
Newsletter
Liebe Gemeinde, 

hier kommt der zweite Gemeinde-Newsletter, in dem ihr die wichtigsten Infos findet. Dazu 
gehören Neuigkeiten aus der Gemeinde, Ideen für das private geistliche Leben, Impulse & 
Gedanken und Gebetsanliegen. Der Newsletter wird weiterhin donnerstags um 12 Uhr an 
euch verschickt. Falls ihr Anregungen, Ideen oder Erlebnisse mit Gott habt, könnt ihr uns 
diese per E-Mail an info@chrischona-freiburg.de zukommen lassen. 

Hinter den Kulissen

Letzten Sonntag verwandelte sich Ollis Wohnzimmer in 
ein Aufnahmestudio. Licht, Ton, die richtige Ausrichtung 
des Sofas und begeisterte Livestreamtests haben uns 
einige Stunden beschäftigt, um alles für euch einzurichten. 
Aufgeregt saßen wir dann vor der Kamera und warteten 
darauf, dass es losging. Pünktlich um 10 Uhr wurde der 
Startknopf gedrückt und...nichts geschah! Also schnell 
improvisieren und einen neuen Livestream einrichten. 
Danke, dass ihr alle so flexibel wart und den Kanal schnell 
wechseln konntet. 

            Live-Stream am Sonntag um 10 Uhr

Auch diesen Sonntag findet ihr unseren „Gottesdienst aus dem Leben“ auf unserem 
Youtube Kanal unter: www.youtube.com/channel/UCtjaI2gH28WMPlIrMdAgOhA 
Wenn ihr dort auf das aktuelle Livestream Video klickt, könnt ihr einfach auf uns warten, 
bis wir online gehen. Wir freuen uns schon auf den nächsten gemeinsamen Gottesdienst. 
Diesmal aus dem Wohnzimmer von Julia & Sebastian! Herzliche Einladung dazu. 

Für die Kinder bieten Gemeinden aus Karlsruhe parallel einen Online Kindergottesdienst 
an. Klickt einfach auf folgenden Link: https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_
DV3YPMkif-4Npgg?view_as=subscriber

26. März 2020

Andacht & Gedanken

Johannes 14,1 „Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ 
Viele Menschen sehen sich neu mit unterschiedlichen Ängsten konfrontiert: 
Angst um ihre Existenz, Angst vor Krankheit und auch vor Einsamkeit. 
Auch Christen bleiben davor nicht verschont. Doch in all dem gilt: Jesus 
ist Halt, Perspektive und unser Fundament. Als Gemeinde werden wir 
weiter beten und uns ganz bewusst auf Jesus Christus ausrichten. 
Auf den, der aus jeder Krise eine Chance, einen Neuanfang macht.
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Predigtnachhall

Wie erging es dir nach dem letzten Sonntag mit deiner Angst? 
Konntest du deine Perspektive wechseln? Wie gut ist es dir 
gelungen auf den zu schauen, der diese Welt überwunden hat?  
Schreibe auf, was dir in dieser Woche mit Gottes Hilfe gut 
gelungen ist, was dir dabei geholfen hat von deinen Sorgen oder 
Ängsten wegzuschauen und wo es dir eher schwer gefallen ist.  
Triff dich mit einer Person, der du vertraust, gehe mit ihr 
draußen spazieren und tauscht euch über eure Erfahrungen 
aus. Ermutigt euch gegenseitig, an Jesus dran zu 
bleiben, indem ihr eure Erfahrungen mit Jesus teilt.

Möglichkeiten für Kinder

Falls ihr ein paar kreative Ideen für eure Kinder braucht, schicken wir euch hier zwei tolle 
Möglichkeiten, die für eure Kinder und euch eine Bereicherung sein können:

Team EC
Wöchentliches Video. Im Mittelpunkt steht immer ein Puppenstück. Passend dazu gibt es 
vertiefende Elemente. www.youtube.com/channel/UCKUrEksoFN8KAVw29OPQ42A

Glaube@Familie
Jede Woche einen Familiengottesdienst, der in der Familie durchgeführt werden kann. Alle 
Inhalte findet ihr hier: www.facebook.com/GlaubeatFamilie/

Weiter für euch erreichbar:

Oliver Ohler - Pastor: +49 (0)7618818071

Sebastian Friedle - Jugendpastor: +49 (0)7618818072

mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

Betet für:

• Die Bewohner des Pflegeheims „Haus Katharina Egg“ und ihre 
Angehörigen.

• Offenheit der Menschen für das Evangelium.
• Entscheidungsträger in Politik und Gesundheitswesen.
• Ältere Geschwister der Gemeinde und darüber hinaus.
• Die Eindämmung des Virus, für erkrankte Menschen, medizinisches 

Personal und genug Ausrüstung in den Krankenhäusern.
• Die Einsamen und Möglichkeiten kreativer Gemeinschaft miteinander.
• Das wir als Gemeinde, gerade in dieser Zeit, noch mehr 

zusammenwachsen.

Spendenmöglichkeit

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit direkt mit PayPal zu spenden. Ihr braucht dazu keinen 
eigenen PayPal-Account. Einfach hier klicken oder auf unsere Homepage
www.chrischona-freiburg.de/ueber-uns/finanzen/ auf den Spenden-Button klicken.
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