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

gestern hat die Regierung neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
beschlossen. Von den Maßnahmen ausgenommen sind Gottesdienste mit Hygienekonzept. 
Da wir ein solches Konzept vorweisen können, finden alle Gottesdienste weiterhin als 
Präsenzgottesdienste vor Ort statt. Die Predigt wird auch in den kommenden Wochen 
auf Youtube zur Verfügung stehen. Bitte tragt im Gebäude und während des gesamten 
Gottesdienstes einen MNS. Bitte meldet euch weiterhin an.  
Viel Freude beim Lesen, der weiteren Infos.

29. Oktober 2020

Anmeldung zu unseren Gottesdiensten im November

• Sonntag, 1. November (Sebastian Friedle): www.eveeno.com/Gottesdienst-01-11
• Sonntag, 8. November (Anna Schröter): www.eveeno.com/Gottesdienst-08-11
• Sonntag, 15. November (Joel Rappl): www.eveeno.com/Gottesdienst-15-11
• Sonntag, 22. November (Sebastian Friedle): www.eveeno.com/Gottesdienst-22-11
• Sonntag, 29. November (Sebastian Friedle): www.eveeno.com/Gottesdienst-29-11

Abendmahl am 1. November 

Wir feiern das erste Mal seit 
Karfreitag wieder gemeinsam 
und vor Ort das Abendmahl. 
Die Abendmahlsfeier findet 
nach dem offiziellen Ende des 
Gottesdienstes statt.  
Bitte melde dich im Voraus 
zum Abendmahl an. Dies 
kann ganz einfach mit der 
normalen Gottesdienst-
Anmeldung über Eveeno 
erfolgen.

Gemeindeversammlung am 4. November
Bitte vergiss die Gemeindeversammlung am 4. November 
nicht, wo du aktiv Gemeinde mitgestalten kannst - ganz 
egal ob in Realpräsenz oder im digitalen Raum - beteilige 
dich und reihe dich ein in 131 Jahre Reich Gottes-Arbeit in 
der Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg.  
Mittwochabend um 19:30 Uhr. Bitte anmelden:  
www.eveeno.com/Gemeindeversammlung-04-11 
Aufgrund der gestrigen, neu getroffenen Maßnahmen der 
Regierung, werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach, die 
GV digital realisieren oder ins nächste Jahr verschieben 
müssen. Wir sind noch in Absprache. Ihr erhaltet nächste 
Woche gesondert, weitere Informationen von uns.

Gemeindeleitung auf Tour

Ein intensives Wochenende als 
Gemeindeleitung geht im wunderschönen 
Eichstetten zu Ende. Gemeinsam essen 
(danke Christa!), spazieren, beten, 
singen, reflektieren, diskutieren, auf Gott 
hören, organisieren, träumen, ringen, 
versöhnen, Perspektive gewinnen 
und Abendmahl feiern. Gottes Worte 
an uns: „Bleibt im Glauben und in der 
Gemeinschaft. Habt keine Angst, ich bin 
eure Zuversicht“.

https://eveeno.com/Gottesdienst-01-11
https://eveeno.com/Gottesdienst-08-11
https://eveeno.com/Gottesdienst-15-11
https://eveeno.com/Gottesdienst-22-11
https://eveeno.com/Gottesdienst-29-11
https://youtu.be/J8FGQ87wNhQ
www.eveeno.com/Gemeindeversammlung-04-11


Weiter für euch erreichbar:

Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072

mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

Weihnachten im Schuhkarton

Ein kleiner Schuhkarton, liebevoll gepackt und im Gebet 
getragen, kann im Leben eines Kindes große Auswirkungen 
haben. Deshalb werden wir als Gemeinde auch dieses 
Jahr die Aktion: „Weihnachten im Schuhkarton“ tatkräftig 
unterstützen. Packe doch ganz persönlich, oder zusammen 
als Hauskreis ein paar Schuhkartons und stelle sie bis zum 
15. November in oder vor das Gemeindebüro. Außerdem 
bittet „Weihnachten im Schuhkarton“ zur Kostendeckung um 
eine Geldspende von ca. 10 € pro Päckchen. Wie du einen 
Schuhkarton verpackst, erfährst du hier: www.die-samariter.org/ueber-uns/haeufige-fragen/
Bei Fragen, wende dich bitte an Gerd Gauch.

Besondere Gottesdienste im Advent

Freue dich auf vier besondere Abendgottesdienste mit 
vorweihnachtlichem Rahmenprogramm im Advent. Als Gemeinde 
werden wir die Bedeutung von Weihnachten neu entdecken. 
Dazu nehmen wir an der deutschlandweiten Kampagne 
„24xWeihnachten neu erleben“ teil. 
Die kommende Adventszeit soll eine Zeit sein, in der wir den Fokus 
auf den legen, dessen Geburtstag wir feiern: Jesus Christus.  
Dabei kann das Adventskalender-Buch mit 24 Kapiteln dich 
während dieser Zeit mit täglichen Impulsen - ähnlich wie „Leben 

mit Vision“ - begleiten und die Vorfreude auf Heiligabend in dir wachsen lassen. Wenn du 
Interesse an dem Buch von Oskar König für ca. 15 Euro hast, melde dich bitte bei Sebastian 
Friedle, damit wir wissen, wie viele Bücher bestellt werden müssen.  
Viele weiteren Infos findest du hier: www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/

Weltgebetstag für verfolgte Christen am 8. November  
Open doors lädt ein für 260 Millionen Christen zu beten, die zum Teil extreme Verfolgung 
erleben. Wir möchten uns an diesem Tag eine Stunde Zeit nehmen und uns an diesem 
weltweiten Gebet beteiligen.  
Treffpunkt: Gruppenraum 4 im UG der Gemeinde, vor dem Gottesdienst um 9 Uhr. 
Bitte meldet euch dazu wie gewohnt über den Gottesdienst-Anmeldelink an (ihr könnt ein extra 
Häckchen setzen). Bei Fragen bitte direkt an Erika Heller wenden.

Betet für:

• die Leitung von Krankenhäusern und Pflegeheimen - für die Angestellten, 
Patienten, Bewohner und Angehörigen, um Schutz vor Ansteckung und 
Durchhaltevermögen.

• Weisheit der Entscheidungsträger in Politik und Gesundheitswesen.
• Frieden und ein positives Miteinander in den Familien und Ehen in der 

kommenden Zeit
• 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.
• die Eindämmung des Virus, für erkrankte Menschen, medizinisches Personal.

https://www.die-samariter.org/ueber-uns/haeufige-fragen/
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/

