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Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg,
heute Abend ist es schon wieder soweit: Wir starten in das nächste Jahr und lassen ein
vergangenes hinter uns. Diese Zäsur bietet erneut die Möglichkeit inne zu halten und sich
die ein oder andere Frage zu stellen und zurück zu schauen. Hier ein paar Anregungen zum
Nachdenken:
1. Mache eine Liste mit Begriffen, die dir im Rückblick das Jahr 2020 einfallen.
2. Wofür bist du dankbar? Nimm das bewusst wahr und fühle das viele Gute.
3. Worüber bist du traurig oder enttäuscht? Nimm dir Zeit um zu trauern!
4. Wie hat sich dein Glaubensleben im Jahr 2020 entwickelt? Gibt es eine neue Seite an
Gott, die du entdeckt hast oder bist du in deiner Gottesbeziehung eher oberflächlicher
geworden?
5. Bei welchen Menschen musst du um Verzeihung bitten und wo dich bedanken? Geh es an.
6. Lege Gott das vergangene Jahr 2020 vertrauensvoll in die Hände und lass es dann los.
7. Sei still und bete zu Gott: „Was auch immer 2021 bringt, ich vertraue mich dir an. Bitte leite
du mich Schritt für Schritt.“
8. Und dann: “Auf geht‘s“ - Happy New Year!
Euer Sebastian Friedle
Gottesdienste im neuen Jahr
Angesichts der hohen Infektionszahlen und dem aktuellen Lockdown
in Deutschland haben wir als Gemeindeleitung beschlossen, bis auf
Weiteres mit den Gottesdiensten wieder online zu gehen.
Ab wann wir die Präsenzgottesdienste wieder starten, werden wir anhand
von Lockdown-Bestimmungen und Infektionszahlen entscheiden. Wir
bitten um euer Verständnis, Mittragen und Mitbeten.
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist somit vorerst nicht mehr notwendig, da es sich um keine
Präsenzgottesdienste handelt. Der Livestream startet sonntags um 10 Uhr auf YouTube.
Hier findet ihr die Links der zwei kommenden Sonntage:
•

So., 03. Januar, 10 Uhr (Sebastian Friedle): https://www.youtube.com/watch?v=Ml9Z_17e
p2g&feature=youtu.be

•

So., 03. Januar, 10 Uhr (Sebastian Friedle): https://www.youtube.com/
watch?v=jiZslPKWpJM

Die Lieder werden in der Woche davor per Mail an euch verschickt, damit ihr von zuhause aus
mitsingen könnt. Werdet doch kreativ und gestaltet euren eigenen „Zuhause-Gottesdienst“ mit
Lobpreis, Gebet und was ihr schon immer einmal in einem Gottesdienst erleben wolltet.
Falls der Livestream in eurem Browser nicht auf YouTube angezeigt werden sollte, müsst ihr
den Reiter unter Videos „Upcoming live streams“ anklicken, dann solltet ihr die LivestreamLinks sehen.

Heimgang Rainer Geiss
Am 4. Advent haben wir erfahren, dass Rainer Geiss (früherer
Inspektor des Chrischona-Gemeinschaftswerks) von Gott in die
Ewigkeit abberufen worden ist. In stiller Anteilnahme senden
wir euch eine Würdigung von Rainer Geissens Lebenswerk
im Besonderen im CGW. Die Beisetzung fand im kleinsten
Familienkreis sein. Beten wir um Gottes Beistand für Ruth und
die Angehörigen. Die Familie hofft, dass im nächsten Jahr ein
Gedenkgottesdienst möglich wird.
Feuerabend noch unklar
Ob der Feuerabend (Lobpreisabend) am Freitag, 15. Januar um 18 Uhr im Rahmen der Ev.
Allianzgebetswoche im geplanten Format stattfinden kann, ist noch offen. Als Gemeinde
möchten wir uns an der Gebetswoche beteiligen und werden deshalb auf jeden Fall zum
gemeinsamen Gebet zusammen kommen. Weitere Infos werden folgen.
Livestream-Technik
Ein Teil der Techniker sind in
vollem Einsatz für euch! Damit der
Livestream am Sonntag und den
kommenden Wochen gut funktioniert
und auch einfach zu bedienen ist,
rüstet die Technik nach.
Kannst du gut mit Ton- oder
Bildtechnik umgehen? Dann melde
dich und wir schauen, ob wir einen
Platz in der Technik für dich finden.

Betet für:
•
•
•
•
•
•

um Gottes Beistand für Ruth G. und die Angehörigen von Familie Geiss.
einen schwungvollen Start ins neue Jahr. Neue Leidenschaft, neue Liebe,
neue Kraft, frischen Glauben und Gelassenheit.
Liebe, Besonnenheit und Toleranz in dieser speziellen Zeit, in der unsere
Gesellschaft an so vielen Stellen gespalten ist.
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.

Weiter für euch erreichbar:
Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072
mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

