
Newsletter
Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg, 

mit dem Newsletter erhaltet ihr alle wichtigen Neuigkeiten der Gemeinde. 
Viel Freude beim Lesen.

10. Juni 2020

Gottesdienst am Sonntag, 14. Juni 2020

Herzliche Einladung zum kommenden 
Gottesdienst in den Räumlichkeiten der Gemeinde 
vor Ort.  
Wenn du dabei sein möchtest, melde dich bitte an.  
Du kannst dich unter folgendem Link anmelden: 
www.eveeno.com/ECG-Gottesdienst-14-06
Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail an info@
chrischona-freiburg.de schreiben oder anrufen.

Abschied und Segnung von unserem Pastor Oliver

Am Sonntag, den 21. Juni werden wir als Gemeinde den Abschieds- und 
Segnungsgottesdienst von Oliver feiern.  
In diesem Gottesdienst möchten wir die 10 Jahre, in denen Oliver mit seinem Dienst das 
Leben der Gemeinde geprägt hat, würdigen. In all dem möchten wir Gott die Ehre geben und 
Oliver für den ab September beginnenden vollzeitigen Einsatz in der Arbeit mit CityChurch 
segnen und für seinen weiteren Lebensweg beten. 
Der Gottesdienst wird bei gutem Wetter auf dem Außengelände der Chrischona-Gemeinde 
stattfinden. Dadurch wird es einfacher die Hygieneregeln einzuhalten und ermöglicht zudem 
die Anzahl der Gottesdienstbesucher zu steigern.  
Ein Livestream ist angedacht und soll es all jenen ermöglichen den Gottesdienst zu verfolgen, 
die nicht vor Ort dabei sein können oder wollen. 
Jos Tromp vom Chrischona-Gemeinschaftswerk wird dabei sein, predigen und Oliver für 
seinen weiteren Weg aussenden. 
Im Anschluss an den Gottesdienst kann aufgrund der vorgeschriebenen Corona-Richtlinien 
bedauerlicherweise keine gemeindliche Festlichkeit stattfinden. Ihr könnt aber dennoch nach 
dem Gottesdienst auf dem Gelände verweilen, etwas trinken und euch in Ruhe von Oliver 
verabschieden oder miteinander ins Gespräch kommen. 
Wer sich auf kreativem Wege an der Verabschiedung beteiligen möchte, kann das gerne tun, 
dazu habt ihr vergangene Woche schon einige Mails erhalten. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn so viele wie möglich aus der Gemeinde von euch vor Ort 
dabei sind. 
Bitte meldet euch, möglichst bis zum 18. Juni, unter folgendem Link: https://eveeno.com/
Abschiedsgottesdienst-21-06, per Mail oder Telefon bei uns an.
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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:
• Bettina Osswald, dass sie erfährt, wie Gott sie auch in ihrer 

Krebserkrankung trägt und ihr Hoffnung gibt. 
• unsere anstehenden Präsenzgottesdienste mit Schutzkonzept.
• Offenheit der Menschen für den Glauben an Jesus Christus.
• Weisheit der Entscheidungsträger in Politik und Gesundheitswesen.
• unsere älteren Geschwister der Gemeinde und darüber hinaus. Gegen 

Einsamkeit und Krankheit.
• Glauben in Zeiten der Unsicherheit. 
• den Abschieds- und Segnungsgottesdienst von unserem Pastor Oliver 

Ohler und dass es trotz Corona-Einschränkungen ein schöner und 
wertschätzender Abschied für ihn wird.

Predigtnachhall zu 2. Korinther 13,11:

Hast du „das Rezept, damit Gott mit uns ist“ bereits ausprobiert? 
Ich möchte euch ermutigen, das Rezept jeden Tag anzuwenden.  
Tägliches Fokussieren auf das Ziel: Christus - und darin leben und erleben, wie es 
in 2. Korinther 13,11 heißt: sich freuen, ermahnen und ermahnen lassen, Frieden 
verfolgen.  
Eine alltägliche Lebensaufgabe. Aber es lohnt sich! Nicht nur für dein Umfeld, 
sondern auch für dich ganz persönlich. Denn dann wissen wir, wo es hingeht und 
können auf dem Weg zum Ziel, der korrigiert werden DARF, eine fröhliche und mit 
Frieden erfüllte Spur in dieser Welt hinterlassen! Halleluja!

            Livestream-Gottesdienst

Wer noch nicht am Präsenzgottesdienst dabei sein möchte, oder keinen Platz mehr bekommt, 
kann wie gewohnt unseren Livestream von zuhause aus verfolgen: Hier geht‘s direkt zum 
Livestream auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R_iOgt7Rrik&list=UUtjaI2gH28W
MPlIrMdAgOhA
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