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

so langsam ist wieder mehr möglich als nur digital miteinander verbunden zu sein. 
Am kommenden Sonntag feiern wir zum Beispiel den Abschieds- und Segnungsgottesdienst 
von unserem Pastor Oliver, bei gutem Wetter im Gemeindegarten. Wir freuen uns sehr, dass 
Begegnungen somit wieder besser möglich werden.  
Da sich die Lage etwas normalisiert und sich die Entwicklungen etwas verlangsamen, 
erscheint unser Newsletter zukünftig nur noch alle zwei Wochen am 1. und 3. Donnerstag des 
Monats.  

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

18. Juni 2020

Gottesdienst am Sonntag, 21. Juni 2020

Herzliche Einladung zum besonderen Abschieds- 
und Segnungsgottesdienst im Gemeindegarten vor 
Ort. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst im 
Gemeindegebäude statt. Die Entscheidung, wo der 
Godi stattfindet, wird am frühen Sonntagmorgen 
getroffen. Mundschutz bitte nicht vergessen. 
Wenn du dabei sein möchtest, melde dich bitte an. 
Du kannst dich unter folgendem Link anmelden: 
www.eveeno.com/Abschiedsgottesdienst-21-06 
Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail an info@
chrischona-freiburg.de schreiben oder anrufen.

Ollis privater Hausflohmarkt

Ich, Olli, ziehe ja am Ende des Monats um. 
Und in 10 Jahren sammelt sich ja einiges an Dingen im Haus an, 
dass man gut fand, aber jetzt nicht mit umziehen möchte. Daher 
veranstalte ich am Sonntag nach meinem Verabschiedungs- und 
Segnungsgottesdienst (so ab etwa 11:30/12:00 Uhr) einen 
privaten Hausflohmarkt in meiner Wohnung.
Eine große Auswahl an Gegenständen, DVDs, CDs, Bücher, 
Deko, usw. gibt es da zu erwerben - ich würde mich mega freuen, 
wenn vieles davon weggeht und ihr einfach eine großzügige Spende dafür macht ;-).  
Ihr helft mir damit sehr, mein neues Zuhause einzurichten und das Leben dort schön zu 
machen. Gerne dürft ihr dann auch mal zu einem Kaffee vorbei kommen und schauen, wohin 
eure Spende mit rein geflossen ist. Und natürlich dort dann gemeinsam mit mir die Zeit zu 
genießen (mit Kaffee, Tee, Wasser, Kekse, etc.). Ich freue mich schon sehr darauf, euch am 
Sonntag zu sehen und danke euch jetzt schon, dass ihr mir die Bude leer kauft! :-)

Euer Pastor Olli

PS: falls ihr am Sonntag nicht könnt, könnt ihr auch gerne in den darauf folgenden Tagen noch 
alles durchstöbern. Einfach kurz bei mir melden.

open air

https://eveeno.com/Abschiedsgottesdienst-21-06


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. 
• einen gelingenden Umzug von Olli aus der Gemeindewohnung in sein 

neues Zuhause.
• 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. Wir bitten um gutes Wetter und einen schönen Abschied.

Predigtnachhall - 5. Mose 6,4-9

Es ist gut, ein qualitativ und quantitativ gutes Leben zu führen. Das haben wir 
letzten Sonntag ausführlich festgestellt (wer es noch eimal nachlesen, möchte, dem 
empfehle ich die „Predigt zum nachlesen“ im Anhang der gleichen Email).
Ich glaube es ist gut, immer mal wieder eine Qualitätsprüfung des eigenen Lebens 
vorzunehmen. Aber das funktioniert nur dann, wenn „der Eine“ im Fokus ist.  
„Der HERR, der Gott deiner Väter [...] unser Gott, der HERR allein“ (5. Mose 6,3.4). 
Welchen Reinheitsgehalt hat dein Verhältnis zu Gott?  
Keine Sorge, denn Jesus Christus, sein Sohn, hat ALLES reingewaschen und durch 
ihn trennt uns jetzt wirklich nichts mehr von ihm.  
Aber trotzdem möchte Gott, dass wir, abgesehen von Jesus und sein letztendliches 
Opfer, uns nach einer hohen Qualitätsstufe zu Gott hin ausrichten. Denn daraus 
kommt ALLES an Menschlichkeit, wie es sich Gott für uns gewünscht hatte, was wir 
für dieses Leben brauchen. 
Suche nach deiner ganz persönlichen Tiefe mit Gott.  
Setzte dir Erinnerungsmerkmale in deinem Alltag und tue es nicht allein.  
Denn mit Gott leben ist ein Gemeinschaftsprojekt - wir, als seine Familie.  
Schreibe mir gerne, was deine Erinnerungen im Alltag sind.  
Ich würde mich freuen.

            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://youtu.be/ZMRe9wh6H9s

Anmeldelink für Sonntag, 28. Juni 2020
Da wir nächste Woche keinen Newsletter verschicken, kommt heute 
sicherheitshalber schon einmal der Anmeldelink für den Godi am 28. Juni:  
https://eveeno.com/Gottesdienst-28-06

https://youtu.be/ZMRe9wh6H9s
https://eveeno.com/Gottesdienst-28-06

