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Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde
Freiburg,
ein wertvolles und auch lustiges Wochenende als
Gemeindeleitung liegt hinter uns. Ende Oktober haben wir
uns drei Tage Zeit genommen, um das zurückliegende Jahr
zu reflektieren und zu analysieren. Wir haben gemeinsam
Abendmahl gefeiert, einander die Vergebung durch Jesus
Christus zugesprochen, viel gebetet, lecker gegessen (Danke
liebe Christa!) und unseren Herrn von ganzem Herzen mit
Liedern gelobt.
Einen Vormittag haben wir uns Zeit genommen, um still zu
werden und auf Gottes leise Stimme im Trubel des Lebens zu hören. Wir haben ihm u.a.
die Frage gestellt: „Was willst du für uns als Chrischona-Gemeinde im Jahr 2022?“ Einige
Stichworte dieser besonderen Zeit findet ihr in der Wortwolke am Ende des Newsletters.
Klar, auch der Jahresplan 2022 stand auf dem Programm und viele organisatorischen
Detailfragen. Einen Großteil davon konnten wir besprechen und auch Entscheidungen treffen.
Alles in Allem, war es eine gesegnete Zeit im wunderschönen Eichstetten! Gerne wieder!
Nun viel Freude beim Lesen des Newsletters.
Euer Sebastian Friedle
Gottesdienste im November und Dezember
Hier findet ihr die Anmeldelinks für die kommenden Gottesdienste.
•

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

•

So. 21. November 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-21-11

•

So. 28. November 17 Uhr (1. Advent)
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-28-11

•

So. 5. Dezember 17 Uhr (2. Advent)
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-05-12

•

So. 12. Dezember 17 Uhr (3. Advent)
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-12-12

Gottesdienste im Advent um 17 Uhr
In der Adventszeit werden unsere Gottesdienste wieder am Abend stattfinden.
Ab dem 28. November, starten die Gottesdienste um 17 Uhr. Freue dich auf vier
besinnliche Abendgottesdienste mit vorweihnachtlichem Rahmenprogramm im
Advent. Achtung der Heiligabendgottesdienst startet um 16 Uhr.

Weihnachtsbaum-Aktion: „Style your christmas tree!“
Wolltest du schon immer mal den Weihnachtsbaum in der
Gemeinde mit deinem Geschmack und Stil, individuell
gestalten? Dann ist jetzt die Möglichkeit dazu! Werde kreativ!
Dieses Jahr wird es nicht einen großen Weihnachtsbaum
geben, sondern viele Kleine.
So funktioniert‘s: Du gestaltest zusammen mit deinem
Hauskreis, als Familie, Kleingruppe, Dienstgruppe oder
Freundeskreis einen eigenen kleinen Weihnachtsbaum
(erhältlich im Baumarkt deines Vertrauens, max. 1 m hoch)
und stellst ihn dann in der Gemeinde auf. Ladet eure Freunde
und Bekannte ein, habt Spaß miteinander, trinkt dabei einen Glühwein oder Punsch, betet,
redet und genießt die Gemeinschaft in kleiner Runde, während ihr eurer Fantasie freien
Lauf lasst und den Weihnachtsbaum gestaltet.
Ab dem 1. Advent dürfen die Bäume dann aufgestellt werden. Drinnen oder draußen?
Klassisch oder modern? Abgefahren oder traditionell? Egal! Unsere Gemeinde soll so bunt
und fröhlich werden, wie die Menschen, die ein Teil von ihr sind. Eigentlich ganz einfach,
oder?!
Bitte melde dich bei Sebastian Friedle, wenn du Fragen hast oder einen Baum aufstellen
möchtest: sebastian.friedle@chrischona.de
Predigtserie im Advent - Jesus, Geschenk
Gottes
An Weihnachten feiern wir das Fest der Liebe, weil
wir uns an die Geburt Gottes in Menschengestalt
erinnern. Aber nicht als Kind mit lockigem Haar,
sondern anders als du denkst. Prominente
Bibeltexte aus dem Lukasevangelium werden uns
die gesamte Adventszeit begleiten.
Finde gemeinsam mit uns heraus, wie Maria und
Zachäus auf die Ankündigung des Gottessohnes reagieren. Außerdem werden wir das KinderWeihnachtsmusical “Ey Mann, Gloria!” miteinander genießen und Heiligabend besinnlich
feiern.
Adventlicher Missionsnachmittag
am Donnerstag, den 2. Dezember um 15:00 Uhr
Ihr seid alle herzlich eingeladen zu unserem adventlichen
Missionsnachmittag mit Missionarin Ulrike Hyder. Sie wird uns
mitnehmen auf eine Reise nach Benin in Westafrika und uns
viele interessante Dinge aus ihrer Arbeit unter der dortigen
Bevölkerung erzählen.
Und das alles in gemütlicher Runde bei heißem
Adventskaffee, Tee, Weihnachtsgebäck und Adventsliedern.
Bitte gebt uns doch bis zum Sonntag, 28.11. Bescheid ob ihr kommt, da wir - wie immer
während der Corona Pandemie - entsprechende Vorbereitungen treffen müssen.
Die Veranstaltung wird den gesetzlichen Vorgaben entsprechend mit 3G stattfinden.
Ihr könnt euch entweder im Gottesdienst oder telefonisch anmelden bei:
Brigitte Waibel, Tel. 0761 600 88 28 oder Gerd und Dorle Gauch, Tel. 07666 88 29 20

Umfrage Predigtthemen 2022
„Es genügt nicht, zur Sache zu reden, man muss zu den
Menschen reden“ S.J. Lec
Wer schon einmal eine Predigt vorbereitet hat, weiß: Das
ist gar nicht so einfach, denn dazu muss man wissen, was
Menschen wirklich beschäftigt und bewegt. Klar, das ein
oder andere Thema, bzw. eine brennende Frage kristallisiert
sich häufig im persönlichen Gespräch heraus. Doch längst
nicht alles, was bewegt und relevant ist, findet seinen
Weg in die Verkündigung. Damit die Predigtserien und Predigten der Chrischona-Gemeinde
nicht ihr Ziel verfehlen und an der Lebensrealität vorbei sprechen, hast du die Möglichkeit
deine Gedanken zu teilen und die Frage zu beantworten: Zu welchem Thema oder Bibeltext
möchtest du im kommenden Jahr etwas in einer Predigt hören?
Hier geht es zur Umfrage: https://forms.gle/obfE798pD7YxUjsZA
Glaubenskurse für Freiburg - heute.glauben.
Wir wollen den Menschen in unserer Stadt die
Möglichkeit eröffnen ihre Fragen an den christlichen
Glauben zu stellen. Dazu werden möglichst viele
verschiedene Kirchen, Gemeinden und Gruppen zur selben Zeit Glaubenskurse ihrer Wahl
anbieten. Die Glaubenskurse werden in einer gemeinsamen Kampagne stadtweit beworben.
Als Gemeinde würden wir gerne daran teilnehmen und dazu brauchen wir dich!
Wenn du ein Herz für die Menschen hast, die tragfähige Antworten auf ihre Lebensfragen
suchen und du gerne von der Hoffnung und dem Reichtum des christlichen Glaubens
weitergeben möchtest, dann werde Teil des Mitarbeiterteams unseres Glaubenskurses. Hier
gibt es viele Möglichkeiten für Kreativität.
Wir würden uns freuen ein Teil der ökumenischen Kampagne zu werden, mach mit!
Bitte melde dich bis spätestens Sonntag, 28. November bei Astrid Wäldin (astrid.waeldin@
icloud.com), wenn du mitgestalten möchtest und es dir auf dem Herzen liegt, Menschen von
deinem Glauben zu erzählen.
Leitverse für 2022
„Wir wollen
Verbundenheit mit Jesus
als dem Weinstock
durch stetes Gebet
als Ausdruck unserer lebendigen
Hoffnung.
Wir erwarten
Gottes Handeln
damit aus kleiner Kraft großes
Wachstum entstehen kann.
Unser Handeln soll ein
Wohlgeruch sein,
der andere zu dieser Fülle einlädt.“

Weiter für euch erreichbar:
Sebastian Friedle - Gemeindepastor: +49 (0)7618818072
Anna Schröter - Kinder- u. Jugendreferentin: +49 (0)7618818071
mehr Infos auf: www.chrischona-freiburg.de

