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Nachgedacht 
 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach 

sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 

und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. 
 

Jesaja 58,7  
 

Die Menschen um Jesaja beklagen sich, dass ihre Fastentage und 

Entbehrungen von Gott nicht beachtet werden. Da rückt der Prophet die 

Vorstellung vom Fasten erst mal zurecht: Auf Essen und Trinken zu 

verzichten, aber gleichzeitig streitsüchtig sein und mit der Faust zuschlagen, 

nützt gar nichts. Nein, Fasten sieht anders aus: „Macht jeder Unterdrückung 

ein Ende, teilt euer Essen mit den Hungrigen und nehmt heimatlose Menschen 

gastfreundlich auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum 

Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen“. (GN) 

Eigentlich ist das für uns Christen heute doch klar, was Jesaja da vor 2500 

Jahren gepredigt hat. Natürlich schlagen wir nicht mit der Faust zu und 

spenden von unserem Einkommen an Hilfsorganisationen. Aber ist das schon 

genug? Es ist die ganz praktische Hilfe, die Jesaja anmahnt: „Ladet die 

Hungernden an euren Tisch“, heißt das nicht auch, der (vielleicht 

wohlhabenden) Nachbarin einfach eine Stunde lang mal zuhören und von 

ihren Sorgen erfahren oder der kranken Freundin ein Päckchen mit 

selbstgebackenen Keksen vor die Tür zu stellen? 

„Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen“, kann das nicht vielleicht der 

Kollege sein, über den im Büro so getuschelt wird. Ist es da meine Aufgabe, 

mich schützend vor ihn zu stellen, statt mitzutratschen? 

„Helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen“. Klar, es sind die Flüchtlinge 

in unserer Zeit, an die wir sofort denken, an Alleinerziehende, Arbeitslose. 

Aber kenne ich nicht konkret jemanden, der gerade jetzt meine Hilfe braucht? 

Ist es die gestresste Lehrerkollegin, der ich einen Klassensatz Kopien 

mitmache oder meine Partnerin, der ich beim Abwasch in der Küche helfe, 

mein Vater, der seinen Einkauf nicht mehr alleine schafft? 

Ich will die großen Aktionen von Politikern und Kirchen nicht klein reden. Ich 

will nur sensibel machen dafür, dass ich ganz konkret hier und heute etwas 

Gutes tun kann. Ich mit meinen ganz beschränkten Möglichkeiten. „Dann 

strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen“, heißt es im folgenden Vers. 
 

U. C. 



 

 

3 

„Mache dich auf und geh zum Licht“ 
Den bekannten Kanon möchten wir 

abwandeln und uns an zwei Sonntag-

nachmittagen auf den Weg machen. 

Von der Kirche aus gehen wir in 

Kleinstgruppen die 350 m hinüber zum 

Mensagelände. Dort warten einige Sta-

tionen mit Kerzen und verschiedenen 

Impulsen auf uns und laden ein, innezu-

halten und sich von alten und neuen 

Gedanken inspirieren zu lassen und am 

Schluss im weiträumigen Gelände mit-

einander zu singen. 

Den „Adventsweg“ gehen wir am 

20. Dezember, den „Neujahrsweg“ am 

3. Januar, jeweils um 15 Uhr. 

Auch die, die nicht so gut zu Fuß sind, 

können daran teilnehmen, denn der 

Rundweg dauert allerhöchstens 30 Mi-

nuten; es gibt auch einige Sitzgele-

genheiten. 

Herzliche Einladung an alle, sich auf 

den Weg machen wollen!    

el 

 

 

Nächster Kreuz & Quer Abend 
Am Donnerstag, 25.2. wird um 19.30 

Uhr Pastor Wilfried Röcker unser Gast 

beim Kreuz & Quer Abend in der 

Emmauskirche sein. Das Thema ist 

„Vorurteile haben nur die Anderen!“ 

Dazu sagt der Leiter des Bildungswer-

kes der Süddeutschen Jährlichen Kon-

ferenz: „Es ist wichtig, unsere grund-

legenden Verhaltens- und Denkmuster 

ins Visier zu nehmen, dann können wir 

auch schwierige Einzelfragen des Mit-

einanders lösen.“           mm 

 

Als Erntedankopfer sind in diesem Jahr 

2.010 € zusammengekommen (letztes 

Jahr 1.970 €). Wir freuen uns sehr, dass 

trotz des eingeschränkten Gottesdienst-

besuches die Spendenbereitschaft so 

hoch ist. Habt ganz herzlichen Dank für 

eure offenen Herzen und Portemon-

naies!              el 

So eine Großzügigkeit erbitten wir auch 

für das wichtige weltweite Projekt „Brot 

für die Welt“. Spendentütchen können in 

der Kirche mitgenommen werden.  
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Eine arm-selige Advents- und Weihnachtszeit 
Arm? Geboren bin ich 1943, meine 

Kindheit fiel in die Nachkriegszeit, und 

da hatten die allermeisten Menschen 

wenig Geld, wir auch.  

Selig? Dank meiner Mutter war auch in 

dieser armen Zeit Weihnachten eine 

selige Zeit.  

Der Samstag vor dem 1. Advent war ein 

bedeutsamer Tag. Die Weihnachts-

schachteln wurden aus dem Keller ge-

holt und ausgepackt. In die Fenster kleb-

ten wir transparente Papiersterne. Ich 

fand das sehr schön, gehörten doch 

unsere Fenster zu den ersten in der 

Stadt, die geschmückt waren. Hinter je-

des Bild steckten wir Tannenzweige, die 

wir vom Waldspaziergang mitgebracht 

hatten. Mit viel Fingerspitzengefühl 

wurde der Herrnhuter Stern zusammen-

gesetzt und im Flur über eine Glühbirne 

gehängt.  

In der Küche duftete es. Mutter backte 

Quarkstollen. Später saßen wir dann auf 

Schemeln in der vom Backen warmen 

und duftenden Küche. Mutter band den 

Adventskranz, ich durfte ihr die Zweig-

lein dazu reichen. Und natürlich sangen 

wir dabei, ein Adventslied nach dem 

anderen. In kürzester Zeit konnte ich 

alle auswendig.   

Am 1. Advent gab 

es Quarkstollen 

zum Frühstück, die 

erste Kerze brann-

te und ich durfte 

das erste Türchen 

am Adventskalen-

der öffnen. Er war 

aus Papier und hinter jedem Türchen 

verbarg sich ein kleines Bild.  

Am Nachmittag richtete meine Mutter 

Tannenzweige mit einer Kerze und 

einem Stern, ich holte die Blockflöte 

und Noten. Wir besuchten alle alten 

Menschen in der Nachbarschaft, zünde-

ten die Kerze an, sangen und spielten 

und wünschten ihnen eine frohe Weih-

nachtszeit. Welche große Freude wir den 

alten Menschen damit machten, habe ich 

schon als Kind gespürt.  
Dann war wieder Alltag, aber doch kein 

gewöhnlicher. Jeden Abend wurde ge-

sungen und musiziert. Mutter begann 

Brötle zu backen, und mein Bruder und 

ich haben eifrig mitgeholfen. Und 

manchmal zog der Duft von Bratäpfeln, 

die auf dem Kohleofen im Wohnzimmer 

brutzelten, durch die ganze Wohnung.  

Am 2. Advent wurde der rot lackierte 

Holz-Adventsständer mit den berühmten 

Engeln aus dem Erzgebirge aufgestellt. 

Freunde aus der Schweiz schenkten uns 

eine Weihnachtskrippe mit ausgestanz-

ten Figuren und einem Stall aus Karton. 

Sie durften wir am 4. Advent aufstellen.  

Jeder Adventssonntag brachte etwas 

Neues und steigerte die Erwartung und 

Freude auf Weihnachten.  

Am 4. Dezember schnitt Mutter im Gar-

ten meiner Tanten Forsythienzweige und 

stellte sie in warmes Wasser und wir be-

obachteten, wie die Knospen dicker 

wurden und sich ganz langsam bis 

Weihnachten öffneten. 

Es klingt unwahrscheinlich, aber schon 

kurz nach der Währungsreform 1948 

packte meine Mutter in der Adventszeit 

ein großes Paket für unsere Freunde in 

der Schweiz! Sie waren arme Berg-

bauern, Senner, Wildheuer, Tagelöhner 

in Adelboden, hatten große Familien 

und waren fromme, liebenswerte Men-

schen. Wir schickten unsere zu klein 

gewordenen Kleidungsstücke. Mutter 
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packte für jedes ein kleines persönliches 

Geschenk dazu. Auch meine Puppe 

‚Goldherz‘ mit echten langen Haaren 

reiste mit. Sie herzugeben fiel mir nicht 

schwer, da ich nur kurze Zeit mit Pup-

pen spielte. Aber auch die Menschen in 

der Ostzone, wie es damals hieß, wurden 

nicht vergessen. Die Freude war groß, 

als sie uns dann einen Leuchter und das 

Räuchermännle schickten. 

Weihnachten rückte näher und wir ver-

fassten schön geschriebene und bemalte 

Wunschzettel an das Christkind. Ich 

kann mich nur noch an einen Wunsch 

erinnern: eine kleine Dose Kondens-

milch, die ich ganz allein austrinken 

durfte! Ich bekam die Dosenmilch und 

habe sie mit Wonne ausgetrunken. Sie 

war das Beste auf der Welt.  

Wir bekamen immer schöne Geschenke, 

nicht viele und keine teuren, aber mit 

Liebe ausgewählt. Als ich lesen konnte, 

war immer ein Buch dabei. Und 

natürlich haben wir Geschenke für die 

Eltern gebastelt, mein Bruder eifrig mit 

der Laubsäge, ich habe gestickt und 

gehäkelt. Gekaufte Geschenke gab es 

nicht. Unsere Eltern freuten sich immer, 

auch wenn mal was ‚vergraten‘ war.  

Und dann kam der Heilige Abend. An-

getan mit den Sonntagskleidern machten 

wir uns in der Dämmerung auf den Weg, 

oft bei Eis und Schnee. Warmes Kerzen-

licht empfing uns in der Kirche. Auch 

für uns Kinder war das Besondere der 

Christnacht zu spüren. 

Der Heimweg bei Nacht mit den leuch-

tenden Laternen war schön und kalt, 
aber es gab ja gleich das Abendessen, 

Sauerkraut mit Brot, und Erich und ich 

durften so viele Saitenwürstle essen, wie 

wir wollten! Mutter und Vater ver-

schwanden im Weihnachtszimmer, und 

nach einer Weile erklang das Christ-

kindlesglöckle, die Tür ins Weihnachts-

zimmer ging auf. Ein nicht sehr großer, 

aber strahlender Christbaum, unter dem 

eine Krippe stand, empfing uns. Es war 

unfassbar schön. Wir sangen und musi-

zierten, Mutter las die Weihnachtsge-

schichte und betete, wir sangen wieder, 

bis Vater es nicht mehr aushielt und die 

Bescherung eröffnete.  

Da waren ja zugedeckt noch die Puppen-

küche mit einem echten Zwei-Platten-

Elektroherd und winzigem Porzellan-

geschirr, die Puppenstube mit Möbeln, 

die der Patenonkel meiner Mutter ge-

schreinert hatte (sie stehen heute noch in 

meinem Wohnzimmer), und der Kauf-

laden. Wir spielten gleich damit. Später 

vertiefte ich mich ins neue Buch - es war 

ein Abend, dessen Kinderseligkeit ich 

heute noch spüre.  

Am Christfest wurde zum Frühstück der 

Dresdner Christstollen angeschnitten 

und dann ging es in den Gottesdienst, 

der voller Weihnachtsfreude war. Das 

Mittagessen war etwas festlicher als an 

einem normalen Sonntag. 

Am Nachmittag besuchten wir meine 

Tanten. Da gab es zum Kaffee Stollen 

und Brötle in Hülle und Fülle, und 

natürlich wurde zu Harmonium- und 

Flötenbegleitung wieder viel gesungen.  

Armselig? Nein, diese arm-selige Ad-

vents- und Weihnachtszeit hat mich als 

großer Schatz durch mein ganzes Leben 

begleitet. Vieles davon haben wir und 

ich bis heute übernommen, und manches 

haben auch Kinder und Enkel fortge-
setzt.  

O du fröhliche, o du selige gnadenbrin-

gende Weihnachtszeit! 

G. H.
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Dezember 

Mittwoch 2.12. 14.30 Frauenkreis    

Samstag 5.12. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 6.12. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Pastor Martin Metzger  

Samstag 12.12. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 13.12. 9.45 Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Dienstag 15.12. 19.30 Frauenabend   Irgendwie Advent - irgendwo 

Freitag 18.12. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger 

Samstag 19.12. 18.00 Männertreff    

Sonntag 20.12. 9.45 Gottesdienst   Monika Engler 

Sonntag 20.12. 15.00 Adventsweg von der Kirche aus 

Donnerstag 24.12. 18.00 Gottesdienst am Heiligabend   Pastor Martin 

Metzger 

Freitag 25.12. 9.45 Christfest-Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 27.12.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Donnerstag 29.12. 15.00 Kreis „60+“   Freiburger Stadtentwicklung 

Donnerstag 31.12. 17.00 Jahresschluss-Gottesdienst mit Abendmahl   
Pastor Martin Metzger 
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Januar 

Samstag 2.1. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 3.1. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 3.1. 15.00 Neujahrsweg von der Kirche aus 

Samstag 9.1. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 10.1.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

10.-17.1.            Allianz-Gebetswoche, Thema „Lebenselixier Bibel“ 

Mittwoch 13.1. 14.30 Frauenkreis    

Samstag 16.1. 18.00 Männertreff    

Sonntag 17.1. 9.45 Gottesdienst   Detlef Fehrer 

Montag 18.1. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Detlef Fehrer 

Dienstag 19.1. 19.30 Frauenabend   Programmbesprechung 

Donnerstag 21.1. 15.00 Kreis „60+“   Programmbesprechung 

Sonntag 24.1. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Montag 25.1. 20.00 Bezirksvorstand 

Sonntag 31.1. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

 

 

 Und zum Vormerken: 

25.2. Kreuz & Quer: „Vorurteile haben nur die Anderen!“       

Pastor Wilfried Röcker, Stuttgart 

20.5. Kreuz & Quer: „Pilgerwanderung von Frauenfeld nach 

London“ Pastor Jörg Niederer, Frauenfeld 

25.-27.6. Gemeindefreizeit in Baden-Baden, Kloster Lichtenthal 
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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs
„Lasst eure Lichter brennen“ (Lukas 

12,35) 

Kerzen anzünden, elektrisch oder echt, 

die Häuser, Fenster, Gärten und Fußgän-

gerzonen schmücken, das ist relativ ein-

fach und das tun wir gerne in diesem 

dunklen Dezember. Was könnte es im 

übertragenen Sinne bedeuten, die Lich-

ter oder Lampen brennen zu lassen? 

Denn Jesus denkt bei dieser Aufforde-

rung an seine Jünger sicher nicht an 

Advent und Weihnachten, jedenfalls 

nicht an unsere Traditionen, die sich 

damit verbinden.  

Das Brennenlassen der Lichter ist ein 

Zeichen der Bereitschaft.  

Der Theologe Eduard Schweizer schrieb 

zu diesem Bibelvers: „Die Bildsprache 

[dieses Verses] versteht christliche Exis-

tenz als Unterwegssein und als Bereit-

schaft zu immer neuem Aufbruch auf 

neue Wege zu nicht festgelegter Zeit.“  

Das klingt zunächst einmal alles andere 

als gemütlich, nicht nach Glühweinduft 

und Behaglichkeit. Das Brennenlassen 

der Lampen klingt nach Nachtwache 

und Unruhe, aber auch nach Aufbruch-

stimmung. Das trifft es vielleicht gar 

nicht schlecht: Advent bedeutet Auf-

bruchstimmung. 

In der augenblicklichen Corona-Zeit 

fühlen sich die meisten aber wohl eher 

ausgebremst und nicht frisch motiviert, 

Neues zu wagen. Wir werden zum Da-

heimbleiben ermutigt und aufgefordert 

und zum Teil einfach auch gezwungen. 

Das hat handfeste Gründe und ist in 

weiten Teilen gut nachvollziehbar und 

richtig. Wir sind zum Abwarten verdon-

nert.  

Und doch, finde ich, passt dieser Vers 

aus dem Neuen Testament auch ganz gut 

zu unserer gegenwärtigen Situation. Wer 

die Lampen die Nacht hindurch brennen 

lässt, der hält sich bereit für den 

Moment, an dem es losgeht. Der wartet 

noch auf das Signal, das Zeichen zum 

Aufbruch. Der steht quasi in den 

Startlöchern, „Auf die Plätzchen, fer-

tig…“ nur das „….los“ fehlt noch. 

Wir wissen nicht, wann die Corona-Pan-

demie vorüber sein wird. Vielleicht ver-

schwindet sie auch gar nicht plötzlich, 

sondern langsam, fast unmerklich, oder 

sie bleibt, wie die Grippe, ein Dauer-

problem, mit dem man irgendwie 

zurechtkommen muss. Aber wir halten 

uns bereit, lassen die Lichter der Hoff-

nung brennen. Warum? Weil wir den 

kennen, der kommt! Weil wir wissen 

wem die Zukunft gehört! Weil wir 

davon überzeugt sind, dass es überhaupt 

eine Zukunft gibt!  

Und gerade deshalb ist das Warten kein 

passives Herumsitzen. Gerade weil wir 

an Gottes Zukunft glauben, können wir 

schon heute Neues wagen, können auf-

brechen und Schritte in ein neues Land 

wagen. 

Deshalb möchte ich euch einladen, auch 

in diesem Advent eure Lichter brennen 

zu lassen! Im ganz wörtlichen Sinn, aber 

auch übertragen. Gott ermutigt uns dazu, 

Hoffnungsträger und Hoffnungsgeber zu 

sein, wie dunkel der Tag auch sein mag!  

Ich wünsche allen einen gesegneten 

Advent und dann ein frohes und beglü-

ckendes Weihnachtsfest. 

Ihr/eurer Martin Metzger 
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Expedition zur Zähringer Burg am 3. Oktober

Die Woche vor dem Tag der Deutschen 

Einheit hat es einheitlich gegossen und 

der geplante Gemeindeausflug drohte 

ins Wasser zu fallen. 

Mit Gottvertrauen und einem verstohle-

nen Seitenblick auf den Wetterbericht 

hat Elisabeth noch nachts eine Durch-

haltemail geschickt und uns versichert, 

dass das Wetter pünktlich zu Beginn der 

Wanderung aufklaren würde. 

Mit Regenklamotten und wasserdicht 

verpacktem Rucksack haben wir uns auf 

den Weg gemacht zur Straßenbahnhal-

testelle "Reutebachgasse", die als Treff-

punkt angegeben war. Tatsächlich hörte 

der Regen pünktlich zum Beginn der 

Wanderung auf und die Sonne erschien. 

Neun Wanderer waren wir, die sich auf 

den Weg gemacht haben. Von der Reu-

tebachgasse aus ging es am Altbach wei-

ter. Es ist immer wieder bemerkenswert, 

wie man von einem auf den anderen 

Moment aus der modernen Stadt heraus 

in einem altertümlich geprägten Gebiet 

ist, das dann in die Natur übergeht.  

Einen Kontrast bildete unterwegs die 

Ausstellung in der Stiftung für Konkrete 

Kunst mit Objekten, die sich nicht unbe-

dingt jedem sofort erschlossen.  

Von einem gut zugänglichen Waldweg 

ging es dann in die Wildnis. Elisabeth 

zückte ihre Rebschere und schnitt uns 

einen Weg durch das Dickicht. Trotz 

Brombeerranken und anderer Hindernis-

se kamen wir gut voran, so dass wir 

nach einer Stunde am Waldrestaurant 

Zähringer Burg auf die dort alternativ 

angereisten drei Mitglieder unserer 

Gruppe trafen. Wegen des guten Wetters 

konnten wir draußen sitzen und die 

notwendigen Abstände halten. 

Vor dem Essen haben ein paar von uns 

noch den Restaufstieg zur Zähringer 

Burg gemacht, um von dort die Aussicht 

zu genießen. Das Wetter bot rundum 

eine gute Fernsicht. Freiburg lag uns zu 

Füßen. Nach dem Essen gingen wir 

gemütlich wieder zu unserem Ausgangs-

punkt zurück. Es war ein schöner Wan-

dertag für uns. Unser Dank gilt Elisa-

beth, die diesen Weg wieder gut für uns 

ausgekundschaftet hat. 

J. S. 
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Gemeindefreizeit vom 25.-27. Juni 2021 in Baden-Baden 
Ihr habt sicher schon den Kalender 2021 

vor euch liegen und etliche Termine ein-

getragen – vielleicht erst einmal mit 

Bleistift, weil alles so unsicher ist?! 

Wenn ihr gerne dabei sein möchtet, tragt 

auch gleich die Gemeindefreizeit vom 

25.-27. Juni ein, damit der Termin frei 

bleibt.  

Wir haben schon lange reserviert in 

Baden-Baden im Kloster Lichtenthal. 

Nähere Angaben mit Preisen usw. fol-

gen im nächsten Gemeindebrief.          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 
 

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 
 


