gottes Wort ist ein Licht in der Nacht“ hat mir oft die 

Liebe Gottes vor Augen gestellt. 

In der heutigen Zeit ist aber oft die Dunkelheit sehr markant. 

Lieblosigkeit, Hass im Internet, Morddrohungen usw. zeigen, wie 

sehr wir alle das Licht Gottes brauchen, um die Welt etwas heller 

werden zu lassen. 

 

Gottes Wort ist ein Licht in der Nacht, 

es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, 

es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, 

ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 

 

E. .D. 
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Ökumenische St. Nikolaus-Vesper 
Zum Gedächtnis des Heiligen Nikolaus 

von Myra 

Der Ökumenische Arbeitskreis Ostkir-

chen und die Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen und Gemeinden in 

Freiburg (ACK) laden zur ökumeni-

schen St. Nikolaus-Vesper ein. Die 

adventliche Liturgie nimmt Formen aus 

den orthodoxen, katholischen und refor-

matorischen Traditionen auf. 

Donnerstag, 5. Dezember, 18 Uhr in der 

Kirche Maria Schutz, Schützenallee 16 

 
Allianzgebetswoche vom 12.-19. Januar 2020 
Das Thema der Allianzgebetswoche 

lautet „Wo gehöre ich hin?“ 

Zum Jahresbeginn gibt es einen Flyer 

mit näheren Informationen zu Zeiten 

und Orten. 

 
Gitarrenwochenende
Vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 

findet wieder das Gitarrenwochenende 

auf dem Schlosshof bei Schelklingen 

statt. Workshops für Anfänger und Fort-

geschrittene sowie für E-Gitarre und 

Ukulele werden angeboten, so dass für 

jede Spielstärke etwas dabei ist. Am 

Samstagnachmittag besteht die Mö-

glichkeit, an verschiedenen Spezial-

workshops teilzunehmen. Bisher ge-

plant: Cajon-Einsteigerkurs, Musik-

theorie für die Gitarre, Country- und 

Westernpicking, Klopfgitarre mit Dr. 

Eule. Untergebracht sind wir wieder in 

dem wunderbaren Schlosshof, in herrli-

cher Alleinlage auf der Schwäbischen 

Alb. Unser bewährtes Küchenteam wird 

für eine erstklassige Verpflegung sor-

gen, und die prächtige Stimmung und 

Gemeinschaft mit vielen musikbe-

geisterten Menschen sind ein regelrech-

ter Motivationsschub fürs Gitarrespie-

len. Anmelden kann man sich am ein-

fachsten über die GiWo-Homepage: 

http://giwo.rakx.de oder bei Pastor Mar-

tin Metzger.                                      mm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

für die großzügigen Spenden zum 

Erntedankfest! 1.970 € kamen 
zusammen (letztes Jahr 1.613 €),  

die überwiegend für die vielfältigen 

Aufgaben in unserer Gemeinde 

verwendet werden. Gott segne alle 

Gebenden und alle Empfangenden.

http://giwo.rakx.de/
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Finanzielle Lage und Schuldentilgung
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auch wenn das Jahr noch nicht ganz 

vorbei ist, möchte ich mich bedanken 

bei unserem Gott und bei allen, die mit 

ihren Gaben dafür gesorgt haben, dass 

wir unsere Verpflichtungen (bis auf eine 

Ausnahme) auch 2019 alle erledigen 

konnten. Wenn jetzt nicht noch völlig 

unvorhergesehene Ausgaben getätigt 

werden müssen, sollte das klappen. Die 

Umlageerhöhung hielt sich in Grenzen, 

und wir konnten die Pflichterhöhung 

unserer Mietrücklage ohne Probleme 

meistern. Lediglich unsere Heizung und 

die Pelletförderung haben zu finanziel-

len Belastungen geführt, die wir sehr 

gerne vermieden hätten.  

Die oben angesprochene Ausnahme ist 

die Tilgung unserer Schulden für den

Anbau und den Aufzug. Wir haben sie 

in diesem Jahr noch zurückgestellt, müs-

sen aber ab Januar mit der Tilgung 

beginnen, denn die Schulden wachsen 

durch die fälligen Zinsen immer weiter. 

Anbau und Aufzug werden gerne ge-

nutzt, und so möchte ich alle bitten zu 

prüfen, wo jede und jeder durch zu-

sätzliche Gaben bei der Tilgung mit-

helfen kann. Wir benötigen monatlich 

mindestens 500 € zusätzlich.  

Ganz herzlich möchte ich einladen und 

ermutigen, die Möglichkeit eines zusätz-

lichen regelmäßigen Beitrags zu prüfen. 

Regelmäßige Gaben sind für mich als 

Kassenverwalter natürlich gut, weil be-

rechenbar und verlässlich. Aber auch 

einmalige Gaben helfen uns weiter. 

Manchmal mag Kreativität angesagt 

sein. Gerne dürfen auch Vorschläge ge-

macht werden, wie man an Gelder von 

Personen oder Einrichtungen außerhalb 

unserer Gemeinde kommen könnte. Und 

man kann die Gemeinde auch ganz 

gezielt bei Vermächtnissen berücksich-

tigen. Bei Fragen in diese Richtung 

wendet euch/wenden Sie sich bitte an 

Pastor Martin Metzger oder an mich. 

D. C. 

 

 

 

 

 

 
Im Advent 1959 begann eine besondere 

Weihnachtsgeschichte: Zum ersten Mal 

wurden Spenden für die Aktion Brot für 

die Welt gesammelt. Auch wir beteili-

gen uns daran; Spendentütchen liegen 

dem Gemeindebrief bei. 
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Dezember 
 

Sa/So 30.11./1.12. Verkauf beim Weihnachtsmarkt in Burkheim 

Sonntag 1.12. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Volker Hertenstein  

Mittwoch 4.12. 14.30 Frauenkreis    

Donnerstag 5.12. 18:00 Ökum. Nikolausvesper   Kirche Maria Schutz, 

Schützenallee 16 

Samstag 7.12. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 8.12. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl  Pastor Martin 

Metzger  

Mittwoch 11.12. 20.00 Frauenabend   Irgendwie Advent - irgendwo 

Samstag 14.12. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Hans Martin Renno 

Sonntag 15.12.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Mittwoch 18.12. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Sonntag 22.12. 9.45 Gottesdienst   Pastor Hans-Wilhelm Herrmann 

Dienstag 24.12. 18.00 Christvesper   Pastor Martin Metzger 

Mittwoch 25.12. 9.45 Christfest-Gottesdienst   Monika Engler 

Sonntag 29.12.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Dienstag 31.12. 17.00 Jahresschluss-Gottesdienst Pastor Martin Metzger 

 

Sonntagsschule - nach Absprache - parallel zum Gottesdienst 
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Januar 

 

Samstag 4.1. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 5.1. 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl / Bauopfer   
Pastor Martin Metzger  

Mittwoch 8.1. 14.30 Frauenkreis    

Samstag 11.1. 18.00 Abendgottesdienst   N.N. 

Sonntag 12.1.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Dienstag 14.1. 20.00 Frauenabend   Programmbesprechung 

Donnerstag 16.1. 15.00 Kreis „60+“   Programmbesprechung 

Samstag 18.1. 18.00 Männertreff   Jahreslosung & Programm 

Samstag 18.1. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Sonntag 19.1. 9.45 Gottesdienst   Dirk Cahnbley 

Montag 20.1. 20.00 Bezirksvorstand 

Sonntag 26.1. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  
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Wind of Change 

Liebe Leserinnen und Leser,  

ich schreibe diesen Gruß mit den Ein-

drücken des 9. November im Hinter-

kopf. 30 Jahre Mauerfall! Was für ein 

Jubiläum! Im Abendgottesdienst haben 

wir die Erinnerungen daran zusammen-

getragen und dann auch die Hoffnungen, 

die uns damals erfüllten: Jetzt wird alles 

gut! Endlich Frieden und Freiheit!   

Und tatsächlich hat sich manches davon 

erfüllt. Grenzen fielen zumindest in 

Europa – dem alten Kontinent. Milli-

onen Menschen erlebten Freiheit in 

ungekanntem Ausmaß.  

Doch alles gut? Davon sind wir weit 

entfernt! Erneut zeigen sich Risse und 

Spannungen im Gefüge der Welt. Viele 

schauen heute ängstlich oder doch zu-

mindest sorgenvoll in die Zukunft. Wie 

lange wird es die gute alte Erde noch 

machen, wenn der Mensch ihr so schwer 

zusetzt? Wie viele von unserer Sorte 

verkraftet der blaue Planet, und wird der 

Mensch sich nicht am Ende doch noch 

selbst den Garaus machen? Waffen 

genug gäbe es dafür – immer noch! 

Damals, Ende der 80er Jahre, wehte zu-

nächst ein leises Lüftchen durch die 

Welt, das die Veränderung ankündigte, 

die bald kommen würde. Viele ahnten: 

es ist etwas in Bewegung. Der gewohnte 

Trott scheint aus dem Tritt zu geraten 

und etwas Neues ist im Anflug. Hoff-

nungen erwachten in Ost und West zu 

neuem Leben.  

Der Song der deutschen Rockgruppe 

Scorpions griff dieses Gefühl auf. Etwas 

liegt in der Luft, der Wind der Ver-

änderung weht uns sanft ins Gesicht – 

was heißt denn hier sanft? „The wind of 

change blows straight, into the face of 

time. Like a storm wind that will ring 

the freedom bell of peace of mind“ – der 

Wind der Veränderung bläst voll ins Ge-

sicht der Zeit! Wie ein Sturmwind, der 

die Freiheitsglocke des Friedens läuten 

wird. 

In der Tat war der Wind der Verände-

rung zunächst nur ein leises, kaum spür-

bares Säuseln, das sich im November 

1989 zu einem Sturm zusammenballte. 

Eine Weltordnung brach in null Komma 

nichts zusammen und machte Platz für 

etwas Neues.  

Ich frage mich heute, 30 Jahre später, 

welcher „Wind of change“ heute weht? 

Klaus Meine, der Sänger der Scorpions, 

singt in seinem berühmten Refrain: 

„Take me to the magic of the moment 

on a glory night, where the children of 

tomorrow share their dreams with you 

and me!” - Nimm mich mit zu dem 

Moment in einer Herrlichkeitsnacht, wo 

die Kinder von Morgen ihre Träume mit 

dir und mir teilen. 

Klaus Meine und ich, wir sind nicht 

Goethe und Schiller, deshalb sind seine 

Worte und meine Übersetzung nicht 

ganz so geschliffen wie die der Dichter-

fürsten. Dennoch beschreibt dieses Lied 

sehr eindrücklich ein großartiges Ge-

fühl, das damals viele teilten: Gerade 

jetzt ist ein Moment, an dem alles mög-

lich zu sein scheint. Jetzt, in diesem 

Augenblick, in dieser wunderbaren 

Nacht, steht das Tor zur Zukunft offen! 

Wir spüren, dass diese Stunde die Stun-

de der Freiheit ist.  

Damals wurde die Gunst der Stunde 

genutzt. Der eiserne Vorhang fiel. Men-

schen tanzten auf dem antifaschistischen 

Grenzwall, von dem bald nicht mehr 

viel übrig war. 
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Woher weht der Wind heute? Haben die 

Kinder von Morgen vielleicht gerade ein 

paar Träume, die sie mit uns teilen? 

Jetzt kommt der Advent. Dann zünden 

wir Kerzen an. Eine nach der anderen. 

Jede einzelne steht für einen Traum, den 

Gott für unsere Zukunft träumt. Viel-

leicht ist die entscheidende Frage nicht, 

woher der Wind of Change weht, son-

dern wer pustet!? 

Herzliche Grüße  

 

Ihr/Euer Martin Metzger 

 

 

 

 

 

Wer nach Ermutigung und neuen 

Impulsen sucht und Methodisten aus 

Österreich, der Schweiz und Deutsch-

land begegnen will, findet bei diesem 

Treffen ein breites und buntes Angebot. 

Es geht um den Glauben und wie wir als 

Christen mit unserer Hoffnung positiv in 

unsere jeweilige Gesellschaft hinein-

wirken können. Dazu gibt es inspi-

rierende Impulse bei Referaten und Bi-

belarbeiten, in Gottesdiensten, Foren, 
Seminaren und Workshops. Der Sams-

tagabend wird als Kulturpromenade ge-

staltet, bei der nach eigener Wahl kul-

turell-kulinarische „Leckerbissen“ zu-

sammengestellt werden können.  

Parallel zum Kongress für Erwachsene 

wird es für Jugendliche ab 13 Jahren ein 

„Zentrum Jugend“ und für Kinder ab 4 

Jahren einen „Kinderkongress“ geben. 

Für Familien wird der EmK-Kongress 

daher eine richtig gute Adresse sein.  

 

Also unbedingt vormerken: 30. April 

bis 3. Mai 2020  

 

Das ausführliche Programmheft liegt in der Gemeinde aus. Im Namen aller kirchli-

chen Werke aus Deutschland, Österreich und der Schweiz lade ich herzlich ein. 

Ihr Pastor Wilfried Röcker, Leiter des Bildungswerks 
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Wo kommen wir her, wo gehen wir hin
So könnte man frei aus der Bibelstelle 1. 

Mose 16,13, Hagar und Ismael, zitieren, 

aus der auch das Motto stammt, das über 

unserer Gemeindefreizeit am letzten 

Septemberwochenende 2019 stand. 
Wir kamen aus Freiburg und fuhren 

nach Schramberg-Sulgen – soweit das 

Vordergründige. 

Erstmal dort angekommen, wetteiferten 

wir in einem gut vorbereiteten Quiz um 

den Sieg, die süßen Gewinne waren 

seltsamerweise nur sehr kurz zu sehen. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Diese 

Aussage von Hagar leitete uns durch die 

Tage, in einer Bibelarbeit, bekannten 

und neu einstudierten Liedern und den 

Gesprächen zwischendurch. Gott sieht 

uns, unsere Vergangenheit, unsere Be-

weggründe, unsere Stärken und Schwä-

chen, unsere Erfolge und unser Schei-

tern. Zuhause und angenommen bin ich 

da, wo ich gesehen werde in meinen 

Facetten. 

Die Gruppe war sehr gemischt, die 

Musik engagiert, frisch und auch mal 

herausfordernd. Es gab viel Gelegenheit 

zu reden, aufeinander zu hören, zu 

spielen. Dabei haben wir viel gelacht 

(Kakerlakensalat!) und uns wieder etwas 

besser kennengelernt (u.a. bei Dixit). 

Denn wenn Gott uns sieht, haben wir 

einen Ansporn, einander zu sehen, 

genau hinzusehen und zu hören. 

Die wunderschöne Wanderung auf dem 

Auerhahnweg geriet zur Pilzwanderung 

– einen Experten hatten wir mit Martin 

dabei. Die Pilze erfreuten sich der 

feuchten Witterung, wir erfreuten uns 

der Pilze, der herbstlichen Landschaft 

und der trockenen 3 Stunden. Auch die 

Nicht-Wanderer hatten eine gute Zeit. 

Im Familienbildungs- und -feriendorf 

"Eckenhof" verbrachten wir drei an-

geregte Tage in einer sehr netten Unter-

kunft mit hervorragender Verpflegung 

und in einem landschaftlich schönen 

Ambiente. 

Da gehen wir gerne wieder hin, diese 

Gemeindefreizeit war eine Auszeit, ein 

geistlicher Impuls, den wir wieder 

mitnehmen konnten zurück in unseren 

Alltag. 

Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? 

Zurückgeschickt in den Alltag, auch das 

wie Hagar. 

 

R. S.  

J. S.

 

 



 

 

11 

Kreuz & Quer – Abend mit David Field
Am 7. November war Besuch aus der 

Schweiz in der Emmauskirche. Der 

Wahl-Eidgenosse David Field, der 

gebürtig aus Südafrika stammt, leitet die 

Methodist-E-Academy in Basel, die 

theologische Fernstudienkurse anbietet. 

Er hat ein Buch geschrieben mit dem 

Titel „Zu lieben sind wir da: Der 

Methodistische Weg, Kirche zu sein“.  

Das Thema seines Vortrags nahm dieses 

Buch auf und spitzte etwas zu: „Lieben 

und Streiten – das ist Kirche!?“ Dabei 

holte Field weit aus. Er forderte die 25 

Besucherinnen und Besucher zum Nach-

denken über grundlegende Fragen her-

aus: „Woran denken Sie, wenn Sie an 

Kirche denken?“ „Was empfinden Sie, 

wenn Sie das Wort ‚Streit‘ hören?“ 

„Welche Assoziationen haben Sie, wenn 

Sie das Wort ‚Liebe‘ hören?“ Drei große 

Begriffe, wo Menschen teilweise sehr 

unterschiedliches denken, empfinden 

und assoziieren. Deshalb ist es gut, dass 

wir darüber ins Gespräch kommen – 

wozu wir an diesem Abend immer wie-

der die Gelegenheit hatten. 

Im Gespräch und im Vortrag arbeitete 

der Referent heraus, dass Streit in allen 

Lebensbezügen unvermeidlich ist, auch 

in der Kirche. Es könne also nicht darum 

gehen, Streit um jeden Preis zu ver-

meiden. Stattdessen sei entscheidend, 

gut zu streiten. Dazu aber sei die Ver-

gewisserung der grundlegenden Einheit 

wichtig, wie sie Jesus in Johannes 

17,20+21 beschreibt. Bereits im Neuen 

Testament wird uns von Streit in den 

frühen christlichen Gemeinden berichtet. 

Die ersten Christen begnügten sich nicht 

mit einer geglaubten Einheit, sondern 

kämpften darum, auch die sichtbare 

Einheit zu leben. Das Ringen darum 

prägt viele der Auseinandersetzungen, 

die uns im Neuen Testament begegnen. 

Auch die gegenwärtige Auseinander-

setzung in der EmK über den richtigen 

Umgang mit homosexuell empfindenden 

Menschen wurde angesprochen. Field 

berichtete von spannenden Begegnun-

gen in den USA mit Gemeinden, die 

sich in dieser Frage aus Überzeugung 

ganz unterschiedlich entschieden haben 

und dennoch, auf je ihre Weise, Jesu 

Liebe zu anderen Menschen tragen.  

Für mich war der entscheidende Teil des 

Abends seine Beschreibung der „Einheit 

aus subjektiver Sicht“, die ich mir 

deshalb auch notiert habe: 

- Gegenseitige Liebe im Bewusstsein 

der Liebe Gottes 

- Liebe ist eine Haltung, kein Gefühl 

- Liebe ist Einsatz für ganzheitliches 

Wohl anderer 

- Liebe erfordert, dass wir streiten 

- Liebe motiviert uns, im Streit mit-

einander in Beziehung zu bleiben 

- Liebe sollte die Art und Weise 
prägen, wie wir miteinander streiten 

- Liebe drückt sich in Selbstauf-

opferung und Demut aus 

- Liebe sucht eine Lösung, mit der die 

Konfliktparteien leben können  
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Field schloss seinen Vortrag mit Tipps 

für einen guten Streit: 

- Erkenne und bestätige Gemeinsam-

keiten 

- Erkenne und bestätige die wahren 

Unterschiede 

- Schätze die Bedeutung der Unter-

schiede nüchtern ein 

- Bedenke: die Gründe für unter-

schiedliche Meinungen können 

vielfältig sein (unterschiedliche  

Erfahrungen – theologisch, 

philosophisch, kulturell) 

- Bleibe demütig (eigene Über-

zeugungen könnten falsch sein) 

- Denke das Beste von denen, mit 

denen du nicht einverstanden bist! 

David Field hat uns Grundlegendes zum 

Denken mitgegeben, das uns hoffentlich 

hilft, weiterhin Einheit zu lieben, ohne 

uns auf falsche Kompromisse einzu-

lassen oder notwendigen Streit unter den 

Teppich zu kehren! Vielen Dank dafür! 

mm 

heißt die neue Veranstal-

tungsreihe, mit der wir zu 

Abenden einladen, die et-

was jenseits des Gewohnten 

liegen.  

Den Anfang machte im 

September Simon Hofherr mit seinem 

Liederabend; der Vortrag von David 

Field war die zweite Veranstaltung in 

dieser Reihe.  

Die Abende sind so konzipiert, dass 

auch Gemeindefremde einmal „herein-

schnuppern“ können und es keine hohe 

Hemmschwelle gibt. Deshalb: Ladet 

gern in eurem Bekannten- und Freun-

deskreis dazu ein! 

Im März wird es voraussichtlich ein 

Konzert geben und im Juni einen Res-

taurantabend, bei dem Anke Hensler & 

Co. ein Viersterne-Menü servieren. 

Wer weitere Ideen hat, kann sie gerne 

mit Elisabeth Lutz oder Pastor Martin 

Metzger besprechen.    

el 

 

 

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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