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

nun sind die Sommerferien vorbei und viele von uns haben, hoffentlich mit neuer Energie, neu 
in Schule, Arbeit oder Studium gestartet. Ein Neustart hat immer auch mit Loslassen zu tun. 
Nach dem letzten Gottesdienst hatten viele von euch die Gelegenheit einen Stein zu nehmen 
und ihn anschließend wieder loszulassen. Quasi als Zeichen für das, was du hinter dir lassen 
darfst, damit Gott dir Neues eröffnet. Konntest du in dieser Woche schon etwas loslassen?  
Was es so an Neuem in der Gemeinde gibt, erfährst du auf den nächsten Seiten.  
Du darfst gespannt sein. 

18. September 2020

Die Predigtserie startet am 20. September. Flyer zum Einladen und zur Übersicht liegen in der 
Gemeinde aus oder sind hier digital erhältlich. Auf Youtube findet ihr einen Teaser zum teilen.

Anmeldung zu unseren Gottesdiensten (September & Oktober)

• Sonntag, 20. September (Sebastian Friedle): www.eveeno.com/Gottesdienst-20-09
• Sonntag, 27. September (Jos Tromp): www.eveeno.com/Gottesdienst-27-09
• Sonntag, 04. Oktober (Sebastian Friedle): www.eveeno.com/Gottesdienst-04-10
• Sonntag, 11. Oktober (Achim Gramsch): www.eveeno.com/Gottesdienst-11-10
• Sonntag, 18. Oktober (Sebastian Friedle): www.eveeno.com/Gottesdienst-18-10
• Sonntag, 25. Oktober (Martin Hampel): www.eveeno.com/Gottesdienst-25-10

Die Anmeldelinks werden immer erst am Montag vor dem bevorstehenden Sonntag aktiviert. 
Auch die Anmeldung zum KiGo und Abendmahl wird in Zukunft über die Anmeldelinks möglich  
sein. Bitte vergesst nicht euch anzumelden!

Einsetzungsgottesdienst am 27. 
September

Am Sonntag, den 27. Oktober wird 
Sebastian Friedle als Gemeindepastor von 
Jos Tromp in sein Amt eingesetzt.  
Herzliche Einladung dazu.  
Anmeldelink, siehe oben.    

Pflege & Gestaltung der ECG-Webseite
Hast du Freude und vielleicht sogar schon 
etwas Erfahrung mit Wordpress Webseiten 
zu gestalten? Oder macht es dir Spaß Flyer 
mit InDesign oder Photoshop zu bearbeiten 
und zu erstellen? Dann melde dich gerne bei:  
sebastian.friedle@chrischona.de
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Sabbatjahr - ab in den Tunnel (News von Toni)

Gott ruft mich in die Stille. 
In den letzten Monaten wurden meine Lebensmittelunverträglichkeiten 
immer schlimmer, mein Körper war total angespannt und ich kämpfte 
immer wieder mit Schlafstörungen. Ich war super fertig, bis eine 
Freundin zu mir sagte: „Toni - du musst stoppen und zwar mal richtig“. 
Nach dem ersten Schock über diese Aufforderung (denn ich liebe 
das, was ich tue) entspannte sich mein Körper. Ich will anhalten, 
hinschauen, aufdecken, Gott begegnen und hinhören wie Gott sich 
mein Leben und meine Berufung vorstellt. Noch weiß ich nicht genau 
wie das aussehen wird, aber ich bin auf dem Weg, warte, suche und 
bin gespannt wo Gott mich hin führen möchte. Wer mehr wissen 
möchte, kann mir gerne eine Mail schicken. Vermutlich starte ich 
mit der Auszeit im November, so dass ich meine Nachfolgerin bei 
„Gemeinsam für Halle“ gut einarbeiten kann.

Wie wir Gottesdienste feiern

Als Gemeindeleitung haben wir uns am 
Donnerstagabend ausgiebig Gedanken dazu 
gemacht, welche Schritte und Entwicklungen 
wir in den nächsten Wochen in unseren 
Gottesdiensten gehen werden. Mit unseren 
Entscheidungen möchten wir die Sicherheit in 
unseren Gottesdiensten weiter erhalten und 
Rücksicht auf alle Menschen nehmen, die zur 
Risikogrupppe gehören.  
Unser Ziel ist nach wie vor, die Weiterverbreitung des Virus bestmöglich zu verhindern.  
Gleichzeitig verspüren wir die Sehnsucht nach einer Gottesdienstform, durch die wir wieder 
inniger und aktiver am Gottesdienstgeschehen beteiligt sind.  
In dieser Spannung sind wir nun einen Weg des guten Augenmaßes, unter Einhaltung der 
behördlichen und kirchlichen Verordnungen und Empfehlungen gegangen und haben folgende 
Entscheidungen getroffen:

• Kein Livestream in den kommenden Gottesdiensten. 
Ob und wie eine Videoaufnahme im Nachhinein zum Download auf unserer Webseite 
realisiert werden kann, wird derzeit geprüft.

• Der Gemeindegesang wird im Großen Saal mit Maske wieder möglich sein. 

• Die Saalerweiterung soll für Menschen reserviert sein, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis 
haben oder zur Risikogruppe gehören. Dort ist das Tragen eines Mundschutz jederzeit 
erforderlich und es darf nicht gesungen werden. 

• Das Abendmahl wird in etwas abgeänderter Form und nach dem Gottesdienst, mit 
vorheriger Anmeldung, wieder eingeführt. Weitere Infos dazu werden zu gegebener Zeit 
folgen. 

• Sobald die maximale Teilnehmerzahl des Gottesdienstes erreicht ist, besteht die 
Möglichkeit im Untergeschoss dem Gottesdienst per Tonübertragung zu folgen. 
Eine Videoübertragung ist erwünscht. Realisierungsmöglichkeiten werden geprüft.

• Die Anmeldung im Vorfeld bleibt bis auf Weiteres bestehen. 
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Bitte meldet euch an. Dadurch könnt ihr zu 
einem reibungslosen Ankommen und zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen während 
unserer Gottesdienste beitragen. Danke.

https://chrischona-freiburg.de/wp-content/uploads/2020/08/geistesfruchtg-Flyer.pdf


Weiter für euch erreichbar:

Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072

mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

Betet für:
• unsere Gottesdienste und alle Gruppen und Kreise, dass Glaube entsteht, 

Glaube wächst und Glaube erhalten bleibt. 

• alle, die bei ihrer Arbeit im Beruf Druck, Ablehnung und Ungerechtigkeit 
erleben. Dafür, dass Gott sie mit Kraft und Durchhaltevermögen ausrüstet 
und Gerechtigkeit herstellt.

• Trost und Heilung aller Erkrankten.

• Beistand und inneren Halt derjenigen, die durch existenzielle Krisen 
gehen.

• Frieden und Dialogfähigkeit in den Ländern, wo Proteste und Unruhen 
herrschen.

• unsere älteren Geschwister der Gemeinde und darüber hinaus. 
Gegen Einsamkeit und Krankheit.

• Glauben und Wachstum in Zeiten der Unsicherheit und Anfechtung

Erntedank am 4. Oktober

Anfang Oktober feiern wir, wie auch in den letzten Jahren, 
das Erntedankfest. Dieser Gottesdienst soll unsere 
Dankbarkeit und Freude über all die Güter zum Ausdruck 
bringen, die Gott uns im vergangen Jahr zur Verfügung 
gestellt hat. Damit von unserem Dank auch optisch etwas 
sichtbar wird, dekorieren wir die Treppenstufen zur Bühne 
mit allerlei Nahrungsmitteln oder Gütern, an denen wir Freude haben. Wenn du etwas dazu 
betragen möchtest, melde dich doch bitte bei Waltraut Lehmann (0761-509020) oder stelle 
deine Gaben in der Woche vor Erntedank bis spätestens Sonntag, 4. Oktober 9 Uhr unten ins 
Treppenhaus der Gemeinde.

Letzter Aufruf - Tisch zu verschenken

Bei Interesse bitte umgehend bei Martin Hampel 
(07633/981235) melden. 
Maße: 90 x 180 x 70 (50) cm


