
 

 

 

 

 

 

 

Evangelisch-methodistische Kirche, Königsberger Ring 44, 77933 Lahr, Pastor Martin Metzger,  
Tel. 07821/983613, Mail: martin.metzger@emk.de, web: www.emklahr.de 

 

Rundbrief „Gemeinde wieder mit Gottesdienst“, Nr. 2 

          Lahr, 9.6.2020 
Ihr Lieben, 

die Corona-Krise scheint so langsam in ihr Sommerloch zu fallen, aber immer noch gelten massive 
Einschränkungen für unser tägliches Leben. Schwierig empfinde ich die ständigen Veränderungen. Im 
Wochentakt gibt es gefühlt neue Verordnungen und wenn man in ein benachbartes Bundesland reist, 
sind viele Details völlig anders geregelt. Der Alltag ist komplizierter geworden, aber eben auch der 
Sonntag, denn für Gottesdienste gelten noch einmal andere Regeln.  

Inzwischen haben wir bereits einige Erfahrungen mit Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen 
gesammelt. Singen mit der Maske z.B. geht schon, haben wir festgestellt, aber schön ist es nicht und 
Abstände einzuhalten ist nicht so einfach, wenn es reichlich Gesprächsbedarf und –bereitschaft gibt! 
Planungen, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, sind nach wie vor schwierig und erfordern ein 
hohes Maß an Flexibilität, weil man immer noch einen Plan B oder C mitbedenken muss. 

Besonders am Herzen liegt mir, dass unsere Kinder- und Jugendlichen nicht vergessen werden. 
Deshalb bin ich dankbar, dass das KiGo-Team die Idee eines YouTube-Angebots für die Kinder dankbar 
aufgenommen hat. Inzwischen sind bereits zwei Folgen KiGo-Online auf YouTube zu sehen und die 
dritte ist in Arbeit! Ob das Sommerzeltlager der WesleyScouts stattfinden kann wird sich in den 
nächsten Tagen (hoffentlich) entscheiden. 

Die Lockerungen gehen eben in kleinen Schritten voran, und wir sind gezwungen Schritt zu halten.  
Wir haben uns daran gewöhnt keine Hände zu schütteln, aber die Begegnung, den Austausch, das 
Gespräch können wir uns nicht abgewöhnen. Wir brauchen die anderen – das ist nicht erst seit Corona 
klar.  

Vielleicht ist auch die Aktion GEGEN DIE ANGST, die zur Zeit in beiden Gemeinden (Freiburg und Lahr) 
durchgeführt wird, eine Hilfe, noch ganz andere Blickrichtungen einzunehmen und vielleicht auch 
einmal wieder über ganz andere Themen ins Gespräch zu kommen. 

Am 31. Mai, also am Pfingstsonntag haben wir begonnen das Buch von Adam Hamilton zu lesen. Ich 
freue mich, dass viele mitlesen insgesamt ca. 40 Personen (aus beiden Gemeinden zusammen). Es ist 
also eine echte Gemeinschaftsaktion! An verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen 
Zusammensetzungen kommen wir auch ins Gespräch über das, was wir Tag für Tag lesen. Bisher habe 
ich überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Aktion unsere 
Hoffnung und unsere Gemeinschaft in diesen verwirrenden und verunsichernden Tagen stärken wird. 
Wer den ersten Gottesdienst zur Aktion verpasst hat kann jetzt die Predigt auf der Homepage der 
Lahrer Gemeinde, www.emklahr.de nachhören. Das Thema des nächsten Gottesdienst wird sein: 



„Hoffnung, wenn wir herausgefordert werden“. Gerade Neues und Unbekanntes fordert uns heraus – 
und davon gibt es, nicht nur wegen Corona, immer wieder jede Menge. Stellen wir uns den 
Herausforderungen? Und was brauchen wir dazu? Was haben die Menschen der Bibel in den 
Herausforderungen getan, in die sie Gott hineingestellt hat? 

Einen Bibelvers, der mir dazu in den Sinn kommt haben wir am Wochenende gelesen: „Sei mutig und 
entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe 
dir bei, wohin du auch gehst.“ (Josua 1,8+9) 

Adam Hamilton hütet sich trotz dieser Bibelstellen davor, die Angst bei Herausforderungen 
herunterspielen oder zu behaupten, wer glaubt habe keine Angst. Stattdessen sagt er Folgendes: 
„Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Bereitschaft, trotz der eigenen Ängste das 
Richtige zu tun.“ 

Ich wünsche euch allein weiterhin Gottes Segen und den Mut die Herausforderungen anzunehmen, in 
die Gott euch stellt! 

 

Terminvorschau 

Samstag, 13.6., 18 Uhr Abendgottesdienst in Freiburg 

Sonntag, 14.6., 10 Uhr Gottesdienst in Lahr 

Mittwoch, 17.6., 20 Uhr Bibelgespräch in Lahr 

Donnerstag, 18.6., 20 Uhr Bibelgespräch in Freiburg 

Sonntag, 21.6., 10 Uhr Live-Übertragung des Gottesdienstes mit Bischof Harald Rückert aus 
der Ägidienkirche in Erfurt. Dieser Gottesdienst ist als Ersatz gedacht 
für die abgesagten Konferenzabschlussgottesdienste der drei 
deutschen Jährlichen Konferenzen. Deshalb werden hier auch die 
neuen Dienstzuweisungen ausgesprochen. Wir übertragen den 
Gottesdienst sowohl in Freiburg als auch in Lahr.  

 

Herzliche Grüße und bleibt Gott befohlen 

Ihr/Euer 

 

 

 

 

Blick vom Schutterlindenberg auf den Lahrer Westen, im 

Hintergrund zu erahnen: die Vogesen und der Kaiserstuhl 


