Newsletter

30. Juli 2020

Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg,
für einige von uns starten heute die Sommerferien. Manch einer wird in den kommenden
Wochen sogar verreisen und im Ausland seinen Urlaub verbringen. Andere bleiben zuhause,
um einfach mal durchzuatmen und auf Pause zu drücken. In all dem geht das Gemeindeleben
in reduzierter Form bei uns weiter und momentan ist an vielen Stellen sicherlich einfach
Durchhalten angesagt. Unser himmlischer Vater sehnt sich nach uns und möchte uns mit
seinem Heilgen Geist zum Durchhalten, aber vor allem zum Durchstarten erfüllen.
Damit ihr wisst, wie ihr auch in den kommenden Wochen Gemeinschaft und Ermutigung
erleben könnt, gibt es diesen Newsletter.
Gottesdienste in den Sommerferien
Ja, auch in den Sommerferien finden Gottesdienste in der
Ev. Chrischona-Gemeinde statt. In vereinfachter Form
werden wir in den vor uns liegenden Sommerwochen
gemeinsam beten, in unseren Herzen singen und auf
kreative und abwechslungsreiche Sommerandachten hören.
Die Sommerandachten werden von unterschiedlichen
Mitgliedern unserer Gemeinde gehalten. Ihr dürft gespannt
sein, denn so unterschiedliche wie die Personen sind, so vielfältig sind auch ihre Gedanken.
Einen Livestream ist während dieser Zeit nicht vorgesehen.
Wenn du dabei sein möchtest, melde dich bitte über unten aufgeführte Links an.
Alternativ kannst du auch eine E-Mail an info@chrischona-freiburg.de schreiben oder anrufen.
Anmeldung:
•

Sonntag, 2. August:

www.eveeno.com/Gottesdienst-02-08

•

Sonntag, 9. August:

www.eveeno.com/Gottesdienst-09-08

•

Sonntag, 16. August:

www.eveeno.com/Gottesdienst-16-08

•

Sonntag, 23. August:

www.eveeno.com/Gottesdienst-23-08

•

Sonntag, 30. August:

www.eveeno.com/Gottesdienst-30-08

Die Anmeldelinks werden immer erst am Montag vor dem bevorstehenden Sonntag aktiviert.
Eine Anmeldung davor ist nicht möglich.
Wohnungsvermietung im EG des Wohnhauses
Durch die Vermietung der EG Wohnung an Ralf Heller als Hauptmieter
sind für die Gemeinde Mieteinnahmen für die kommenden zwei
Jahre gesichert. Ralf wird seinerseits die Räume an Interressierte
untervermieten. Wer Raumbedarf bei sich erkennt, kann sich direkt
an ihn wenden. Ab Juli 2022 soll die Wohnung nach Austausch von
Bodenbelägen und evtl. weiterer Renovierungen wieder für die Nutzung
durch einen Hauptamtlichen zur Verfügung stehen.
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Urlaubsvertretung von Oliver und Sebastian
Mit Ausnahme vom 15. bis 31. August wird Sebastian auf den
bekannten Wegen Ansprechperson während der gesamten
Sommerferien sein.
In der Urlaubszeit von Sebastian ist Astrid Wäldin für dringende
Angelegenheiten zu erreichen. Ihr erreicht sie per E-Mail: info@
chrischona-freiburg.de oder die bekannten Telefonnummern von Oliver
und Sebastian (siehe Fußzeile). Bitte sprecht euer Anliegen auf den
Anrufbeantworter. Eure Nachricht wird dann an Astrid weitergeleitet,
damit sie sich mit euch in Verbindung setzten kann.
Save the date - Candle-Light-Dinner am 10. Oktober
Was ist Liebe tatsächlich? Ja, was eigenltich? Die
Antwortmöglichkeiten sind hier vielfältig. In einer Partnerschaft
reicht nicht nur eine richte Antwort, die Liebe muss sich auch
im Alltag bewähren.
Was uns dabei hilft und was nicht, soll das Thema eines
romantischen Abends am 10. Oktober 2020 sein.
Joachim und Constanze Gramsch werden referieren.
Interesse? Dann merke dir diesen Termin schon einmal vor.
Weitere Infos folgen.
Predigtnachhall - „I have a dream“
Was löst bei dir der Traum Gottes für uns Menschen aus, gerade wenn wir
bestimmte Bibelstellen wie Apostelgeschichte 2,41-47 und Johannes 13,33-35
lesen? Ich glaube, das sind „Schätze“, die wir nicht nur lesen sollten, sondern
gemeinsam und miteinander entdecken dürfen. Das geht aber nur im Miteinander.
Triff dich doch die nächsten Wochen mal mit zwei, drei anderen, die bereit sind
den Traum Gottes für uns mehr zu entdecken, lest diese Stellen noch einmal durch
und überlegt , wie ihr das gemeinsam einüben, umsetzten und Gottes Traum
mehr erfahren und entdecken könnt. Ihr werdet überrascht sein! Es wird sicherlich
herausfordernd werden, aber das, was daraus entstehen kann, übertriff alle
Herausforderungen. Lasst uns Gottes Traum miteinander leben und gemeinsam
Staunen!

Betet für:
•
•
•
•
•
•

alle, die bei ihrer Arbeit im Beruf Druck, Ablehnung und Ungerechtigkeit
erleben. Dafür, dass Gott sie mit Kraft und Durchhaltevermögen ausrüstet
und Gerechtigkeit herstellt.
Bewahrung während der Urlaubszeit.
Frieden und ein positives Miteinander in den Familien und Ehen.
Offenheit der Menschen für den Glauben an Jesus Christus.
unsere älteren Geschwister der Gemeinde und darüber hinaus. Gegen
Einsamkeit und Krankheit.
Glauben in Zeiten der Unsicherheit.

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

