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

für viele ist der Start ins neue Jahr eine Chance für 
einen Neuanfang. Man schließt das vergangene 
Jahr ab mit all seinen schweren und auch schönen 
Zeiten und geht erwartungsvoll, mit neuen Zielen und 
Vorsätzen in das kommende Jahr. Vielleicht hast du 
dir ja vorgenommen, die ein oder andere schlechte 
Gewohnheit abzulegen und die Guten weiter zu 
kultivieren. Oder du hast dir persönliche Ziele gesetzt, die du erreichen möchtest - wie wäre 
es zum Beispiel ein neues Instrument zu lernen? Vielleicht willst du aber auch eine bestimmte 
Krise oder ein schweres Ereignis in deinem Leben mit Gottes Hilfe überwinden. 

Ich mache dir Mut! Auch wenn 2021 an manchen Stellen ein echter Reinfall war, packe das 
nächste Jahr zuversichtlich an. Wenn du gefallen bist oder versagt hast, dann stehe auf, 
richte deine Krone und suche die offenen Türen, die Gott dir öffnet.

5.1.2022

Gottesdienste im Januar und Februar

Hier findet ihr die Anmeldelinks für die kommenden Gottesdienste.

• So. 16. Januar 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-16-01

• So. 23. Januar 10 Uhr - Einsegnungsgottesdienst Anna Schröter
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-23-01

• So. 30. Januar 10 Uhr - Musical-Gottesdienst (Adonia)
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-30-01

• So. 6. Februar 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-06-02

• So. 13. Februar 10 Uhr
Anmeldung Gottesdienst vor Ort: https://eveeno.com/gottesdienst-13-02

Save the Date, Termine im Überblick

• Sa., 15. Januar, 19 Uhr - Gebet am SC-Stadion
• Di., 25. Januar, 19:30 Uhr - Churchtools Chrashkurs (Zoom)
• Mi., 16. März, 19:30 Uhr - Gemeindeversammlung

Alle 
Termine findest du auch auf ChurchTools und unserer Webseite

https://eveeno.com/gottesdienst-10-10
https://eveeno.com/gottesdienst-16-01
https://eveeno.com/gottesdienst-23-01
https://eveeno.com/gottesdienst-30-01
https://eveeno.com/gottesdienst-06-02
https://eveeno.com/gottesdienst-13-02
https://chrischona-freiburg.church.tools/?q=churchcal#CalView/
https://chrischona-freiburg.de/sonstiges/kalender/


Familiengottesdienst mit Adonia-Musical

Manch einer hat vielleicht schon von Adonia-Konzerten 
gehört, vielleicht ja sogar selbst besucht. Kinder 
und Jugendliche treffen sich in den Ferien, um ein 
Musicalprogramm einzustudieren und dann aufzuführen. 
Dieses Jahr kommt Adonia sogar zu uns – pandemiebedingt 
im Videoformat. Wenn du neugierig bist, wer aus unserer 
Gemeinde mitgemacht hat, dann komm zum Gottesdienst 
am 30. Januar, 10 Uhr und sieh nach.

Suchet der Stadt Bestes

Am Samstag, den 15. Januar um 19 Uhr.
Treffpunkt: Stadioneingang E2
Wir werden für die Fußballer, Fans, die
Bewohner des Stadtteils Mooswald und viele 
andere Anliegen beten.
Weitere Gebetsmöglichkeiten und 
Informationen zu Treffpunkten und Zeiten 
findest du auf der Webseite der Ev. Allianz in 
Freiburg: http://eafr.de/

ChurchTools-Crashkurs

Seit einigen Monaten verwenden wir in 
unserer Gemeindearbeit das Planungs- und 
Datenverwaltungstool „ChurchTools“ (kurz: CT). Du 
hast bereits eine Einladung dazu erhalten und hast 

somit Zugriff auf die Online-Plattform. Damit du dich in ChurchTools zurecht findest, wird am 
Dienstag, 25. Januar um 19: 30 Uhr ein „ChurchTools“-Crashkurs über Zoom stattfinden. In 
ca. einer Stunde werden die Grundlagen der Nutzung erklärt. Es wäre super, wenn du an 
dem Crashkurs teilnimmst, damit du auf dem neuesten Stand bleibst und die Vorteile von CT 
kennen lernst. Hier ist der Zoom-Teilnahmelink: https://us02web.zoom.us/j/88999795771

Es wird nicht so laufen, wie geplant

Im vergangenen Jahr hat sich ein Team in 
unserer Gemeinde gefunden, das im Rahmen 
der allianzweiten Kampagne „heute.glauben“ 
einen Glaubenskurs plant und durchführt. 
Angesichts der derzeitigen Prognosen zur 

Entwicklung der Corona-Pandemie und der zu erwartenden Gegenmaßnahmen hat die 
Steuerungsgruppe von „heute.glauben“ jedoch nicht den Mut, die nötigen nächsten, 
auch kostenträchtigen, Schritte einzuleiten. Sie haben deshalb entschieden, dass es 
verantwortlicher ist, die heute.glauben-Kampagne zu verschieben. 
Die Kampagne wird nun im Zeitraum zwischen Ostern und Pfingsten 2022 stattfinden. 
Auch wenn es nicht so laufen wird, wie geplant, bleiben wir an diesem Projekt dran. 

Ansprechpartnerin in unserer Gemeinde für dieses Projekt bleibt weiterhin Astrid Wäldin 
(astrid.waeldin@icloud.com). Wenn du mitgestalten möchtest und es dir auf dem Herzen liegt, 
Menschen von deinem Glauben zu erzählen: melde dich bei ihr!

http://eafr.de/
https://us02web.zoom.us/j/88999795771 
https://youtu.be/AAhZW3Gs--Q


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

Zeugnis geben in der Gemeinde
Erzähle, was du mit Gott erlebt hast und ermutige 
dadurch andere in ihrem Glauben. Du hast 
jeden Sonntag die Möglichkeit bei der jeweiligen 
Gottesdienstleitung deinen Erlebnisbericht 
anzumelden. Die verantwortliche Person entscheidet 
dann, ob die Rahmenbedingungen passen. 
Sei mutig und gebe Gott die Ehre, indem du kurz 
und prägnant berichtest, was Gott in deinem Leben getan hat. 

Weihnachtsbäume bis zum 9. Januar entsorgen
Die Aktion „Style your Christmastree“ während der Adventszeit, hat richtig super 
funktioniert und war ein voller Erfolg eurer Kreativität! Sieben Bäume mit ganz 
unterschiedlichem Stil. Von jung und alt gestaltet. Vielfältig, schmackhaft und bunt, wie 
unsere Gemeinde eben ist. Gerne wieder!  
Bitte schmückt eure Bäume bis zum 9. Januar ab. Ihr könnt die Tannen auf den ersten 
Parkplatz auf dem Gemeindegelände legen (sie werden dann von der ASF abgeholt) oder 
ihr entsorgt sie eigenständig. Vielen Dank.

Predigtserien von Januar bis März
Im Januar starten wir die Mini-Predigtserie „Offene Türen - Chancen Gottes erkennen und 
ergreifen“. Wir werden uns an zwei Sonntagen Gedanken darüber machen, wie wir unsere 
Wahrnehmung für die Chancen Gottes schärfen können. Denn Gott öffnet täglich für jeden 
von uns Türen! Doch nur wenn wir den Schritt über die Schwelle wagen, erwartet uns 
auch eine Fülle von Abenteuern und erstaunlichen Erfahrungen. Hat Gott dir in letzter Zeit 
Türen geöffnet? Dann erzähle davon in einem Gottesdienst. Melde dich dazu im Vorfeld 
bitte bei Sebastian. 
Ende Februar werfen wir dann einen Blick in das „Bilderbuch Gottes“ und befassen uns 
mit vier starken Gleichnissen aus dem Lukasevangelium. Sei gespannt!


