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

an der Liebe erkennt man Menschen, die Jesus folgen wollen. Die Liebe prägt die 
persönlichen Prinzipien und das eigene Verhalten. Und das wird erkennbar im Denken, 
Reden und Handeln eines Menschen. Von Natur aus steckt diese Liebe nicht in uns. Eher 
eine gehörige Portion Egoismus. Kennt ihr diese innere Stimme, die spricht: „Hauptsache 
ich komme zu meinem Recht. Wichtig ist, dass ich mich gut fühle!“ oder ähnliche 
Stimmen? Die Liebe, von der Jesus spricht, bedeutet Veränderung unseres Herzens. Und 
genau diese Liebe will Jesus ausgießen in unsere Herzen, wie es der Apostel Paulus 
ausgedrückt hat in Römer 5,5b: „Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist“. 
Deshalb lasst uns als Gemeinde an dieser Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und 
zueinander festhalten.

Euer Sebastian Friedle

 22. Juli 2021

Gottesdienste im Juli und August
Hier findet ihr die Anmeldelinks für die kommenden Sommer-Gottesdienste. 
Während der Sommerferien wird es KEINEN Livestream und Kigo geben.

• So. 25. Juli 10 Uhr (Sommerfest der Gemeinde)
MItbRINGGottESDIENSt
Anmeldung Gottesdienst vor ort: https://eveeno.com/sommerfest-25-07

• So. 1. August 10 Uhr (Adalbert Kanzinger)
Anmeldung Gottesdienst vor ort: https://eveeno.com/gottesdienst-01-08

• So. 8. August 10 Uhr (tabea Ruhnau)
Anmeldung Gottesdienst vor ort: https://eveeno.com/gottesdienst-08-08

• So. 15. August 10 Uhr (Astrid Wäldin)
Anmeldung Gottesdienst vor ort: https://eveeno.com/gottesdienst-15-08

• So. 22. August 10 Uhr (Markus obländer)
Anmeldung Gottesdienst vor ort: https://eveeno.com/gottesdienst-22-08

• So. 29. August 10 Uhr (Sebastian Friedle)
Anmeldung Gottesdienst vor ort: https://eveeno.com/gottesdienst-29-08

Save the Date
• Samstag, 28. August, 9 Uhr: Nur für Sie - Frauenfrühstück
• Donnerstag, 2. September, 20 Uhr: buchlesung - „Warum hat Gott die Viren 

geschaffen?“ mit Mirjam Schilling.
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Erinnerung: Sommer-Gottesdienste
Während der Sommerferien feiern wir gemeinsam 
Sommer-Gottesdienste. In vereinfachter Form werden 
wir in den Sommerferienwochen gemeinsam beten, von 
Herzen singen und auf kreative und abwechslungsreiche 
Sommerandachten und Predigten hören. Ein Livestream 
ist während dieser Zeit nicht vorgesehen. 

Weiter für euch erreichbar:

Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072

mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

Buchlesung: Warum hat Gott die Viren geschaffen?
Wer nach Vielfalt und Schönheit sucht, schaut ins 
Weltall oder in die botanik - nicht aber ins Reich der 
Viren. Denn dass Viren gefährlich sind, wissen wir nicht 
erst seit der letzten Pandemie. 
In ihrem bald erscheinenden buch, geht Mirjam 
Schilling mit uns auf eine Entdeckungsreise in die 
Virologie. Sei dabei, wenn sie am Donnerstag, 2. 
September um 20 Uhr das erste Mal öffentlich aus 
ihrem buch vorliest und auf humorvolle Weise, Virologie und theologie miteinander 
verbindet. Dabei verrät sie auch erstaunliches Wissen rund um unsere stillen begleiter und 
was Gott sich bei all dem gedacht hat. Hier geht es zur Anmeldung: https://eveeno.com/
buchlesung-02-09

Der Newsletter macht Sommerpause
Im August wird es keinen Newsletter geben. Alle wichtigen Information, werden in den 
Gottesdiensten und/oder auf der Webseite der Gemeinde kommuniziert. 

Cifi sagt danke!
Anfang Juli haben wir als Gemeinde gemeinsam einen 
Missionsgottesdienst mit unserem befreundeten Missionswerk „Cifi“ 
(Christliche Initiative für Indien) gefeiert und sie mit unserer Kollekte 
finanziell unterstützt. Mit nachfolgendem Brief bedanken sie sich 
recht herzlich bei euch.

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.  Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe  untereinander habt.

Joh 13,34–35 
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