
 

 

 

 

 

 

 

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. 3 

          Lahr, 3.7.2020 
Ihr Lieben, 

trotz Corona geht das Leben weiter. Das haben wir inzwischen alle festgestellt. Es muss weitergehen. 
An vielen Stellen stellt sich so etwas wie Normalität ein. Das hat zum einen mit einer gewissen 
Gewöhnung zu tun, an Maske, Abstand, Desinfektionsmittel usw. Andererseits beginnen sich die 
Menschen auch wieder „normal“ zu verhalten. Das heißt man kehrt zurück zum Normalverhalten von 
vor der Krise. Das macht Manchen große Angst, andere atmen erleichtert auf. Die allermeisten, so wie 
ich, bewegen sich irgendwo in der Mitte zwischen beiden Extremen. Ja klar, wir müssen weiterhin 
vorsichtig sein und uns auch an die Regeln halten. Andererseits finde ich es auch gut, dass wir vieles 
wieder dürfen, was wochenlang verboten war. So ist inzwischen klar, dass auch das Sommerzeltlager 
der WesleyScouts in etwas veränderter Form vom 31.8-5.9. stattfinden kann. 

 

Einsegnung wird am 12. Juli nachgeholt 

Auch die Stadt Lahr darf seit 1. Juli wieder ihre Turn-und Sporthallen für kulturelle Veranstaltungen 
vermieten. Diese Öffnung nutzen wir für die Nachholung der verschobenen Einsegnung. Bereits an 
Palmsonntag hätten Lisette Cardozo, Götz Joos, Jakob Kögel und Janis Mauch ihre Zeit im kirchlichen 
Unterricht abgeschlossen. Nun holen wird das am 12. Juli nach. Wir feiern Gottesdienst, in dem wir 
diese vier ganz besonders unter Gottes Segen stellen möchten, nicht bei uns und auch nicht im 
Grünen wie zunächst angedacht, sondern in der Kaiserwaldhalle in Kippenheimweiler (Adresse: Im 
Hanfländer 15). Beginn ist um 10 Uhr. 

Nach dem Gottesdienst wird es auch weiterhin keinen Kaffee geben, weil vor, während und nach dem 
Gottesdienst die bereits bekannten und eingeübten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. 
Bitte bringt euren Mund-Nase-Schutz mit. Dieser ist in der Halle grundsätzlich zu tragen, solange 
man sich nicht an seinem Platz befindet. Am Eingang gibt es zudem die Möglichkeit die Hände zu 
desinfizieren. Auch in der Halle dürfen wir singen und wir tun dies von Liedblättern, die anschließend 
bitte mit nach Hause zu nehmen sind. 

 

Neue KU-Gruppe hat  angefangen 

Auch der neue Kurs des Kirchlichen Unterrichts hat bereits begonnen. Fünf Jugendliche sind wieder 
für 2 Jahre dabei: Emanuel Cardozo, Kathrin Dengel, Fe Joos, Lisann Kümmerlin und Louisa Metzger. 



Ich bitte euch, dass ihr im Gebet ganz besonders an diese fünf denkt und sie durch diese wichtige Zeit 
begleitet! 

 

„Durch die Kraft dieser Speise“ (1. Könige 19,8) 

Der Monatsspruch für Juli hat auch für diese Zeit eine schöne Ermutigung bereit: „Der Engel des HERRN 
rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ (1. Könige 19,7) 

Dieser Text ist denjenigen, die bei der Aktion GEGEN DIE ANGST mitgemacht haben vor Kurzem schon 
einmal begegnet. Der Prophet Elia erlebte gerade seine dunkelste Stunde und das ausgerechnet nach 
seinem größten Erfolg: Sein spektakulärer Sieg über die heidnischen Baalspriester der Königin Isebel. 
Diese war seitdem hinter ihm her und wollte ihn töten. Das hatte sie öffentlich geschworen. 

Auf der Flucht war Elia weit in die Wüste hineingelaufen. Aber sein Mut und seine Kraft waren 
verbraucht. Er hatte keine mehr übrig. Sein Tank war leer und ausgetrocknet. So lag er erschöpft 
unter einem Wachholderbusch und wollte nur noch eines: sterben.  

Aber Gott hatte noch etwas mit ihm vor. Gott wollte ihn noch für ein paar wichtige Aufgaben 
gebrauchen. Ich finde es herrlich wie Gott hier ganz behutsam und liebevoll mit seinem Propheten 
umgeht. Schließlich ist es bereits das zweite Mal, dass er ihn durch seinen Engel wecken lässt. Und es 
ist auch bereits das zweite Frühstück, dass er ihm serviert. Gott weiß, dass unsere Kraft begrenzt ist. 
Er weiß, dass manchmal der Saft raus ist und wir nicht mehr einfach weitermachen können. Er weiß, 
dass wir dann vor allem zwei Dinge brauchen: eine ordentliche Mütze Schlaf und etwas Anständiges zu 
Essen und zu Trinken. 

Die Verpflegung, die Gott dem Propheten hingestellt hat, war aber wohl besonders energiereich, denn 
Elia lief anschließend 40 Tage und 40 Nächte bis er zum Berg Gottes kam. Wenn das heute jemand 
machen würde, müsste er anschließend mit Sicherheit zur Dopingkontrolle. 

Gott kann auch uns Kraft schenken für die Wegstrecke, die vor uns liegt. Wir sind eingeladen uns an 
seinen Speiseplan für uns zu halten. Das, was er 
uns gibt, enthält alle Vitamine und Nährstoffe, 
die unsere Seele braucht. Und vielleicht können 
wir selbst zu einem Engel werden für andere, der 
ihnen Ermutigung und Fürsorge bringen kann. 

 

Herzliche Grüße und bleibt Gott befohlen 

Ihr/Euer 

 


