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Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg,
die Fastenzeit vor Ostern ist eine super Gelegenheit, die eigene Seele mal so richtig zu
entlasten. Es tut gut und ist heilsam, regelmäßig unser Innenleben zu entrümpeln. Alles raus,
was nicht rein gehört und das Leben schwer macht. Auch unsere Seele braucht Ordnung,
damit sie frei atmen und sich entfalten kann. Wenn das nur so einfach wäre…nicht alles,
was uns beschwert, kann man einfach so ausmisten. Doch ein ganz bewusster Verzicht
kann uns dabei helfen, unseren Blick wieder auf das Wesentliche zu richten und im Blick auf
Jesus Christus, wird doch so manche Last etwas leichter. Am Sonntag starten wir in die neue
Predigtserie „lebe leichter“. Wenn du während dieser Zeit Erlebnisse mit Gott machst, melde
dich und gebe der Gemeinde Anteil an deinen Gotteserfahrungen.
Euer Sebastian Friedle
Gottesdienste im Februar
Hier findet ihr die nächsten Links zu unseren Livestream-Gottesdiensten im
Februar.
• So., 14. Februar, 10 Uhr (Sebastian Friedle):
https://www.youtube.com/watch?v=hg6qpkoo6Uc&feature=youtu.be
•

So., 21. Februar, 10 Uhr (Sebastian Friedle):
https://www.youtube.com/watch?v=CUrxl9Oz4To&feature=youtu.be

Abendmahl Vorbereitung
Kommenden Sonntag werden wir um 10 Uhr gemeinsam im GottesdienstLivestream Abendmahl feiern. Damit ihr zuhause mitfeiern könnt, kauft euch im
Vorfeld Brot und Wein (Traubensaft) ein.
Save the Date
Wenn du die Zukunft der Gemeinde aktiv mitgestalten möchtest, ist die
Gemeindeversammlung der Ort, wo deine Ideen und Gedanken gehört
werden. Mittwochabend, 31. März um 19:30 Uhr. Weitere Infos kommen
in einer separaten Einladung. Bitte anmelden: https://eveeno.com/
Gemeindeversammlung-31-03
Vermisst du etwas?
Im Untergeschoss der Gemeinde hängen seit geraumer
Zeit eine ganze Menge von Jacken, Pullovern und
anderen Kleidungsstücken. Wenn dir etwas davon
bekannt vorkommt, weil es dir gehört, melde dich bitte
bis zum 25. Februar bei Sebastian Friedle. Alternativ
kannst du es auch selbstständig vor Ort abholen.
Danach wandern alle Kleidungsstücke entweder in die
Altkleider-Sammlung oder werden entsorgt.

Angebot für praktische Hilfe
Brauchst du praktische Hilfe bei irgendetwas?
Dann melde dich bei Corinna Schanz (coschanz@gmx.de oder
015259396443). Sie hat momentan Zeit übrig und möchte diese Zeit gerne
in Menschen aus der Gemeinde investieren und ihnen unter die Arme
greifen. Ob Homeschooling, einkaufen, kochen oder reden, vieles ist für sie
denkbar. Also einfach melden!
Gruß aus der Ferne
Liebe Chrischona Freiburg-Familie, ich wünsche Euch ein seh
gutes, gesegnetes, mit viel Freue gefülltes neues Jahr! Meine
Jüngerschaftsschule mit Jugend mit einer Mission ist nun sehr bald
vorrüber. Die Unterrichtszeit in den Niederlande von Sept. bis Dez.
war sehr gut mit vielen intensiven und verändernden Momenten/
Zeiten mit Gott. Ich konnte vieles neu und tiefer lernen, Gott auf
ganz neue Art und Weise begegnen. Seit Dez. bin ich mit einmem
kleinen Team von acht Leuten in Schweden, um Gott auf praktische
Art und Weise bekannt zu machen, durch Mitarbeit in verschiedenen
Projekten wie einem Obdachlosenheim, Projekten der Heilsarmee
und Unterstützung in Gemeindearbeiten (alles unter Coronaauflagen natürlich). Ich bon weiter
sehr am Wachsen, geistig, in meiner Beziehung mit Gott, aber auch persönlich. So geht es
auch den anderen in meinem Team und es ist sehr besonders daran Anteil haben zu dürfen.
Wir durften innerhalb der vergangenen Wochen vielen Menschen begegnen, von Jesus
erzählen, für sie beten und haben einige zum Vater führen dürfen. Bis bald, eure Sarah.
Schnupper-Webinar des tsc für
Studieninteressierte
Interessierst du dich für ein theologisches Studium
oder eine einjährige Bibelschule? Dann informiere
dich per Schnupper-Webinar über die Studiengänge
des Theologischen Seminars St. Chrischona (tsc).
In Zeiten von Corona ist das Webinar die beste
Möglichkeit, dir einen Überblick zu verschaffen, die
Menschen hinter dem Studienangebot kennenzulernen und Fragen zu stellen.
Die Termine der nächsten tsc-Schnuppertage: 12. bis 13. März 2021 (Freitag / Samstag) und
12. Mai 2021 (Mittwoch). Anmeldung online unter: www.tsc.education/schnuppern

Betet für:
•
•
•
•

alte und kranke Geschwister aus unserer Gemeinde.
alle, die bei ihrer Arbeit im Beruf Druck, Ablehnung und Ungerechtigkeit
erleben. Dafür, dass Gott sie mit Kraft und Durchhaltevermögen ausrüstet und
Gerechtigkeit herstellt.
Dankbarkeit für all die guten Gaben die Gott uns zur Verfügung stellt und die
wir täglich genießen dürfen.
Glaubensstärkung und charakterlichen Wachstum durch die Predigtserie „lebe
leichter“.

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

