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

“Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ ruft uns Jesus Christus in Lukas 6,36 
für das vor uns liegende Jahr 2021 zu. Unsere Barmherzigkeit anderen gegenüber speist sich 
aus dem Wissen, dass wir zuerst Barmherzigkeit erfahren haben. Somit ist es ein Weitergeben 
dessen, was wir zuerst empfangen haben und damit gar nicht so schwer wie etwas, das wir 
aus eigener Kraft leisten müssten.
Ich blicke neugierig und voller Vorfreude auf das vor uns liegende Jahr. Auch als Ev. 
Chrischona-Gemeinde haben wir Pläne und Ideen und sind gespannt, was davon sich wie 
umsetzen lässt.
Wie gut, dass zwischenmenschliche Begegnungen aus im Kleinen möglich sind und wir 
weiterhin – wenn an vielen Punkten auch nur digital verbunden – geistliche Gemeinschaft 
leben können.

Euer Sebastian Friedle

14. Januar 2021

Gottesdienste im Januar

Hier findet ihr die nächsten Links zu unseren Livestream-Gottesdiensten 
im Januar. Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist somit vorerst nicht 
notwendig, da es sich um keine Präsenzgottesdienste handelt.  
Der Livestream startet sonntags um 10 Uhr auf YouTube und steht dann 
für eine Woche in gesamter Länge zur Verfügung. Nach einer Woche wird 

nur noch die Predigt abspielbar sein. Die Lieder werden in der Regel im Vorfeld 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 Livestream-
Links sehen. 

• So., 17. Januar, 10 Uhr (Sebastian Friedle): 
https://www.youtube.com/watch?v=A7G4TjO4lmc&feature=youtu.be

• So., 24. Januar, 10 Uhr (Sebastian Friedle): 
https://www.youtube.com/watch?v=tZZVJUwlu-g&feature=youtu.be

• So., 31. Januar, 10 Uhr (Marius Kern, ISTL): 
https://www.youtube.com/watch?v=I30GBKJrN9Y&feature=youtu.be

Predigt-Telefon
Ab dienstags kannst du dir die Predigt über unser Predigt-Telefon noch 
einmal anhören. Die Nummer lautet: 0761-8818076.

https://www.youtube.com/watch?v=A7G4TjO4lmc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tZZVJUwlu-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I30GBKJrN9Y&feature=youtu.be
So., 10. Januar, 10 Uhr (Sebastian Friedle): https://www.youtube.com/watch?v=jiZslPKWpJM&feature=youtu.be


Weiter für euch erreichbar:

Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072

mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

Betet für:

• die Allianz-Gebetswoche und dass unser Gebet, Freiburg und die Welt 
verändert

• 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.

Feuerabend

Der Feuerabend am Freitag, 15. Januar findet um 18 Uhr 
an der Gemeinde statt. Zieht euch warm an, denn wir sind 
draußen. Wir werden zwar nicht singen, dafür werden wir 
jedoch an verschiedenen kreativen Stationen in kleinen 
Gruppen miteinander Gott loben, Danke sagen und Fürbitte 
halten.  
Wer an den Stationen einen Stuhl zum Sitzen braucht: bitte im Vorfeld bei Sebastian melden.  
Bei Regen, werden wir in die Gemeinderäumlichkeiten ausweichen. Der Abend wird bis ca. 19 
Uhr dauern. Bitte meldet euch über folgenden Link an: https://eveeno.com/Feuerabend-15-01

Wo seid ihr…..?

Menschen, die singen, Klavier oder Gitarre oder sonst irgendein cooles Instrument spielen 
können? Musik zusammen machen macht Spaß, Musik für Gott machen ist eine Berufung! 
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ob das etwas für dich sein könnte? Wir brauchen 
nämlich dringend Verstärkung bei der musikalischen Gestaltung unserer Gottesdienste. Du 
musst nicht perfekt sein, sondern vor allem mit Freude und Lernwille einsteigen und bereit 
sein ein bisschen deiner Zeit zu investieren. Gern unterstützen wir erfahrene Musiker dich und 
helfen dir, dich in ein Team zu integrieren oder mit anderen ein neues Musikteam aufzubauen.

Hab also Mut und melde dich bei Katja Hampel, der Musikbeauftragten in der Gemeinde!

Kollekte Heiligabend

Durch eure Kollekte an Heiligabend konnten wir für notleidende 
Menschen zwölf Ziegen finanzieren. Umgerechnet sind 476 Euro 
für die Karmelmission zusammengekommen. Vielen Dank für eure 
Spende! 

Predigtserie zur Fastenzeit

In der Fastenzeit vor Ostern werden wir vom 14. 
Februar bis 21. März als Gemeinde die Predigtserie 
„lebe leichter“ beginnen. Gemeinsam werden wir 
herauszufinden, was unsere Seele belastet und 
beschwert. Es tut gut und ist heilsam, regelmäßig 
unser Innenleben zu entrümpeln, denn auch unsere 
Seele braucht Ordnung, damit sie frei atmen und 
sich entfalten kann. Ein ganz bewusster Verzicht, kann uns dabei auch helfen, unseren Blick 
wieder auf das Wesentliche zu richten: Jesus Christus und sein Heilshandeln in der Welt. 

https://eveeno.com/Feuerabend-15-01

