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

nach und nach werden in Baden Württemberg diverse Lockerungen umgesetzt. Seit dem 1. 
Juni sind nicht private Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen bis zu 100 Personen wieder 
möglich. Auch die Treffen im privaten Raum sind auf 10 Personen aus mehreren Haushalten 
erweitert worden. Somit wäre es möglich, sich als Hauskreise wieder zu treffen und auch 
gemeinsam in kleinen, dezentral verteilten Gruppen sonntags miteinander Gottesdienst 
zu feiern. Eventuell könnte man sogar seine Nachbarn und Freunde zu sich einladen und 
gemeinsam den Gottesdienst live verfolgen.

Lasst uns diese Chance auf Gemeinschaft nutzen!

4. Juni 2020

Gottesdienst am Sonntag, 7. Juni 2020

Der Gottesdienst am vergangenen Sonntag hat 
organisatorisch super geklappt und wir werden 
auch den kommenden Gottesdienst wieder in 
kleiner Runde vor Ort in der Gemeinde feiern.    
Wer gerne hautnah dabei sein möchte, muss sich 
anmelden. Dies ist unter folgendem Link möglich: 
https://eveeno.com/Gottesdienst-07-06
Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail an 
info@chrischona-freiburg.de schreiben oder 
anrufen.

            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=8aK36R1od5w

Abschiedsgottesdienst von Oliver am 21. Juni

Auch in den derzeit sehr turbulenten Zeiten, geht das Leben doch irgendwie weiter.
Nach zehn Jahren des Gemeindedienstes, wird Oliver seine Stelle als Hauptpastor Ende 
August beenden.  
Am 21. Juni möchten wir ihn als Gemeinde in einem Abschiedsgottesdienst verabschieden. 
Auch wenn die derzeitige Gottesdienstgestaltung sehr eingeschränkt und ungewohnt ist, 
möchten wir ihm unseren Dank und unsere Wertschätzung für seinen zurückliegenden Dienst 
ausdrücken. Wir würden uns sehr freuen, wenn so viele wie möglich aus der Gemeinde an 
besagtem Sonntag vor Ort dabei wären.  
Um das zu ermöglichen überlegen wir auch, den Gottesdienst im Freien abzuhalten. Weitere, 
detailliertere Infos werden folgen.

https://eveeno.com/Gottesdienst-07-06
https://www.youtube.com/watch?v=8aK36R1od5w


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 und 

fröhliche Beteiligung vieler Ehrenamtlicher.
•	 brennende Herzen für Jesus
•	 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. 
•	 Frieden in den USA - Stichwort: „Black Lives Matter“

Predigtnachhall zu Römer 8,1.2.10.11

Der Heilige	Geist	wohnt	in	uns	und	flüstert	uns	immer	wieder	zu,	dass	wir	Gottes	
Kinder sind. ER als Person ist das Gesetz das uns wieder lebendig macht. Er zeigt 
uns auf, wie wir mit Gott leben können, auch wenn das andere Gesetz, das Gesetz 
des	Todes	in	dieser	Welt	Normalzustand	ist.	Pfingsten	hat	es	uns	ermöglicht,	dass	
wir durch Gottes Geist wieder in Verbindung mit unserem Gott sein können. Aber 
das Ganze ist immer noch nicht perfekt. Wir zweifeln, hinterfragen, versuchen es 
manchmal ohne Gott und ignorieren - bewusst oder unbewusst - seine Stimme. Wir 
sind so oft abgelenkt von all dem, was in dieser Welt und um uns herum passiert. 
Die Frage ist: Wie können wir hinhören? Was braucht es, damit wir diese Freiheit, 
die durch das Gesetz des Geistes beschlossene Sache ist, auch erfahren können?
Setze dich diese Woche bewusster als sonst Gottes Geist aus. Verweile in seiner 
Gegenwart. Tu nichts anderes, als sein Dasein zu genießen. Frag Gott, was für ihn 
gerade das Wichtigste ist, was er dir klar machen und sagen möchte. Ich bin davon 
überzeugt: Gott will dir auf jedenfalls immer wieder sagen: „Mein Kind, du bist frei! 
Und den Kampf hier auf der Erde, den kämpfe ich mit dir! Immer! Ich bringe dich ans 
Ziel! Versprochen!“

Was macht eigentlich Linus Hampel?
Habt ihr euch eigentlich auch schon einmal gefragt, was 
Linus Hampel zur Zeit macht?  
Hier erfahrt ihr es: https://www.dropbox.com/
s/7cw3lnz3r1bxht3/Linus%20und%20Sarai.mp4?dl=0

Nach einer langen Corona-Pause bin ich nun vor vier 
Wochen in den Wörnersberger Anker zurückgekehrt, 
einem christlichen Gästehaus, wo ich mein FSJ mache. 
Momentan besuchen uns sogar schon wieder einige 
Gästegruppe,	allerdings	unter	strengen	Auflagen.	Das	
heißt mein Arbeitsalltag ist von Mundschützen und 
Desinfektionsmittelspendern geprägt. Ich freue mich aber 
wirklich hier weitermachen zu dürfen und auch wieder mit 
den elf anderen FSJlern etwas zu unternehmen.  
Ganz liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Linus
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