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Juble und freue dich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will in deiner Mitte
Wohnung nehmen, spricht der Herr.

Nachgedacht
Juble und freue dich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme
und will in deiner Mitte Wohnung nehmen, spricht der Herr.
Sacharja 2,14
Beim ersten Blick auf diesen Vers kam mir gleich das bekannte
Adventslied von Friedrich H. Ranke in den Sinn. Er legte seinen Text
auf eine Komposition von G. F. Händel, ein Jubelchor am Ende seines
Oratoriums Joshua. Die Melodie nimmt uns mit hinein in einen
triumphalen Einzug. So kann man es sich richtig vorstellen – wie ein
König einzieht.
Ich stieß beim Nachforschen auch darauf, dass dieses Adventslied im
dritten Reich aus den Gesangbüchern gestrichen wurde. Erst in den
neunziger Jahren wurde es wieder aufgenommen.
Beim zweiten Blick merkte ich, dass der eigentliche Text aus Sacharja,
den Hanke diesem Lied zugrunde legt, nicht aus Kapitel 2 (s.o.),
sondern aus Kapitel 9 stammt. In beiden Texten geht es um die
„Tochter Zion“, die sich freuen und jubeln soll. Darüber jubeln, dass
Gott in Gestalt eines Königs bei seinem Volk wohnen wird.
Sacharja spricht diese Zusage dem Volk Israel zu, das gerade aus dem
babylonischen Exil in das zerstörte Jerusalem zurückgekehrt war. Die
Aussichten waren nicht gerade rosig. Darüber hinaus sah Sacharja
schon, dass Gottes Kommen Grenzen überschreiten wird und sich viele
Völker ihm zuwenden werden. Gott wird an Weihnachten Mensch und
macht sich zu uns auf. Er will auch bei uns wohnen, Raum nehmen.
Ich wünsche uns, dass wir in dieser Situation, in der wir gerade stecken,
ermutigt werden, Raum zu schaffen für die Ankunft Jesu. Dass wir
Freude verspüren, darüber, dass diese Zusage auch uns gilt.

B. M.
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Workshop als Vorbereitung für den Glaubenskurs
Seit letzten Monat findet bei uns in der
Gemeinde
(siehe
Programm
im
Gemeindebrief) ein Workshop statt als
Vorbereitung zur Teilnahme an einem
Glaubenskurs im Frühjahr des nächsten
Jahres.
Es gibt in diesem Jahr noch drei Workshops. Die Teilnahme am Workshop verpflichtet nicht zur Teilnahme am Glaubenskurs. Allerdings ist es sinnvoll, die
beiden Bausteine miteinander zu verknüpfen. Die im Workshop behandelten
Themen sind selbst sehr wertvoll in
Bezug auf die praktische Anwendung des
christlichen Glaubens.
Eine sehr wichtige Einheit war die
Beschäftigung mit dem „Beziehungsnetz“. Anhand von Beziehungsnetzen im

Neuen Testament werden Schritte aufgezeigt, wie solche Beziehungen in der
Familie, im Freundes- und Kollegenkreis
sowie in der Nachbarschaft aufgebaut
werden können, Dabei ist es sehr hilfreich, selbst praktische Schritte durchzudenken und zu gehen.
Dies ist eine sinnvolle Vorbereitung für
den Glaubenskurs. Darüber hinaus befähigt er insofern, andere sogenannte
Außenstehende in die Gemeinde einzuladen. Die Teilnahme am Workshop ist
also schon für sich genommen hilfreich
und wertvoll.
Herzliche Einladung zur Teilnahme; also
bis bald.

V. H.

Das „Bibelgespräch am 18.“ macht Pause bis Ostern
Es gibt in den nächsten Monaten etliche
zusätzliche Termine durch die Vorbereitung und Durchführung des
„Emmaus“-Glaubenskurses. Da ja auch

dort biblische Themen behandelt werden,
pausiert das Bibelgespräch bis Ostern
und wird am 18. Mai wieder fortgesetzt.
el

Allianz-Gebetswoche
Die Allianz-Gebetswoche findet vom 9.16. Januar statt unter dem Thema
„Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus“

Ein Flyer oder das Internet informieren
über die Orte und Zeiten in Freiburg.

Baumfäll-Aktion
an der Kirche
Schon seit längerem
wurde beobachtet, dass
sich auf dem Kirchenvorbau neben dem gewünschten Grün etliche
kleine Bäumchen ausgesät hatten.

Um zu vermeiden, dass die
Wurzeln das schöne Dach
beschädigen, wur-den sie
spontan nach dem Gottesdienst in einer konzertierten Aktion „ge-fällt“.
el
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Gemeinde-„Wanderung“ am 3. Oktober
Es fanden sich um 12 Uhr 12 Personen
bei Familie F. ein, um sich bei Grillwürstchen und Baguette für die anstehende Wanderung zu stärken. Gut Ding
will Weile haben, und so saßen und
speisten und sprachen wir gemütlich in
einer geschützten Gartenecke.
Als wir nach zwei Stunden aufbrechen
wollten, fing es sanft an zu regnen. So
begnügten wir uns mit einem Gang um
den Block, aber diese 20 Minuten
Bewegung waren doch ausreichend,
um wieder Platz zu schaffen für
Kaffee und etliche leckere Kuchen …
el

„Vorurteile haben nur die Anderen“
Wenn wir in Stress geraten, werden
unsere Antworten nicht mehr überlegt
erfolgen, sondern eher unterbewusst
gesteuert sein.
Hier ergaben psychologische Studien,
dass im Grunde jeder Mensch Vorurteile hat. Gezeigt wurde dieses im Bereich
des Rassismus. Die Antworten von
Angehörigen der "weißen" Bevölkerung fielen zum Nachteil der "farbigen"
Bevölkerung aus.
Dieses Ergebnis war ernüchternd und
sollte uns zum Nachdenken anregen.
Keiner ist davor geschützt, und jeder
sollte aktiv sein Verhalten immer wieder auf den Prüfstand stellen und über
sich nachdenken.
Es war ein spannender Abend, der
nachwirken wird.

Unter diesem provokativen Motto führte uns Pastor Wilfried Röcker (Leiter
des Bildungswerks der EMK in Süddeutschland) am 7. Oktober online in
das Thema Vorurteile ein und zeigte
uns deutlich, dass es jeden treffen kann.
Keiner kann sich von Vorurteilen freisprechen.
Mit dem Basistext "Vor-Urteile: Wie
unser Verhalten unbewusst gesteuert
wird und was wir dagegen tun können"
von Mahzarin R. Banaji bewegten wir
uns durch dieses Thema. Der englische
Titel "Blindspot: Hidden Biases of
Good People" trifft es vielleicht noch
besser.
Wenn wir Zeit haben und uns unsere
Antworten in Interviews und Fragebögen genau überlegen können, antworten wir so, wie es die gesellschaftliche
Anpassung verlangt. Wir wissen, was
erwartet wird und reagieren entsprechend.

R. S. / J. S.
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Dezember
Mittwoch
Donnerstag
Samstag
Sonntag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Dienstag
Donnerstag
Sonntag
Freitag
Samstag
Sonntag
Freitag

1.12.
2.12.
4.12.
5.12.
5.12.
11.12.
12.12.
14.12.
16.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

15.00
19.30
11.30
9.45
18.00
18.00
19.30
19.30
9.45
18.00
9.45
17.00

Frauenkreis
Vorbereitungs-Workshop Glaubenskurs
Die kleine Suppenküche
Gottesdienst / Bauopfer Pastor Martin Metzger
Ökum. Nikolausvesper - abgesagt
Abendgottesdienst Pastor Martin Metzger
Kein Gottesdienst in der Emmauskirche
Frauenabend Irgendwie Advent - irgendwo
Vorbereitungs-Workshop Glaubenskurs
Gottesdienst Renate Scheiner-Sparna
Heiligabend-Gottesdienst Pastor Martin Metzger
Christfest-Gottesdienst Pastor Martin Metzger
Kein Gottesdienst in der Emmauskirche
Jahresschluss-Gottesdienst Pastor Martin Metzger

Achtung: Ab 28.11.2021 gilt in allen Gottesdiensten die 3G-Regel!
Bitte bringt euren gültigen Impf- bzw. Testnachweis mit!
Wir sind verpflichtet, das zu kontrollieren!
In allen anderen Veranstaltungen gilt die 2G-Regel; wenn gesungen, musiziert
oder gegessen wird, sogar die 2G+ Regel, das heißt zusätzlich zur Impfung
braucht es dann auch noch einen negativen Test.

Januar
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Sonntag
Mittwoch
Samstag
Samstag
Sonntag
Sonntag
Montag
Dienstag
Donnerstag
Sonntag
Sonntag

2.1.
5.1.
8.1.
8.1.
9.1.
16.1.
17.1.
18.1.
20.1.
23.1.
30.1.

9.45
15.00
11.30
18.00
9.45
20.00
19.30
15.00
9.45
9.45

Gottesdienst / Bauopfer Detlef Fehrer
Frauenkreis
Die kleine Suppenküche
Abendgottesdienst Pastor Martin Metzger
Kein Gottesdienst in der Emmauskirche
Gottesdienst Pastor Martin Metzger
Bezirksvorstand
Frauenabend Programmbesprechung
Kreis „60+“ Programmbesprechung
Gottesdienst mit Abendmahl Pastor Martin Metzger
Gottesdienst Pastor Martin Metzger

Und zum Vormerken:
„Emmaus“-Glaubenskurs-Termine, jeweils donnerstags
am 24.2. / 3.3. / 10.3. / 17.3. / 24.3. / 31.3. / 7.4.
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Wellenreiter
Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Pandemie verläuft in Sinuskurven. Das ist uns seit dem Frühjahr
2020 klar. Wie unerbittlich diese Wellen
um unseren Globus laufen, das realisieren wir und auch unsere Politiker erst so
nach und nach. Es ist fast wie ein Naturgesetz, wie die
Brandung
am
Meer. Manche
Wellen sind höher, manche kleiner, an manchen
Stellen trifft die
Brandung
mit
voller Wucht auf
die felsige Küste,
an anderen Stellen haben die
Wellen viel Platz
zum Auslaufen oder werden durch ein
vorgelagertes Riff entscheidend abgebremst.
Wenn die Corona-Pandemie so etwas wie
Brandung des Meeres ist, dann sind die
verschiedenen Warn- und Alarmstufen
so etwas wie die gelbe und rote Fahne am
Strand. Bei Rot weiß man: nicht mehr ins
Wasser gehen, höchstens noch etwas
direkt am Ufer plantschen, aber auf keinen Fall mehr rausschwimmen!
Gerade stehen die Zeichen wieder auf
Rot, obwohl keiner mehr so richtig damit
gerechnet hatte. So ein Mist, werden
manche denken, und ich denke auch so
und male mir schon wieder aus, welche
Veranstaltungen, Konzerte, Freizeiten,
Kongresse in diesem Winter und dem
nächsten Frühjahr ausfallen werden!
Doch das Bild von den Wellen inspiriert
mich auch. Und ich muss an die Wellenreiter, die Surfer denken. Die nutzen

die Kraft der Wellen für großartige Fahrten und Sprünge und Bewegungen. Sie
arbeiten nicht gegen die Wellen, sondern
nutzen die Energie, die in ihnen steckt!
Geht das auch bei Corona-Wellen? Ich
mache gleich nochmal ein paar Fragezeichen ??? dazu. Denn so richtig klar ist
mir das noch
nicht.
Wir alle haben
gemerkt, dass
diese Pandemie
ganz schön viel
verändert und
in Bewegung
gebracht hat.
Vielleicht wäre
das
nochmal
eine
ganz
andere Perspektive auf diese Sache! Nicht, dass ich die
Gefahren dieser Erkrankung verharmlosen möchte oder kein Mitgefühl mit
den Erkrankten habe! Im Gegenteil! Ich
bin auch geimpft und halte Impfverweigerung für kompletten Unsinn. Und
klar ist auch, dass Menschen, die schwere
Entscheidungen zu treffen haben und die
als Ärztinnen und Ärzte oder in der Pflege einer enorm erhöhten Belastung ausgesetzt sind, unbedingt unsere Solidarität
verdienen.
Aber für unseren guten Umgang mit der
Pandemie, glaube ich, könnte es auch
nützlich sein, die Kräfte, die durch diesen
weltweiten Wellengang auf unser Leben
treffen, zu nutzen und nicht nur dagegen
anzukämpfen oder uns dadurch in Verzweiflung, Panik oder Depression stürzen zu lassen. Deshalb lade ich euch ein,
euch folgende Fragen zu stellen:
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Dem alle Engel dienen,
wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen
zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden,
verhüll nicht mehr sein Haupt.
Er soll errettet werden,
wenn er dem Kinde glaubt.
Jochen Klepper

Welche Kräfte hat Corona bei mir freigesetzt oder könnte es freisetzen?
Wie könnte ich die Bewegungskräfte
dieser Pandemie für etwas Sinnvolles
nutzen?
An Weihnachten nutzte Gott negative
Kräfte (Volkszählung in Judäa, Herrschsucht eines kranken Königs, fehlende
Hotelzimmer in Bethlehem) für die größte Rettungsaktion der Geschichte!

Eine frohe und gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit – trotz Corona – wünscht

Ihr/Euer Martin Metzger

Erntedankopfer
Vielen Dank für alle Gaben zum Erntedankfest! Es gingen insgesamt 1.950 € an
Spenden ein (2020 waren es 2.010 €).

Das ist ein gutes Ergebnis, wofür wir
wirklich dankbar sein können und das
uns als Gemeinde sehr hilft!
mm

Brot für die Welt
Am 1. Advent startet die 63. Aktion Brot
für die Welt unter dem Motto „Eine Welt.
Ein Klima. Eine Zukunft.“ Dr. Dagmar
Pruin, die Präsidentin von Brot für die
Welt, schreibt dazu: „Neben der CoronaKrise ist der Klimawandel die Herausforderung unserer Zeit. Er betrifft uns alle –
jedoch nicht alle gleichermaßen. Unter
seinen Folgen leiden besonders stark die
Menschen im Globalen Süden – und das,
obwohl sie am wenigsten zu seiner Entstehung beigetragen haben. … Wir alle

müssen begreifen, dass wir die Herausforderung des Klimawandels nur in
grenzüberschreitender Solidarität bewältigen können. Dafür arbeiten wir. Dafür
kämpfen wir. Bitte unterstützen Sie uns
dabei!“
In der Emmauskirche liegen Kuverts und
Aktionshefte mit weiteren Informationen
aus. Sie können aber gerne auch über
unser Gemeindekonto spenden mit dem
Verwendungszweck „Brot für die Welt“.
mm

3G
Vor einiger Zeit bedankte sich jemand für
alle Gebete, Gedanken und Grüße. Spontan schrieb ich zurück: „Das sind ja die
berühmten 3G!“
Jemand anderes in einer Notsituation
sagte, dass sie vorher nie gedacht hätte,

wie wichtig und hilfreich es ist, dass
andere Anteil nehmen und das auch zum
Ausdruck bringen.
3G ist hochaktuell – Gebete, Gedanken
und Grüße sind es auch.
el
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Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesu, du mein Leben.
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und lass dir’s wohl gefallen.
Mit den Hirten betrat ich den Stall und
schaute mich um. Ich sah die Tiere,
Maria und Josef und die Krippe. Ich
schaute das Kind an, und das Kind
schaute mich an. Plötzlich erschrak ich,
und Tränen traten in meine Augen.
„Warum weinst du?“ fragte das Kind.
„Weil ich dir nichts mitgebracht habe!“,
antwortete ich.
„Ich möchte aber gern etwas von dir“,
sagte das Kind. Ich fiel ihm gleich ins
Wort: „Meinen neuen Mantel, mein
Fahrrad und mein spannendes Buch?“
„Nein“, erwiderte das Kind, „das brauche
ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde
gekommen. Ich möchte etwas ganz
anderes von dir haben!“
Ich überlegte. „Was denn?“ fragte ich
erstaunt. „Schenk mir deinen letzten Aufsatz“, sagte das Kind leise, so dass es
niemand anders hören konnte. Ich
erschrak. „Jesus“, stotterte ich und kam
ganz nah an die Krippe heran, „aber da
hat doch der Lehrer ‚nicht genügend’
drunter geschrieben.“ „Eben deshalb
möchte ich ihn haben“ sagte das Kind.
„Aber warum denn?“, fragte ich. Das
Kind antwortete: „Du kannst mir immer
das bringen, wo nicht genügend drunter
steht. Willst du das?“ „Ja, gern“, sagte ich
etwas verwirrt.

„Ich möchte aber noch ein zweites
Geschenk von dir“, sagte das Kind. Hilflos schaute ich es an. „Deinen Trinkbecher“ fuhr das Kind fort. „Aber den
habe ich heute früh zerbrochen“, erwiderte ich. Aber das Kind sprach: „Du
kannst mir immer das bringen, was in
deinem Leben zerbrochen ist. Ich will es
wieder heil machen. Gibst du mir das?“
„Das ist schwer“, zögerte ich, „aber ich
will es versuchen.“
„Nun mein dritter Wunsch“, sagte das
Kind. „Bring mir die Antwort, die du
deiner Mutter gegeben hast, als sie fragte,
wie denn der Becher kaputt gegangen
sei.“ Da wurde ich ganz rot, legte voller
Scham die Stirn auf die Kante der Krippe
und weinte. „Ich, ich, ich …“, brachte ich
heraus, „in Wirklichkeit habe ich den
Becher nicht versehentlich umgestoßen,
sondern ihn absichtlich auf den Boden
geworfen, weil ich so wütend auf meine
Mutter war.“ „Ja“, sagte das Kind, „du
kannst mir immer deine Lügen, deinen
Trotz, deinen Ärger, deine Enttäuschungen, deine Scham und das Böse, das du
getan hast, bringen. Und ich werde es mir
anhören und dir vergeben und dich
annehmen.“
Und ich schaute, hörte und staunte …
Autor/in unbekannt

Diese Geschichte gab es schon einmal im
Gemeindebrief. Ich finde, man kann sie
auch ein zweites Mal lesen … el
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Gemeindefreizeit vom 13.-15. Mai 2022 in Baden-Baden
Ob wir im nächsten Jahr mehr Glück
haben und die Gemeindefreizeit wie
geplant stattfinden kann?!
Wenn ihr gerne dabei sein möchtet, tragt
gleich den 13.-15. Mai in euern Kalender
ein, damit der Termin auf jeden Fall frei
bleibt.

Wir haben schon lange reserviert in
Baden-Baden im Kloster Lichtenthal.
Wer möchte sich an der Vorbereitung
beteiligen? Bitte meldet euch bei Pastor
Martin Metzger oder Elisabeth Lutz.
el

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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