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8. April 2022

Liebe Freunde und Mitglieder der Ev. Chrischona-Gemeinde
Freiburg,
seit einigen Wochen zeigt uns der Krieg in der Ukraine, was
es bedeutet, wenn Menschen in Situationen geraten, die sie
sich nicht ausgesucht haben, sondern denen sie ausgeliefert
sind. Häufig ohnmächtig und wehrlos. Wir beobachten, wie
das Leben vieler Menschen im wahrsten Sinne des Wortes
in sich zusammen fällt oder ausgelöscht wird. Wie können wir als Christinnen und Christen
in Deutschland damit umgehen, wenn wir mitansehen, wie viele Menschen leiden, vor
den Trümmern ihrer Existenz stehen oder sich mit leeren Händen in einem fremden Land
wiederfinden?
Klar: Wir beten. Wir unterstützen finanziell. Wir gewähren Obdach und engagieren uns an
unterschiedlichen Stellen. Das ist super und hilfreich! Doch wir sollten auch Buße tun
Alle
und umkehren. In der Predigt „Turmfall“ führe ich diesen Gedanken noch weiter aus.
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Besondere Termine und Veranstaltungen im Überblick
•

Fr. 15. April, 10 Uhr - Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl

•

So. 17. April, 10:30 Uhr - Ostergottesdienst (Osterfrühstück, 9 Uhr)

•

Sa. 30. April, 7. und 14. Mai, 9:30 Uhr - Glaubenskurs: heute.glauben

•

So. 8. Mai, Gemeindemittagessen nach dem Gottesdienst

•

Sa. 21. Mai, 9 Uhr - Frühjahrsputz der Gemeinde (mit Mittagessen)

•

Do. 26. Mai, 10 Uhr - Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Osterfrühstück und Jesu Auferstehung feiern
Am 17. April findet unser Ostergottesdienst um 10:30 Uhr statt. Zuvor genießen wir endlich
wieder, nach über zwei Jahren, um 9 Uhr unser gemeinsames Osterfrühstück. Ladet gerne
Freunde und Bekannte ein. Das Osterfrühstück wird als Bring & Share gestaltet. Bitte tragt
deshalb alle mitgebrachten Lebensmittel auf die Liste im Foyer (in der Gemeinde) ein oder
schreibt sie bei der Anmeldung in das dafür vorgesehene Feld. Bitte kommt rechtzeitig am
Sonntagmorgen, damit euer Mitgebrachtes angerichtet werden kann (spätestens 15 Minuten
vor Beginn des Frühstücks). Eine Anmeldung ist für die Teilnahme erforderlich, damit das
Vorbereitungsteam besser planen kann: www.eveeno.com/Osterfruehstueck-17-04

Aktuelles zu den Corona-Maßnahmen
Viele Corona-Verordnungen sind in BaWü seit dem 2. April außer Kraft gesetzt.
Damit ihr wisst, wie wir in der Ev. Chrischona-Gemeinde mit den neuen
Bestimmungen umgehen, kommt hier alles Wichtige zusammengefasst:

Großes Dankeschön an unser Hygieneteam
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die sich die letzten Jahre
im Hygieneteam eingebracht haben. Ihr seid wunderbar und eine große Bereicherung! Ihr
wart flexibel, was die Corona-Bestimmungen betrifft und habt immer wieder auf Anpassungen
von uns reagiert oder uns auf Änderungen aufmerksam gemacht. Ihr habt jeden Sonntag
darauf geachtet, dass die Namen aller Gottesdienstbesucher korrekt erfasst werden und die
Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. DANKE!
Frühjahrsputz der Gemeinde
Am 21. Mai ist es wieder so weit: unser Gemeindehaus
wird von und bis oben geputzt! Wir treffen uns um 9 Uhr,
teilen uns in Teams für einzelne Räume bzw. Aufgaben
ein. Bis zum Mittagessen dürft Ihr euch mit Besen,
Putzlappen und Kehrwisch austoben. Mit dem gemeinsamen
Mittagessen und entsprechenden Aufräumarbeiten endet
der Frühjahrsputz. Jeder ist eingeladen zu helfen, egal ob
Mitglied oder Freund der Gemeinde, ob Teenie oder Senior.
Egal ob beim Fensterputzen oder Vorbereitung des Mittagessens…
Bitte tragt euch in der Liste, die in der Gemeinde aushängt, ein oder meldet euch per Mail bei
Nicole Schönstein, unter: Nicole.schoenstein@gmx.de an.
Glaubenskurs:
Ein Crashkurs zum christlichen Glauben: Wir beschäftigen
uns an drei Einzelterminen mit der Frage, warum wir
eigentlich von Gott getrennt sind, wie Jesus die Verbindung
zu Gott wieder herstellt und wie ich ganz persönlich Gott
erfahre und so zum Sinn des Lebens durchdringe. Zu
diesem Crashkurs laden wir gerne an einem von drei
Terminen ein und beantworten die Frage: Wozu braucht es
Jesus? Kennt ihr eine Person in eurem Umfeld, für die dieser Crashkurs passen würde? Dann
lade sie ein! Visitenkarten unf Flyer findest du in der Gemeinde. Mehr Infos gibt es hier:
www.heute-glauben-freiburg.de/crashkurs

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

