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

„Ich brauche nicht zu träumen, denn ich bin der Traum!“ 
Dieses Zitat stammt von dem Fußballer Zlatan Ibrahimovic 
und zeigt: Dieser Mann strotzt vor Selbstbewusstsein.
Jesus hatte diese merkwürdige Eigenschaft gehabt, Menschen 
in sein Team zu holen, die nicht ganz fertig sind. Die nicht 
perfekt sind. Die Brüche in ihrem Leben haben, die gescheitert sind, die alles andere als 
bereit waren für einen großen Auftrag. Das zeigt sich nicht nur im Neuen Testament, sondern 
zieht sich wie ein roter Faden, durch die ganze Bibel. Da sehen wir immer wieder Menschen, 
die Gott ins kalte Wasser wirft und dazu auffordert aufzubrechen, auch wenn sie noch nicht 
alles beieinander haben, sich nicht bereit fühlen und nicht selbstverständlich sagen können: 
„Ich bin der Traum!“ Lasst uns zuversichtlich aufbrechen. Nicht, weil alles stimmt 
und wir bereit sind, sondern weil Jesus Christus an unserer Seite ist und uns stark 
macht.  

12. Mai 2022

Besondere Termine und Veranstaltungen im Überblick

•	 Sa. 21. Mai, 9 Uhr - Frühjahrsputz der Gemeinde

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

•	 So. 5. Juni, 10 Uhr - Pfingstgottesdienst mit Abendmahl

•	 So. 23. Juni, 19 Uhr - Taufseminar

•	 So. 10. Juli, 15:30 Uhr - Allianz Open Air-Gottesdienst (Seepark)

•	 So. 17. Juli, 10 Uhr - Taufgottesdienst

•	 So. 24. Juli, 10 Uhr - Sommerfest der Gemeinde

Alle 
Termine	findest	du auch auf ChurchTools und unserer Webseite

Save the Date: Sommerfest der Gemeinde

Am Sonntag, 24. Juli feiern wir als Gemeinde unser Sommerfest. Los geht‘s um 10 
Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst, wo wir einander zeugnishaft im Glauben 
ermutigen,	gemeinsam	Gott	loben	und	uns	auf	ihn	ausrichten.	Bei	gutem	Wetter	findet	der	
Gottesdienst im grünen Gemeindegarten auf Bierbänken, Picknickdecken und Holzstühlen 
statt. Anschließend soll gegrillt werden. Es gibt Getränke und ein buntes Buffet, zu dem 
jeder etwas beisteuern kann. Wer danach noch weiter verweilen möchte, kann das gerne 
bei Spiel, Spaß und Gesprächen in lockerer Atmosphäre tun. Wir möchten dadurch die 
Beziehungen zueinander stärken und die Möglichkeit bieten, auch Freunde einzuladen, 
um Anschluss an die Gemeinde zu bekommen. Weitere Infos folgen. 

https://eveeno.com/gottesdienst-10-10
https://chrischona-freiburg.church.tools/?q=churchcal#CalView/
https://chrischona-freiburg.de/sonstiges/kalender/


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

Brandschutz und Hygiene in der Gemeinde

Als	Gemeinde	haben	wir	eine	Fürsorgepflicht	für	
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierbei gibt es 
keinen Unterschied zwischen vollzeitlichem Dienst und 
Ehrenamt. Wir müssen dafür sorgen, dass die technischen 
Installationen im Haus in Ordnung und die Fluchtwege 
benutzbar sind. Darüber hinaus sollen sich alle, die an 
unseren Veranstaltungen teilnehmen, darauf verlassen 
können, dass unsere Mitarbeitenden im Notfall wissen, was 

zu tun ist. Aus diesem Grund bietet die Stami Lörrach im Herbst Schulungen an, an denen 
wir teilnehmen. Die Schulung unfasst eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer, sowie 
eine Hygieneschulung. Es werden zwei Schulungsblöcke an einem Samstag angeboten. 
Inhaltlich unterscheiden sie sich nicht. Brandschutzhelferschulung dauert etwas länger als 
die Hygieneschulung, daher die unterschiedlichen Anfangs-bzw. Endzeiten.

Wann:  Samstag, 24.09.2022
Wo:   Stami Lörrach - Wiesentalstr. 27 - 79540 Lörrach
Uhrzeit:  Schulung Brandschutzhelfer + Hygiene: 9:30 - ca. 14:30 Uhr
  Schulung Hygiene + Brandschutzhelfer: 11:00 - ca. 16:00 Uhr

Anmeldung bitte über folgenden Link: www.ec-west.de/baden/ und zusätzlich bitte noch 
eine Info an Matthias Schönstein, damit wir eine gemeinsame Anreise absprechen können. 
In der Mittagspause wird es etwas für das leibliche Wohl geben. Die Hygieneschulung 
ist besonders für die Personen wichtig, die im gemeindlichen Umfeld mit Lebensmitteln 
bzw. deren Zubereitung und/oder Abgabe zu tun haben. Das sind z. B. Küchenteam, 
Gemeindekaffee Team, Jugendleiter, KIGO Leiter.

Was hat es eigentlich mit der Taufe auf sich?

Am 17. Juli feiern wir gemeinsam einen Taufgottesdienst, wo zwei Menschen durch ihre Taufe 
ausdrücken, dass sie Jesus mit allem was sie sind nachfolgen möchten und ihr altes Leben 
hinter sich lassen. 
Wenn du überlegst, ob die Taufe auch dein nächster Schritt in deinem Glauben sein kann, 
dann sei am Donnerstag, 23. Juni um 19 Uhr bei unserem Abend rund um die Taufe dabei. 
Grundsätzlich braucht man für die Taufe kein besonderes Wissen oder lange Vorlaufzeit – zu 
biblischen Zeiten war das für die Menschen oft der erste Glaubensschritt, nachdem sie Jesus 
in ihr Leben eingeladen hatten. Trotzdem macht es Sinn, sich auf seine Taufe vorzubereiten.
An einem Abend werden wir Fragen beantworten wie: Was ist die Taufe? Welche Taufpraxis 
wird in der Chrischona-Gemeinde gelebt? Warum sollte ich mich taufen lassen? Was passiert 
da eigentlich ganz genau?
Wenn du Interesse hast, an dem Abend dabei zu sein, dann melde dich bitte über diesen Link 
an: www.eveeno.com/taufseminar

Taufseminar

https://ec-west.de/baden/
https://youtu.be/AAhZW3Gs--Q
https://eveeno.com/taufseminar

