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

„Eine Krise ist immer so groß, wie man sie empfindet“, hat Renè Winkler am vergangenen 
Sonntag im tsc-Gottesdienst gesagt. Seine Gedanken waren für mich sehr ermutigend und 
zugleich an verschiedenen Stellen auch sehr herausfordernd. Zum Beispiel hat er die Frage 
gestellt: „Was bringst du im Kern mit Gemeinde und Glaube in Verbindung?“. 
Ja, was denn eigentlich?  
Hast du dir diese Frage auch schon einmal gestellt? Es lohnt sich darüber nachzudenken! Für 
mich bedeutet Gemeinde auch: zusammen glauben. Gemeinschaft leben und gemeinsam im 
Glauben wachsen. Der Gottesdienst vor Ort oder unsere digitalen Angebote sind dafür nach 
wie vor gute Möglichkeiten. Selbstverständlich kann nichts die reale Begegnung ohne Maske 
ersetzen, aber lasst uns, solange die Gegebenheiten so sind, die Alternativen nutzen, die sich 
uns bieten. 
In diesem Sinne freue ich mich auf unsere nächste Begegnung.
Wenn du den Gottesdienst am 2. Mai verpasst hast, kannst du ihn hier nachschauen: https://
www.youtube.com/watch?v=JkAoC1JFqf0

Euer Sebastian Friedle

 7. Mai 2021

Gottesdienste im Mai

Hier findet ihr die Links zu unseren nächsten Livestream-Gottesdiensten im 
Mai und die Anmeldung für die Präsenzgottesdienste. Alle Links sind ebenfalls 
auf unserer Webseite zu finden.

• So., 9. Mai, 10 Uhr (Sebastian Friedle)
https://www.youtube.com/watch?v=UR_TS4uFe9c 
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-09-05

• Do., 13. Mai, 10 Uhr - Himmelfahrt (Sebastian Friedle)
https://www.youtube.com/watch?v=tDLwiTe1Hmw 
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-13-05

• So., 16. Mai 10 Uhr - ORA-Missionsgottesdienst (Carmen Schöngraf) 
https://www.youtube.com/watch?v=tDLwiTe1Hmw 
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-16-05

• So., 23. Mai 10 Uhr Pfingsten mit Abendmahl (Sebastian Friedle)
https://www.youtube.com/watch?v=NhdDYV266q0 
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-23-05

Erinnerung: Einwilligungserklärung (DSGVO)

In der letzten Woche habt ihr einen Brief von der Gemeinde erhalten, in dem wir euch baten 
die Einwilligungserklärung (DSGVO) zur Datenverarbeitung zu unterschreiben und uns bis 
zum 16. Mai zurückzusenden. Ein Großteil von euch hat dies bereits getan. Vielen Dank dafür. 
Falls du noch keine Zeit dafür gefunden hast oder es schlicht vergessen hast: Am besten 
gleich direkt machen, dann hast du es abgehakt. Danke. 

https://www.youtube.com/watch?v=JkAoC1JFqf0
https://www.youtube.com/watch?v=JkAoC1JFqf0
https://www.youtube.com/watch?v=UR_TS4uFe9c
https://eveeno.com/gottesdienst-09-05
https://www.youtube.com/watch?v=tDLwiTe1Hmw
https://eveeno.com/gottesdienst-13-05
https://www.youtube.com/watch?v=tDLwiTe1Hmw
https://eveeno.com/gottesdienst-16-05
https://www.youtube.com/watch?v=NhdDYV266q0
https://eveeno.com/gottesdienst-23-05


Weiter für euch erreichbar:

Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072

mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

Predigtserie im Juni

Die Bibel. Mit ihr begann 
der Buchdruck und sie ist 
das meistverkaufte und 
meistgelesene Buch der Welt. 
Kontrovers diskutiert und 
Grundlage des christlichen 
Glaubens. Von vielen als 
unfehlbares Wort Gottes 
verehrt, ist sie gleichzeitig eine 
Bibliothek von 66 Büchern, die 
über einen sehr langen Zeitraum 
entstanden ist. Wer du als Christ 

bist, was du glaubst und auch wie du lebst, ist entscheidend davon abhängig, wie du über 
dieses Buch denkst. Wo sie für den einen faszinierend, einzigartig und voller Geheimnisse ist, 
führt sie bei anderen eher zu Unverständnis und wirft viele schwerwiegende Fragen über das 
Leben auf. Was ist die Bibel für dich? Egal, ob du ihr glaubst oder nicht oder was auch immer 
du über dieses Buch denkst, sei dabei, wenn wir uns einen Monat lang intensiv mit der Bibel 
auseinandersetzen und entscheidende Fragen stellen. Mehr Infos zu den geplanten Themen 
und Besonderheiten in den Gottesdiensten findest du HIER.

Neuer Erdenbürger angekommen

„Hallo! Ich bin Jakob Noah Pembaur und bin am 
22.04.21 um 00:09 Uhr auf die Welt gekommen. Ich 
bin ganze 51 cm gross und wiege 3010 gramm“. 
„Hallo Jakob! Voll schön, dass es dir und deinen Eltern 
Julia und Sebastian Pembaur gut geht. Wir freuen uns 
darauf dich bei Gelegenheit einmal persönlich kennen 
zu lernen. Yey! Sei Willkommen und einen guten Start 
dir.“ 

Die Pfingst-Therapie
Die Zeit der freien Tage und langen 
Wochenenden kommt bald wieder, denn 
Himmelfahrt und Pfingsten stehen vor 

der Tür. Wahrscheinlich werden auch 
dieses Jahr wieder die Grills angeschmissen 

und die freien Tage genossen. Doch worum 
geht es eigentlich an den beiden christlichen Feiertagen? Damit beschäftigt sich das 
neue Videoprojekt „Die Pfingst-Therapie“. Von Himmelfahrt bis Pfingsten erscheint auf 
www.glaub-schon.de und auf Youtube: https://youtu.be/q2w8FksHbdc täglich ein neues 
Kurzvideo. Schaut doch mal rein. Sieht richtig lustig aus.

Spenderin gesucht

Unser Kassierer Martin Hampel ist auf der Suche nach einer Unterstützerin der Gemeinde: 
Yelena Gerlach. Leider besitzt er keine Kontaktdaten von ihr. Wer kann ihm 

weiterhelfen? Bitte melde dich bei Martin Hampel (martin.hampel@online.de oder 
01573/387 2797).

„Seid allezeit 

fröhlich, betet ohne 

Unterlass, seid dankbar 

in allen Dingen; denn 

das ist der Wille Gottes 

in Christus Jesus für 

euch.“  

1. Thess 5,16
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