
   Herzlich 
Willkommen

             Evangelische  
Chrischona-Gemeinde Freiburg



    Was dich
erwartet

Viel Vergnügen beim Lesen und 
Entdecken der folgenden Seiten. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn dieses 
Heft bei dir das Interesse weckt, un-
sere Gemeinde kennenzulernen und 
dich in einem unserer Gottesdienste 
oder anderen Angeboten persönlich 
begrüßen zu dürfen. 

Herzliche Grüße,  
Sebastian Friedle - Gemeindepastor

    Jesus erleben
       Menschen fördern
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   Generationen
verbinden

Hallo

>>>

nennen und sich als Familien-
mitglied im Reich Gottes se-
hen. Vor Ort wird diese Familie 
dadurch sichtbar, indem sich 
Menschen gemeinsam treffen 
und Kirche leben. 
Wir sind ein Teil von vielen an-
deren Kirchen hier in Freiburg 
und dürfen gemeinsam mit 
ihnen Gottes Reich sichtbar 
werden lassen. Dies wollen wir 
auch durch die Mitgliedschaft 
in der Evangelischen Allianz 
deutlich machen.
Wir möchten eine wachsende 
Gemeinde sein, in der sich 
jeder willkommen fühlt und 
seinen Platz findet. Werde 
auch du Teil dieser Gemeinde!

Wir freuen uns sehr, dass du 
dich für unsere Gemeinde in-
teressierst und herausfinden 
möchtest, wer wir sind und 
was wir als Gemeinde hier in 
Freiburg gerne sein möchten. 
Dazu soll dieses Heft dienen. 
Eine Möglichkeit um zu ver-
stehen, entdecken, Teil zu 
werden und mitzugestalten.
Als Generationengemeinde 
möchten wir eine Gemeinde 
sein, die für Jung und Alt Hei-
mat bietet und es ermöglicht, 
gemeinsam Kirche zu sein.
Wer Jesus Christus in sein 
Leben eingeladen hat, wird 
automatisch Teil der weltwei-
ten Gemeinde und Kirche 
des Dreieinigen Gottes. Er 
oder sie darf sich Kind Gottes 

HerzlicH  
Willkommen
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Vorgestellt

Gemeinsam für
          Freiburg

Wer Wir sind

Unsere Gemeinde gehört 
zum Gesamtwerk „Chrisch-
ona International“, welches  
in Deutschland, der Schweiz, 
Frankreich, Luxemburg so-
wie dem südlichen Afrika ak-
tiv ist und ein Theologisches 
Seminar bei Basel unterhält. 
Wir sind eine freie Gemeinde 
innerhalb der badischen Lan-
deskirche. Somit stehen wir 
zwischen der Landeskirche 
und den Freikirchen und 
sehen dort die Chance zur 
Förderung der Einheit und 
des gemeinsamen Mitein-
anders.
Im Rahmen der Evangeli-
schen Allianz arbeiten wir mit 
evangelischen Gemeinden 
und christlichen Einrichtun-

gen in Freiburg zusammen. 
Wir finanzieren uns aus-
schließlich durch Spenden 
von Freunden der Gemeinde 
und Gemeindemitgliedern.

Freiburg im 
Breisgau
Freiburg liegt im Südwesten 
von Baden-Württemberg und 
ist die südlichste Großstadt 
Deutschlands. 
Multi-Kulti prägt unsere Stadt. 
Menschen aus bis zu 163 
Staaten leben in Freiburg. 
Und so bunt wie die Men-
schen die hier leben, so bunt 
ist auch unsere Gemeinde. 
Als Gemeinde möchten 
wir den Menschen in Frei-

burg dienen und ihnen die 
Frohe Botschaft der Bibel 
näher bringen. Komm doch 
einfach mal vorbei und 
verbinde deinen Aufenthalt 
in Freiburg mit einem Be-
such in unserer Gemeinde.  
Wir freuen uns auf dich!
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Vision

        Gott
entdecken

LEitbiLd

Was wir glauben
Grundlage unserer Gemein-
de ist der Glaube an den Gott 
der Bibel. Dass Gott lebt und 
handelt, haben wir erlebt. Ge-
meinsam möchten wir Gott 
immer mehr kennen lernen 
und seine Gedanken für uns 
und die Welt verstehen. Wir 
glauben, dass Gott in Jesus 
Christus Mensch wurde und 
durch den Heiligen Geist in 
uns lebt.

Was wir sein wollen
Menschen jedes Alters sind 
in Gottes Augen wertvoll 
und geliebt und bereichern 
unser Gemeindeleben. Wir 
sind eine Gemeinde, die 

verschiedene Generatio-
nen verbinden möchte. So 
vielfältig wie die Menschen 
sind, so vielfältig sind auch 
unsere Veranstaltungen und 
Angebote. Uns ist bewusst, 
dass nicht nur attraktive 
Events Kirche relevant ma-
chen, sondern verlässliche 
und ehrliche Beziehungen 
zwischen den Menschen.

Unsere Struktur
Viele Menschen mit un-
terschiedlichen Gaben 
bringen ihre Fähigkeiten 
ehrenamtlich ein und prägen 
so unser Gemeindeleben. 
Dadurch sind viele Angebote 
für verschiedene Ziel- und 
Altersgruppen entstanden. 

Wir investieren in die Zukunft 
durch neue Ausdrucksformen 
von Gemeinde und fördern 
unsere Mitarbeiter/innen in 
ihren jeweiligen Bereichen 
durch Schulungen und per-
sönliche Begleitung. Uns ist 
gegenseitige Wertschätzung 
und Offenheit wichtig.

Unsere Vision
Wir glauben, dass wir 
Frieden mit Gott und Verge-
bung durch Jesus Christus 
erfahren können. Für uns 
ist Gott eine feststehende 
Wahrheit in schwankenden 
wirtschaftlichen und politi-
schen Systemen und ebenso 
im persönlichen Leben. Das 
Vertrauen in seine Gerechtig-

keit setzt uns als Gemeinde 
in Bewegung, Gott in unsere 
Gesellschaft hineinzutragen. 
Daher suchen wir immer 
wieder neue Wege, um 
Menschen zu begegnen 
und sie in ihrem Leben zu 
unterstützen.
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Als Team  
      in die Zukunft

>>>

GEmEindELEitunG

Pastor
Sebastian Friedle
Gemeindepastor, seit Sep-
tember 2020. Ein echter 
Badener aus Offenburg, der 
sein Theologiestudium am 
Theologischen Seminar St. 
Chrischona absolvierte und 
anschließend 2013 nach 
Freiburg kam, um die Kinder- 
und Jugendarbeit zusammen 
mit einem dynamischen und 
starken Team zu leiten.
Seit 2019 ist er verheiratet 
mit Julia Friedle, mit der er 
zuvor in der Jugendarbeit in 
Freiburg viele Jahre zusam-
men unterwegs war.

Unsere Aufgabe
Unsere Gemeinde wird 
von einem Team aus sechs 
Personen geleitet, das 
sich aus vier ehrenamt-
lichen Mitarbeitern, dem 
Gemeindepastor und dem 
Kinder- und Jugendpastor 
zusammensetzt.
Dieses Leitungsteam trifft 
sich einmal im Monat, um 
gemeinsam zu beten, zu 
planen und die nächsten 

Schritte zu besprechen, die 
für die Gemeinde anste-
hen. Gemeinsam will das 
Leitungsteam die Gemein-
de, Schritt für Schritt in die 
Zukunft  leiten und dabei 
Jung und Alt miteinander 
verbinden.

 
« Wir blicken gespannt in die 

Zukunft und freuen uns darauf, 

was Gott die nächsten Jahre für 

die Gemeinde bereit hält. »
Julia und Sebastian Friedle
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  echt 
     lebendig
fröhlich

    Unsere 
        Gottesdienste

>>>

einander von unseren klei-
nen und großen Wundern 
erzählen. 

Kindergottesdienst
Parallel zu den Morgengot-
tesdiensten haben Kinder im 
Alter von 5 bis 13 Jahren ihr 
eigenes Programm. In zwei 
Altersgruppen werden bibli-
sche Geschichten spannend 
erzählt und christliche Werte 
vermittelt. Damit auch die 
Kinder sich untereinander 
besser kennen lernen, wird 
zusammen gespielt, gesun-
gen und gebastelt.

Aquarium
Die Eltern jüngerer Kinder 
können im Eltern-Kind-

len oder gegen eine kleine 
Spende ein bereits vorhan-
denes Buch mitzunehmen. 
Jeden zweiten Sonntag im 
Monat laden wir zu einem 
gemeinsamen Mittagessen 
ein.

Mitbringgottesdienst
Mehrmals im Jahr findet 
ein „Mitbring-Gottesdienst“ 
statt. Hierbei gibt es keine 
klassische Predigt, sondern 
jeder ist eingeladen, die 
Gemeinde an persönlichen 
Erlebnissen mit Gott und an 
Gebetsanliegen teilhaben 
zu lassen. Wir sind davon 
überzeugt, dass auch heute 
Gott in unserem Leben über-
natürlich wirkt und möchten 

Gottesdienst
Hier ist der Mittelpunkt des 
Gemeindelebens. 
Jeden Sonntag um 10 Uhr 
treffen wir uns, um auf Gottes 
Wort zu hören, Gemeinschaft 
zu erleben und Glauben zu 
teilen. 
Etwa alle sechs Wochen 
feiern wir im Gottesdienst 
das Abendmahl.
Anschließend ist Zeit, um 
sich beim „Bistro“ auszu-
tauschen oder einen Blick in 
die „Bücherstube“ zu werfen. 
Hier können verschiedene 
aktuelle Predigten auf CD 
erworben werden. Wer gerne 
liest, ist eingeladen, eigene 
Bücher zur Verfügung zu stel-

Raum, der durch eine 
große Glasscheibe vom 
Gottesdienstraum getrennt 
ist, den Gottesdienst per 
Übertragung mitverfolgen 
und ihre Kinder dabei spielen 
und krabbeln lassen. 

Familiengottesdienst
Mehrmals im Jahr feiern 
wir einen „Familiengottes-
dienst“. Dabei bleiben alle 
Generationen, also auch 
die Kinder, den gesamten 
Gottesdienst über zusam-
men. Interaktive Aktionen 
und fetzige Lieder machen 
die Familiengottesdienste 
kurzweilig und zu einem 
besonderen Erlebnis für die 
ganze Familie.  
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Füreinander

Füreinander 
       einstehen

GEbEt

Gebets- und  
Anbetungsabend
Jeden Freitag um 17:30 
Uhr treffen wir uns für eine 
Stunde um zusammen Gott 
mit Liedern zu loben, auf 
seine Stimme zu hören und 
gemeinsam zu beten.

Worshipnight
Dreimal im Jahr findet die 
Chrischona Worship-Night 
statt - ein Anbetungsabend, 
an dem wir Gott erleben 
und ihn ehren möchten. 
Parallel zu modernen Lob-
preisliedern, gibt es auch 
weitere Möglichkeiten, Gott 
anzubeten. Dazu gehört der 
Raum der Stille, Kreativraum, 

Bistro, Segnung, Salbung 
oder Fürbitteraum. 

Gebets- und 
Segnungsteam
Während dem Morgen-
gottesdienst gibt es die 
Möglichkeit für sich beten 
zu lassen bzw. sich segnen 
zu lassen. Es gibt ein festes 
Segnungsteam, welches im 
Gottesdienst anwesend und 
durch ein Schild erkennbar 
ist.

Gebetskette
Die Gebetskette kann von je-
dem in Anspruch genommen 
werden, der ein persönliches 
Anliegen hat und will, dass 

Menschen vertraulich dafür 
beten. Die  Anliegen werden 
per E-Mail an die Mitglieder 
der Gebetskette weiterge-
leitet, die dafür gerne beten. 

Gebet vor dem  
Gottesdienst
Wir glauben, dass Gebet 
etwas in uns und um uns  
bewirkt. Darum wollen wir 
vor dem Gottesdienst für 
die Gemeinde und den Got-
tesdienst beten. Dies findet 
von vor dem Gottesdienst im 
„Raum der Stille“ statt. 
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GruPPEn und 
KrEisE

Generation Hope
Unser Jugendtreff ist für alle 
Jugendlichen ab 15 Jahren. 
Zusammen möchten wir 
Gott erleben und eine tolle 
Gemeinschaft miteinander 
verbringen. Indem wir mit-
einander unterwegs sind 
entwickeln wir uns persönlich 
weiter und finden Antworten 
auf unsere Lebensfragen. 
Wir treffen uns jeden Freitag 
ab 18:30 Uhr.

Rock Solid
Wenn du zwischen 12 und 
15 Jahre alt bist, dann komm 
zum Rock Solid Club. Ge-
meinsam wollen wir Action, 
Spaß und geistlichen Tief-
gang haben. Wir treffen uns 
jeden Freitag von 18:30 bis 
20:00 Uhr. 

Hauskreise
Unsere Hauskreise finden an 
verschiedenen Tagen unter 
der Woche in einem kleineren 
Kreis von Menschen statt. 
Gemeinsam wird in der Bibel  
gelesen oder ein Thema aus 
der Bibel behandeln. Das Ziel 
ist es zusammen im Glauben 
zu wachsen, miteinander und 
füreinander zu beten und 
Gemeinschaft zu haben.

Bibelstunde
Gemeinsam treffen wir uns 
um zusammen in der Bibel 
zu lesen und uns über das 
gelesene auszutauschen. 
Wir wollen uns mit Gottes 
Wort auseinandersetzen, 
Gott  besser kennenlernen 
und gemeinsam erleben was 
er uns durch sein Wort zu 
sagen hat. Jeden Donnerstag 
von 15:30 bis 16:45 Uhr.

Biblischer Unterricht
Der Biblische Unterricht (BU)
ist für alle Teenager zwischen 
12 und 14 Jahren, die sich 
ein Jahr lang mit der Bibel 
auseinandersetzen und ge-
meinsam erleben wollen, was 
die Bibel mit dem eigenen Le-
ben zu tun hat. Der BU findet 
einmal im Monat an einem 
Samstag statt. Gemeinsam 
frühstücken wir und lernen 
die Bibel und Gott kennen. 
Am Ende dieser Zeit findet 
ein Abschlussgottesdienst 
mit Konfirmation statt. 

Jungschar 
Bist du zwischen 6 und 12 
Jahren alt? Hast du Lust mit 
anderen Kindern in deinem 
Alter Action, Spiel und Spaß 
zu erleben? Hörst du gerne 
spannende Geschichten aus 
der Bibel und hast Lust dich 
über Gott auszutauschen? 
Dann bist du in der Jung-
schar genau richtig! Wir 
treffen uns jeden Mittwoch 
von 16:30 Uhr bis 18 Uhr. 

« Mich begeistert, 

dass ich hier mein Potenzial 

entfalten und Gottes Wesen in der 

Gemeinschaft erleben kann. »

     Als Christ  
weiterkommen
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Miteinander

Gemeinsam 
  unterwegs

WEitErEs

Seminare & mehr
Immer wieder bieten wir 
verschiedene Seminare an, 
die sich an den Bedürfnissen 
der Gemeindemitglieder ori-
entieren. Das reicht von di-
versen Schulungsangeboten 
für unsere Mitarbeiter über 
Bibelstudientage bis hin zu 
Ehe- oder Elternkursen. Alle 
ein bis zwei Jahre verbringen 
wir gemeinsam 3-4 Tage auf 
unserer Gemeindefreizeit.Ak-
tuelle Informationen gibt es 
dazu auf unserer Webseite.

Alpha Kurs
Dieser Kurs bietet die Mög-
lichkeit, sich unverbindlich 
mit Themen rund um den 

tieferen Sinn des Lebens, 
Gott und den christlichen 
Glauben auszutauschen. 
Alle Interessierten können 
sich anschließend für den 
Beta-Kurs anmelden.

Mittagessen
Gemeinsames Essen verbin-
det. Deshalb bist du einmal 
im Monat herzlich zum 
Mittagessen nach dem Got-
tesdienst eingeladen. Hier 
wirst du so richtig verwöhnt 
und kannst in entspannter 
Atmosphäre neue Leute ken-
nenlernen oder bestehende 
Beziehungen vertiefen.

Frauenmissionsgebet
Jeden vierten Montag im Mo-

nat um 15 Uhr findet bei uns 
das monatliche Treffen des 
Deutschen Frauen Missions-
Gebets-Bundes (DFMGB)  
statt. Alle Frauen, denen 
Mission und Gebet auf dem 
Herzen liegen, sind herzlich 
dazu eingeladen.

Nur für Sie
Für alle Frauen, die sich  
eine kleine Auszeit im Alltag 
gönnen wollen, bietet „Nur für 
Sie“ eine Zeit für Austausch, 
Auftanken und Inspiration. 
Nach einem gemeinsamen 
Essen gibt es einen inter-
essanten Vortrag zu einem 
aktuellen Thema. Anschlie-
ßend können Fragen gestellt 
werden.
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Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg
Windausstraße 15
79110 Freiburg
Deutschland

Telefon +49 (0)761 8818070 
info@chrischona-freiburg.de
www.chrischona-freiburg.de
         facebook.com/ 
         evchrischonagemeindefreiburg

 Zusammen
       glauben!

Schön, dass du dir Zeit genommen hast uns kennen zu lernen! 
Möchtest du mehr wissen, dann besuche unsere Webseite:

www.chrischona-freiburg.de 

>>>


