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Nachgedacht 
 

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim 

Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge 

leitet sie.                                        
 

Jesaja 11,6 
 

 

Die Raubtiere liegen bei ihren Beutetieren. Weiter unten heißt es: 

Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Sie werden zu 

Vegetariern.  

Wie ist das möglich?  

Ausblick auf eine neue Welt?  

Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde.  

Was ist Himmel, was ist Erde?  

 

Um den Vers zu verstehen, muss man auf den Zusammenhang 

achten. Das Buch des Propheten Jesaja handelt zunächst einmal von 

dem Volk Israel in Bezug zu seinem Gott und den feindlichen 

Völkern um es herum, über den Zorn Gottes, die Gerichte Gottes 

gegenüber seinen Feinden.  

Es geht dann weiter über die Ankündigung des Gottessohnes, 

Verheißung des Geistes, einer neuen Gnadenzeit.  

Und  letztlich in einigen wenigen Abschnitten über die Herrlichkeit 

des kommenden Gottesreiches, einem Friedensreich, in dem man 

selbst vom friedlichen Zusammenleben der Tiere sprechen kann.  

Der Kampf ums Dasein hört auf, weil die Menschen, die die Gnade 

angenommen haben, Augen bekommen haben für die Herrlichkeit 

Gottes und ihn erkannt haben werden. (Siehe Vers 9: Auf meinem 

ganzen heiligen Berg wird nichts Böses oder Verderbliches zu finden 

sein, denn das ganze Land wird angefüllt sein mit der Erkenntnis des 

Herrn, wie das Meer angefüllt ist mit Wasser). 

 

G.W. 
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Die andere Backe hinhalten? 
Ich weiß nicht mehr genau, wann wir die 

Idee hatten, unseren Altbischof Dr. 

Walter Klaiber anzufragen, ob er im 

Rahmen unserer „Kreuz und quer“-Rei-

he etwas zur Relevanz der Bergpredigt 

in der heutigen Zeit vortragen könne, 

bin aber ziemlich sicher, dass dies 

bereits vor dem russischen Überfall auf 

die Ukraine gewesen ist. 

Durch die Ereignisse dieses Jahres hat 

sich nun in aller Deutlichkeit gezeigt, 

wie aktuell das Thema Feindesliebe 

tatsächlich ist. Das zeigte sich auch an 

den sehr konkreten Fragen aus dem 

Publikum im Anschluss an den Vortrag, 

die eben nicht distanziert theoretisie-

rend, sondern sehr persönlich betroffen 

daherkamen. 

Der Vortrag selbst war, wie man es von 

Klaiber gewohnt ist, kenntnisreich und 

gut fundiert, sehr differenziert und aus-

gewogen in seinen Aussagen und 

Wertungen, und dabei durchaus unter-

haltsam im Stil. Auch wenn ich mich 

mit dem Thema Bergpredigt schon des 

öfteren, in den Achtzigerjahren sogar 

sehr ausführlich, beschäftigt habe, konn-

te ich interessante Anregungen zum 

erneuten Nachdenken mitnehmen.  

D.F. 
Was mir an Gemeindewanderungen so gut gefällt 

Dass 

- die Daten seit Jahr und Tag bekannt 

sind: am 1. Mai und 3. Oktober 

- man sich in schöner Landschaft 

bewegt und oft etwas Neues ken-

nenlernt 

- Menschen miteinander ins Gespräch 

kommen und voneinander erfahren, 

die sonst wenig Berührungspunkte 

haben. Und dann spielt es keine 

Rolle, wie viele miteinander unter-

wegs sind 
 

 

- zwischendrin oder am Ende eine 

Einkehr lockt und dort auch dieje-

nigen sind, die nicht (mehr) wan-

dern können 

So war’s auch dieses Mal bei der 

gemächlichen Wanderung von Ihringen 

zum Martinshof, die einige noch verlän-

gert haben.  

Vielen Dank an Anja, die diese schöne 

Tour ausgewählt hat!                             

el 
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Veränderungsprozess in der Kirche 
Unsere süddeutsche jährliche Konferenz 

hat bei ihrer letzten Zusammenkunft 

einen Veränderungsprozess beschlossen 

(englisch: „Change“). Im Gemeindebrief 

August habe ich bereits ausführlich 

darüber berichtet. Inzwischen haben die 

7 Handlungsfelder ihre Arbeit aufge-

nommen. In Arbeitsgruppen wurde vor-

gearbeitet und die Ergebnisse in soge-

nannten „Hearings“ (Anhörungen) einer 

größeren Gruppe vorgestellt und 

gemeinsam diskutiert. Daran nahmen 

zwischen 120 und 250 Personen teil. 

Am 17. Dezember wird eine außeror-

dentliche Online-Konferenz erste kon-

krete Veränderungen beschließen und 

den weiteren Weg besprechen. Wir 

sollten uns darauf einstellen, dass sich 

zwar nicht alles, aber vieles in unserer 

Kirche verändern wird. Das kann Ängste 

auslösen, aber es bietet auch unglaubli-

che Möglichkeiten, die wir fröhlich 

feiern und begrüßen sollten. 

 

In den vielen Details, die diskutiert 

werden, kann leicht die grundlegende 

„Vision“ vergessen werden, die uns in 

allem Nachdenken über Veränderungen 

in der Kirche leiten soll: Wie kann unser 

Auftrag, Menschen zu Jüngerinnen und 

Jüngern Jesu zu machen, gestärkt wer-

den? Wie schaffen wir es in Zukunft 

besser, Menschen in Beziehung zu brin-

gen: zu Gott, zu sich selbst und zu ihren 

Mitmenschen? 

 

Ich finde, unsere Superintendenten 

haben das in ihrem Bericht sehr schön 

auf den Punkt gebracht: 

„Als EmK wollen wir dazu beitragen, 

dass unser Umfeld, unsere Gesellschaft 

und damit vor allem die Menschen, mit 

denen wir gemeinsam leben, in Bezieh-

ung kommen:  

- zu Gott 

- zu sich selbst 

- zu ihren Nächsten 

-  

[…] Aus diesem Grund soll in Zukunft 

alles, was wir tun, dem Aspekt der 

Gemeinschaft dienen. Gottesdienste 

werden kommunikativer, weniger fron-

tal und stärken den Austausch. Gesprä-

che über die Predigt werden von der 

Ausnahme zur Regel. […] Sitzungen 

werden mit einer Austauschrunde 

begonnen, auch wenn die Tagesordnung 

lang ist. Kleingruppen werden gefördert 

und gehören zum „must have“ („zum 

Unverzichtbaren“) jeder Gemeinde. An 

vielen Stellen gibt es die Möglichkeit, 

niederschwellig in Kontakt zu kommen 

und Gemeinschaft zu erleben. Wir prak-

tizieren dabei eine Evangelisation des 

Zuhörens und gehen mit der Bereitschaft 

zu lernen in jede Begegnung. „Belong-

ing before believing“ („Du darfst dazu-

gehören, auch wenn du in deinem 

Glauben ganz unsicher bist“) wird zu 

einem gemeinschaftsstiftenden Grund-

ansatz methodistischer Evangelisation.“ 

(Superintendentenbericht an die SJK 

2022, S. 49) 

 

Ich bin begeistert, dass das Thema 

Gemeinschaft so in den Mittelpunkt 

gerückt und zum Leitwort für den Ver-

änderungsprozess gemacht wird. Inter-

essanterweise haben wir bei unserer 

Gemeindefreizeit im Mai bereits gut 

vorgearbeitet, denn dort hieß unser The-

ma „Gemeinschaft“.  

Ich habe unseren Sup gefragt, was denn 

z.B. das Thema Finanzen mit Gemein-
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schaft zu tun hat. Seine Antwort war 

einleuchtend: Bei manchen Handlungs-

feldern ist der Bezug eben erst auf den 

zweiten Blick zu erkennen. Aber auch 

bei Finanzen kann man z.B. immer 

fragen: Dient diese Investition dazu, 

dass unser Auftrag gestärkt und 

Gemeinschaft gefördert wird? Letztlich 

geht es in allem um radikalere Zuwen-

dung zu unseren Mitmenschen in der 

Liebe Jesu. 

Wir werden in den nächsten Monaten 

viele Aufträge „zur Erprobung“ bekom-

men. Deshalb an dieser Stelle die Vor-

warnung: Macht euch bereit für Verän-

derungen! Seid ihr dabei? 

Es soll in Kürze eine Homepage zum 

Change-Prozess geben. Bitte beachtet 

die Hinweise dazu in unserer Commu-

niApp! (Im Internet:  https://freiburg-

emk.communiapp.de/ , oder als App auf 

dem Smartphone)                              mm 

 

Energie und Finanzen 
Ich möchte mich an dieser Stelle für die 

Sonderspenden für den Pelletskauf im 

Namen der Gemeinde bedanken! 

Der milde Herbst hat uns ebenso 

geholfen wie die leichte Absenkung der 

Temperatur zu den Gottesdiensten, so 

dass wir noch Pellets im Lager haben. 

Momentan sinken die Preise für Pellets 

(genauso wie die Einkaufspreise für 

Gas), wir wissen allerdings nicht, wann 

die Preise wieder steigen und werden 

versuchen, für die Bestellung einen 

möglichst günstigen Zeitpunkt zu fin-

den. Generell werden die Preise für 

Energie (Brennstoffe und Strom) nicht 

wieder so günstig werden, wie sie früher 

waren. Das sagen alle Experten. Daher 

möchte ich alle ermuntern, die Höhe 

ihrer regelmäßigen Gaben zu prüfen und 

diese, wenn möglich, (mal wieder) zu 

erhöhen.  

Wir haben immer noch hohe Schulden 

von unserem Vorbau-Bauprojekt. Ich 

versuche, die Tilgung so hoch wie mög-

lich zu halten, damit die Zinsbelastung 

möglichst niedrig ist. Auch hier müssen 

wir mit Anpassungen seitens der Kir-

chenbaukasse rechnen, denn die Zinsen 

steigen ja generell. 

Ich bin aber froh, dass wir bisher noch 

unsere Verpflichtungen erfüllen konn-

ten, auch wenn es zeitweise eng gewor-

den war. Dafür danke ich Gott und 

euch/Ihnen als Geber. 

D.C. 

 
auch für alle Spenden, die zum Ernte-

dankfest eingegangen sind: 1.740 € 

waren es! (2021:  1.950 €).  

In vielen Bereichen der Gemeindearbeit 

sind diese Spenden eine große und not-

wendige Unterstützung - herzlichen 

Dank dafür!                    el
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Dezember 

Samstag 3.12. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 4.12. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Pastorin Deborah Burrer  

Mittwoch 7.12. 15.00 Frauenkreis    

Samstag 10.12. 18.00 Abendgottesdienst / Abendmahl                
Pastor Martin Metzger 

Sonntag 11.12.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Dienstag 13.12. 19.30 Frauenabend   Irgendwie Advent - irgendwo 

Sonntag 18.12. 9.45 Gottesdienst   Volker Hertenstein  

Samstag 24.12. 18.00 Heiligabend-Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 25.12. 9.45 Christfest-Gottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Samstag 31.12. 17.00 Gottesdienst zum Jahresschluss                 
Pastor Martin Metzger 

 

Der Montagschor trifft sich in der Regel um 18 Uhr 
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Januar 
 

Mittwoch 4.1. 15.00 Frauenkreis    

Samstag 7.1. 11.30 Die kleine Suppenküche 

Sonntag 8.1. 9.45 Gottesdienst / Bauopfer   Detlef Fehrer  

Samstag 14.1. 18.00 Abendgottesdienst   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 15.1.  Kein Gottesdienst in der Emmauskirche 

Montag 16.1. 20.00 Bezirksvorstand 

Mittwoch 18.1. 20.00 Bibelgespräch am 18ten   Pastor Martin Metzger  

Donnerstag 19.1. 15.00 Kreis „60+“   Programmbesprechung  

Sonntag 22.1. 9.45 Gottesdienst / Abendmahl   Pastor Martin Metzger 

Sonntag 29.1. 9.45 Gottesdienst   Pastor Martin Metzger  

Dienstag 31.1. 19.30 Frauenabend    
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Liebe Leserin, lieber Leser 
 „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 

an. Wenn jemand meine Stimme hören 
wird und die Tür auftun, zu dem werde 

ich hineingehen und das Abendmahl mit 

ihm halten und er mit mir.“ 

(Offenbarung 3,20) 

 

Dieser Vers aus der Offenbarung des 

Johannes steht in den berühmten Send-

schreiben an die sieben Gemeinden in 

Kleinasien, genau genommen im 7. und 

letzten, das an die Gemeinde in der Stadt 

Laodizea gerichtet ist. Die meisten 

Gemeinden in diesen Briefen kommen 

nicht so besonders gut weg. Ihnen wird 

vom auferstandenen Jesus ein Spiegel 

vorgehalten und sie werden zur Umkehr, 

zum Umdenken und zu verändertem 

Handeln aufgerufen.  

 

Dieses letzte Sendschreiben ist der 

vorgeschlagene Predigttext für den 1. 

Advent. Das hat mich daran erinnert, 

dass die Adventszeit traditionell eine 

Zeit der Buße ist. Also eine Zeit des 

Innehaltens, der Besinnung auf das, was 

das Leben ausmacht, und eine Hinwen-

dungszeit zu Gott. Sie ist damit deutlich 

mehr als der Countdown für Weih-

nachten. Ich finde den Gedanken fas-

zinierend: Stell dir vor, Gott kommt zu 

Besuch. Wie bereitest du dich darauf 

vor? Musst du vielleicht nochmal 

ordentlich aufräumen und alles schön 

sauber machen? Es sind vielleicht auch 

noch ein paar Einkäufe zu erledigen, 

dass man dem hohen Gast auch etwas 

vorsetzen kann. Vielleicht ist auch noch 

ein Besuch beim Friseur notwendig, und 

die Herbstdeko muss durch Tannen-

zweige und Sterne ersetzt werden. Also 

ganz schön viel zu tun! Aber die viel 

entscheidender Frage ist doch: Bin ich 

selbst bereit? Bin ich bereit, ihm zu 

begegnen, nicht nur äußerlich, sondern 

innerlich? 

In den Sendschreiben geht es viel um 

diese innere Vorbereitung. Kalt oder 

warm soll die Gemeinde in Laodizea 

sein, nicht lauwarm. Wie ist mein inne-

rer Zustand in diesen Tagen? 

 

Und dann steht am Ende dieser wun-

derschöne und erstaunliche Vers 20: 

„Siehe, ich stehe vor der Tür.“ Dieser 

Gott, der in Jesus Christus zu mir 

kommen möchte, steckt nicht im Stau 

fest, oder ist noch weit weg, sondern er 

steht schon da. Vor meiner Tür, meiner 

Herzenstür. Und was macht er da? Er 

klopft an. In seiner Gebetsunterweisung 

in der Bergpredigt empfiehlt Jesus 

seinen Jüngern das Anklopfen: „Wer 

bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der 

findet, wer anklopft, dem wird 

aufgetan.“ (Mt 7,7). In der Offenbarung 

ist es umgekehrt. Da ist es Jesus, der 

anklopft. Und, was will er? Er möchte 

Gemeinschaft mit mir, mit uns. Abend-

mahl will er feiern, wie damals mit 

seinen Jüngern vor seinem Tod. Er 

möchte Gemeinschaft mit mir. Deshalb 

kommt er zu Besuch. Ist das nicht ein 

wunderschönes Bild, dass wir dem 

Allmächtigen wichtig sind? Dass er 

nicht in seinem Himmel bleibt und uns 

hier unten alleine wurschteln lässt, 

sondern dass er sich einmischen will in 

unser Leben? Nicht jeder ist da beson-

ders scharf drauf! Und auch die Bibel 

kennt Geschichten, wo Menschen Reiß-

aus nahmen vor dem lebendigen Gott. 

Aber Gott möchte uns nicht klein 

machen, sondern möchte, dass wir zu 
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unserer wahren Bestimmung finden und 

in der Gemeinschaft mit ihm unsere 

Erfüllung erleben – und satt werden an 

Leib und Seele! 

Advent – Gott kommt zu Besuch – er 

klopft schon! Bist du bereit? 

Herzliche Grüße 

Ihr/Euer Martin Metzger 
 

Licht-Blicke im Advent

 
Liebe Interessierte! 

Es geht los mit meiner Pionierarbeit in 

Freiburg – Tanz und Spiritualität zu 

verbinden – Menschen zu einer Gemein-

schaft zu verbinden. 

LICHT-BLICKE im Advent  

jeden Mittwoch von 16.30.-17.30 Uhr 

für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren 

in der Waldorfschule St. Georgen in 

Freiburg, Bergiselstr.11. 

Wir werden lichtvolle Lebens-Qualitä-

ten – Zuversicht, Dankbarkeit, Freude, 

Friede – mitten in der dunkler werden-

den Jahres-Zeit bewegen, spüren, 

tanzen. 

Wir werden gemeinsam singen, hören 

und das Adventslicht entzünden. 

Uns gemeinsam einstimmen in die 

Advents- und Weihnachtszeit. 

Herzliche Einladung! 

In froher Erwartung grüßt 

Deborah Burrer           
Theologin und Tanztherapeutin 

 

Allianz-Gebetswoche 
Vom 8.-15.1.2023 findet wieder die 

Allianz-Gebetswoche statt, die dieses 

Mal unter dem Motto steht „Joy – Damit 

meine Freude sie ganz erfüllt“.  

Die genauen Termine der Veranstal-

tungen in Freiburg standen bei Redak-

tionsschluss noch nicht fest.   mm 

 

Fortsetzung folgt 
Der Emmaus-Glaubenskurs, den wir 

dieses Jahr durchgeführt haben, ist von 

seiner Konzeption her auf regelmäßige 

Wiederholung angelegt. Wir haben 

daher im Bezirksvorstand darüber 

gesprochen, ob und wie es weitergehen 

kann.  

Beschlossen haben wir, im kommenden 

März einen zweiten Teil, bestehend aus 

vier Abenden, anzubieten. Darin wird es 

darum gehen, wie man im Glauben 

wachsen kann. Konkrete Themen sind 

Gebet, die Bibel, Gemeinde und Got-

tesdienst (mit Abendmahl). 

D.F. 
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Perspektivenwechsel 

 
Advent heißt Warten 

Nein, die Wahrheit ist 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 

Es ist doch so 

Dass die Zeit rast 

Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Es ist doch ganz klar 

Dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 

Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

Gott kommt auf die Erde! 

 

Und nun lesen Sie den Text von unten nach oben! 

 

IRIS MACKE 
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64. Aktion Brot für die Welt 
Am 1. Advent startet auch in diesem 

Jahr wieder die Aktion Brot für die 

Welt. Sie steht unter dem Motto „Eine 

Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ und 

rückt die Klimagerechtigkeit in den 

Fokus. Brot für die Welt als Hilfswerk 

der evangelischen Landes- und Frei-

kirchen in Deutschland hilft armen und 

ausgegrenzten Menschen in über 90 

Ländern, aus eigener Kraft ihre Lebens-

situation zu verbessern. Ein zentraler 

Punkt ist dabei die Ernährungssicher-

heit. Daneben setzt sich Brot für die 

Welt ein für die Bekämpfung der Armut 

durch die Förderung von Bildung und 

Gesundheit, den Zugang zu Wasser, die 

Stärkung der Demokratie, die Achtung 

der Menschenrechte, die Sicherung des 

Friedens sowie die Bewahrung der 

Schöpfung. Brot bedeutet eben mehr als 

Nahrung. Im Sinne Martin Luthers kann 

man darunter alles verstehen, was ein 

Mensch zum Leben braucht.  

Durch unsere Spende an Brot für die 

Welt können wir zum Segen für viele 

Menschen werden, denen wir ermögli-

chen, für sich und ihre Familien eine 

bessere Zukunft aufzubauen. 

Spendenkuverts liegen in der Kirche 

aus, Spenden sind aber natürlich auch 

auf unser Gemeindekonto möglich oder 

direkt an Brot für die Welt, IBAN: 

DE10 1006 1006 0500 5005 00, Bank 

für Kirche und Diakonie.  
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