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Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg,
es ist wunderbar zu sehen, dass sich die Gottesdienste langsam aber stetig wieder füllen
und man es mittlerweile gar nicht mehr schafft mit allen Gottesdienstbesuchern und
Besucherinnen ins Gespräch zu kommen. Ihr habt den Gottesdienst verpasst? Hier kannst du
zumindest die Predigten nachschauen.
Es tut gut, sich in Gemeinschaft zu begeben, auch wenn die Lockdowns dem ein oder der
anderen in den Knochen stecken. Manche von uns haben es in den letzten Monaten verlernt,
in Gemeinschaft zu sein. Dabei ist Gemeinschaft so unheimlich wichtig. Gott hat uns als
Beziehungswesen geschaffen. Und er hat uns in seine Gemeinde gestellt, um miteinander
unterwegs zu sein.
Deshalb möchte ich dich ermutigen den Schritt zurück in die Gemeinschaft mit deinen
Glaubensgeschwistern zu wagen. Falls dir der gottesdienstliche Rahmen zu groß ist, dann
lade doch eine kleiner Gruppe oder einzelne zu dir nach Hause ein und übe es wieder in
Gemeinschaft zu sein. Ein bereichernder Nebeneffekt ist: Man hat sich häufig so einiges
zu erzählen, weil man schon länger nicht mehr dazu gekommen ist. Also viel Freude in der
Begegnung.
Euer Sebastian Friedle
Gottesdienste im Oktober und November
Hier findet ihr die Anmeldelinks für die kommenden Gottesdienste.
•

So. 17. Oktober 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-17-10

•

So. 24. Oktober 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-24-10

•

So. 31. Oktober 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-31-10

•

So. 7. November 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-07-11

•

So. 14. November 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-14-11

Informationen zum Newsletter
Der Newsletter erscheint seit September nur noch einmal im Monat. Alle
wichtigen Informationen und Termine rund um das Gemeindeleben werden
wöchentlich im Gottesdienst kommuniziert. Darüber hinaus findest du auf der
Webseite und social Media weitere wichtige Infos. Der Gemeindekalender ist auf
Churchtools für alle die sich angemeldet haben, sichtbar.

Filmprojekt fertig gestellt
Juchuuhh! Unser Filmprojekt der Gemeinde ist fertig. Ich
bin wirklich begeistert zu sehen, wie sich jung und alt und
mittendrin dafür eingebracht haben. Ziel des Projektes war
es, die Gemeinde kurz und bündig vorzustellen und einen
kleinen Einblick darüber zu geben, was uns wichtig ist
und wofür wir uns einsetzen möchten. Selbstverständlich
ersetzt das nicht die persönliche Begegnung mit den
echten Menschen vor Ort, aber dieser kleine Film macht
doch Lust die Perseonen kennen zu lernen, oder? Schaut
doch mal rein und teilt den Clip mit euren Freunden und
Bekannten: https://youtu.be/Mc-a0AgxpsM
Weitere Videos sollen folgen. Hast du Erfahrung im
Videodreh oder Videoschnitt, dann melde dich und wir starten gemeinsam ein neues Projekt.
Kleidertauschparty am Samstag 23. Oktober
Du hast viel zu viele, schöne und gut erhaltene
Kleidungsstücke, die in deinem Kleiderschrank
dahinvegetieren?! Dann hast du die Möglichkeit
diese zur Kleidertauschparty mitzubringen. Vielleicht
findet dort deine Kleidung einen neue Besitzer oder
Besitzerin und im Gegenzug entdeckst du für dich
neue Lieblingsstücke. Jeder darf mitbringen und
mitnehmen so viel er möchte. Für Getränke und Snacks
wird gesorgt. Wir halten uns an die dann aktuellen
Coronaverordnungen (3G, Maskenpflicht).
Anmeldung: https://eveeno.com/kleidertauschparty-23-10
Datum/ Zeit: Samstag, 23.10.21 von 11.00-13.30Uhr
Ort: Ev. Chrischona-Gemeinde Freiburg
Mitzubringen: gut erhaltene, schöne Kleidung, Taschen, Schuhe, Accessoires, Modeschmuck
Einladung zum Mitmachen: Weihnachtsmusical
Hört ihr das auch? Es weihnachtet schon!
Wir wollen mit der Jungschar und allen weiteren
begeisterten Kindern und Jugendlichen aus der
Gemeinde ein kleines Weihnachtsmusical einüben.
Dafür werden die Eltern noch gesondert Informationen
erhalten. Wenn ihr Kinder in eurem Umfeld kennt, die
bei diesem Projekt mitmachen möchten, dann ladet
gern dazu ein! Singen, Theater spielen, Kulissen
basteln – da findet jede/r einen Platz.
Die Proben finden ab dem 9. November in der Jungschar-Zeit immer dienstags von 16.30
– 18 Uhr statt. Die Aufführung ist am 4. Advent, den 19. Dezember um 17 Uhr im Rahmen des
Gottesdienstes.
Ansprechpartnerin: Anna Schröter
Vorgemerkt: Gottesdienste im Advent
In der Adventszeit werden unsere Gottesdienste wieder am Abend stattfinden.
Ab dem 1. Advent (28. November), starten die Gottesdienste um 17 Uhr.
Außerdem werden wir dann in eine neue Predigtserie starten. Freue dich auf
vier besinnliche Abendgottesdienste mit vorweihnachtlichem Rahmenprogramm
im Advent. Weitere Infos werden in den nächsten Wochen folgen.

Weihnachten im Schuhkarton 2022
Alle Jahre wieder, wollen wir gemeinsam Gutes tun. Nicht nur
an Weihnachten, aber auch in dieser Zeit. Deshalb packen
wir auch dieses Jahr als Gemeinde wieder viele kleine
Schuhkartons und schenken sie bedürftigen Kindern. Was
für uns eine kleine Geste ist, wird durch Gebet und Jesu
Liebe kleine und große Auswirkungen im Leben eines Kindes
haben. Deshalb sei dabei und mache mit bei „Weihnachten
im Schuhkarton“. Wie das geht? Ganz einfach! Packe
ganz persönlich, oder zusammen als Hauskreis einen oder
mehrere Schuhkartons und stelle sie bis zum 7. November in oder vor das Gemeindebüro.
Wie du einen Schuhkarton verpackst und was rein darf und was nicht, erfährst du hier:
www.die-samariter.org/ueber-uns/haeufige-fragen/
Bei Fragen, wende dich bitte an Gerd Gauch.
Rückblick: Danke sagen an Erntedank
Beim Erntedank-Gottesdienst haben wir bewusst
inne gehalten, um uns neu bewusst zu machen, was
da an Gutem in unserem Leben ist. Dankbarkeit
und Freude in sein Leben zu integrieren ist
Übungssache. Es geht um Vergegenwärtigung
und eine gute Erinnerungskultur, wie Paulus uns
rät. Hast du seit dem mal wieder verlangsamt und
aktiv nach Licht in deinem Leben gesucht? Hier
noch einmal ein paar Stimmen der Dankbarkeit von
Personen, die im Erntedank-Gottesdienst mit dabei
waren und ihren Dank in Worte gefasst haben.
Hier gibt es die Predigt zum nachschauen.

Ich bin dankbar
für seine Liebe und
Barmherzigkeit. Seine
Vergebung und Hilfe. Seine
Liebe ist größer.

Ich bin
dankbar für meine
wunderschöne Frau
und Kinder.

Danke für:
Neue Menschen, die
ich kennenlernen darf. Alte
Freunde die für mich da
sind und mir zuhören.

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

Danke
lieber,
himmlischer Vater,
für mein verbessertes
Verhältnis zu meinem
Arbeitskollegen Owo.

