Newsletter

19. März 2020

Liebe Gemeinde,
anlässlich der COVID-19 Pandemie möchten wir einen wöchentlichen GemeindeNewsletter an euch verschicken, in dem ihr verschiedene Infos finden werdet. Zum
Beispiel Neuigkeiten aus der Gemeinde, Ideen für das private geistliche Leben, Impulse
& Gedanken. Der Newsletter wird donnerstags um 12 Uhr an euch verschickt und in den
nächsten Wochen weiterentwickelt. Falls ihr Anregungen, Ideen oder Erlebnisse mit Gott
habt, könnt ihr uns diese per E-Mail an info@chrischona-freiburg.de zukommen lassen.
JesusHouse 2020
Eine tolle Möglichkeit für Teenager
und Jugendliche ist diese Woche
„JesusHouse“. Das ist ein evangelistisches
Jugendprojekt, das seit Dienstag jeden
Abend um 18:30 Uhr auf Youtube
gestreamt wird.
Sei dabei, wenn sich viele tausend
Teenager und Jugendliche von zuhause
aus einklinken. Einfach auf Youtube
„Jesushouse“ eingeben und dabei sein.
Live-Stream am Sonntag um 10 Uhr
Wir kommen in eure Wohnzimmer - und zwar live per Video zur gewohnten
Gottesdienstzeit. Das erste mal senden wir direkt aus Ollis Wohnzimmer. Wir möchten mit
euch verbunden bleiben, erzählen, was uns gerade bewegt und euch Anteil geben an dem,
was Gott uns als Christen - gerade in dieser Zeit - an Hoffnung, Freude und Dankbarkeit
geben möchte. Abonniert doch unseren YouTube-Kanal unter https://m.youtube.com/
channel/UCtjaI2gH28WMPlIrMdAgOhA - einfach oben rechts auf „ABONNIEREN“ klicken.
Während dem Gottesdienst könnt ihr im Chat auch gerne Kommentare hinterlassen und
eure Fragen stellen. Wir freuen uns, wenn IHR dabei seid!
Andacht & Gedanken
in Psalm 92, 2 steht: „Es ist gut, dem Herrn zu
danken und den Höchsten zu loben.“
Bei allen Einschränkungen, die jeden von uns gerade treffen, bei allen
Herausforderungen, vor die uns die Corona-Situation stellt, könnte
man schnell vergessen, dass es zehntausend Gründe zur Dankbarkeit
gibt. Auch wenn sich unser Alltag verändert, ändert sich Gott nicht.
Seine Zusagen gelten, auch heute!

Hilfe & Solidarität
Falls ihr Hilfe in eurem Alltag braucht oder Hilfe anzubieten habt,
informiert bitte Oliver und Sebastian, wir werden diese sammeln und wo
es Sinn macht auch koordinieren.
Falls ihr zu den Menschen gehört, die nun mehr freie Zeit haben, geht
doch für alte Menschen einkaufen oder betätigt euch handwerklich
auf dem Gemeindegelände. Auch gelebte Nächstenliebe in der
Nachbarschaft kann eine Möglichkeit sein, um einen Unterschied in der
Gesellschaft zu machen machen.
Hauskreise
Wir bitten euch darum so gut es geht auf soziale Kontakte
speziell im Gemeindekontext zu verzichen, um die
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Wir ermutigen aber dazu, euch untereinander auf anderen
Wegen zu vernetzen. Ruft doch zum Beispiel mal bei einem
Gemeindemitglied an und betet miteinander am Telefon.
Eine andere Möglichkeit könnte ein Online-Hauskreis sein.
Folgende Tools können euch dabei helfen: Skype, Microsoft
Teams, zoom, watch2gether oder jitsi.
Gebetsanliegen
Habt ihr Gebetsanliegen, für die wir als Gemeinde
beten können? Dann schickt sie uns per E-Mail für
den nächsten Newsletter oder das Pastoren- und
Gemeindeleitungsgebet.
Weil Gebetsversammlungen nicht mehr möglich
sind, lasst uns das „persönliche Gebet ‚im Kämmerlein“ (Matthäus 6,6) suchen. Wenn ihr möchtet, klinkt
euch doch in das Gebet der evangelischen Allianz
ein - jeden Abend um 20:20 Uhr.
(www.ead.de)

Betet für:
•
•
•
•

Entscheidungsträger in Politik und Gesundheitswesen
Ältere Geschwister der Gemeinde und darüber hinaus
Die Eindämmung des Virus, für erkrankte Menschen und medizinisches Personal
Für die Einsamen und kreative Gemeinschaft miteinander

Weiter für euch erreichbar:
Oliver Ohler - Pastor: +49 (0)7618818071
Sebastian Friedle - Jugendpastor: +49 (0)7618818072
mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

