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

vor über zwei Jahren, am 19. März 2020 wurde der 
erste Newsletter an euch verschickt. Das Anliegen war 
einfach: Wir wollten während der Corona-Pandemie mit 
euch in Kontakt bleiben und euch über alles informieren, 
was in der Ev. Chrischona-Gemeinde läuft, welche 
Veränderungen und Anpassungen bevorstehen und an euch weitergeben, was wir sonst 
noch als wichtig und relevant für euch erachtet haben. Dazu gehörten unter anderem 
verschiedene Gebetsanliegen, ermutigende Gedanken in einer herausfordernde Zeit, freudige 
Erfahrungsberichte und Zeugnisse von Menschen aus der Gemeinde, manchmal ein Blick 
über den Tellerrand, spannende Termine, Links, Entwicklungen und vieles mehr. Seit März 
2020 wurden insgesamt 46 Newsletter erstellt und an euch verschickt - eine ganze 
Menge. Heute haltet ihr den vorerst letzten in euren Händen oder lest ihn an euren 
digitalen Endgerät. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir prüfen, ob und wie ein 
neues Format aussehen kann. Doch nun ein vorerst letztes Mal: Viel Freude beim 
Lesen!

15. Juli 2022

Besondere Termine und Veranstaltungen im Überblick

•	 So. 17. Juli, 10 Uhr - Taufgottesdienst

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

•	 Donnerstags, 4. - 25. August, 19 Uhr - Sommerkino (The Chosen)

•	 So. 11. September, 10 Uhr - Missionsgottesdienst mit ora

•	 So. 18. September, 12 Uhr - Gemeindemittagessen

•	 Sa. 24. September, 9:30 Uhr - Brandschutz- und Hygieneschulung

Alle 
Termine	findest	du auch auf ChurchTools und unserer Webseite

Sommerkino „The Chosen“

Eine außergewöhnliche Serie hat in den letzten Jahren für 
Schlagzeilen gesorgt: „The Chosen“ - auf Deutsch „Der Auserwählte/
Die Auserwählten“	-	eine	Verfilmung	basierend	auf	dem	Leben	
von Jesus. Im August werden wir donnerstags ein Sommerkino 
im Untergeschoss des Gemeindehauses machen und die Serie 
gemeinsam anschauen. Die Termine sind 4. August, 11. August, 
18. August und 25. August. An jedem Abend werden zwei neue 
Episoden geschaut, es lohnt sich also, wiederzukommen. 
Der Filmstart ist jeweils 19.30 Uhr. Ladet dazu gerne ein, die Flyer liegen bald aus!

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

Sommer-Gottesdienste 2022

Während der Sommerferien (28. Juli bis 11. September)
feiern wir als Gemeinde gemeinsam Sommer-Gottesdienste. 
In vereinfachter Form werden wir in den vor uns liegenden 
Sommerwochen gemeinsam beten, von Herzen singen und 
auf kreative und abwechslungsreiche Sommerandachten und 
Predigten von Frauen und Männern hören. Ihr dürft gespannt 
sein, denn so unterschiedlich wie die Menschen sind, so 
vielfältig sind auch ihre Gedanken und Erkenntnisse. In all dem 
soll Jesus Christus im Mittelpunkt stehen, der uns in die Weite 
führt und sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt.

Predigtserie nach den Sommerferien

Der Römerbrief ist die ausführlichste theologische Darstellung 
davon, was es heißt an Jesus Christus zu glauben. Er ist 
hoch anspruchsvoll, stellenweise sehr theoretisch und 
manchmal schwer zu verstehen. Doch er beinhaltet einen 
sehr großen Reichtum und tiefe Erkenntnis. Wir werden uns 
in der Predigtreihe „Endlich frei!“ deshalb damit beschäftigen, 
was Erlösung und Rechtfertigung in Jesus Christus eigentlich 

bedeutet und wie ein befreites Leben als Christ praktisch aussieht. Theologie und Praxis – ganz 
nah beieinander. Sei dabei und gönne deinem Glauben mehr Tiefe, es lohnt sich!

Erlebnisbericht: Gemeinschaft mit Fremden 

Wie kann man ein Licht für die Menschen um uns herum sein? Dieser Frage sind wir ganz 
praktisch nachgegangen und haben die Nachbarschaft in Betzenhausen über ein Online-Forum 
zu einem Picknick eingeladen. Und so saßen wir sonntags 14 Uhr im Seepark auf einer Decke mit 
Kaffee und Kuchen und warteten gespannt darauf, ob jemand kommen würde. 5 fremde Gesichter 
und 2 bekannte Gesichter haben sich mit der Zeit zu uns gesellt. Lebensgeschichten wurden 
ausgetauscht, genau wie Kuchenstücke und Telefonnummern. Das macht Vorfreude auf ein 
nächstes Mal!

Elternzeit Sebastian und Julia

Im Zeitraum vom 28. Juli bis 12. September werden Julia 
und ich Elternzeit nehmen. Als Familie werden wir während 
dieser Zeit weiterhin größtenteils auf dem Gelände der 
Gemeinde sein und die Zeit nutzen, um Zeit als Familie zu 
haben,	neue	Kraft	zu	schöpfen,	Inspiration	zu	finden,	die	
EG-Wohnung	einzurichten,	Beziehungen	zu	pflegen	und	uns	
auf Jesus Christus zu fokussieren. Ein paar Tage sind wir auch 
im Urlaub. Während der gesamten Zeit ist mein Büro nicht 
besetzt. Ihr könnt euch aber in Notfällen an Personen aus der 

Gemeindeleitung wenden, die euer Anliegen aufnehmen und an die zuständige Stelle weiterleiten. 
Das Büro von Anna Schröter ist zudem die meiste Zeit besetzt. Manches wird möglicherweise erst 
nach den Sommerferien bearbeitet. Eure Kontaktpersonen sind:

28.07. – 14.08.2022 Anna Schröter
15.08. – 28.08.2022 Astrid Wäldin
29.08. – 12.09.2022 Katja Hampel

Seid gesegnet und einen erholsamen Sommer. Wir werden uns mit Sicherheit an der ein oder 
anderen Stelle begegnen. 

https://youtu.be/AAhZW3Gs--Q
https://youtu.be/AAhZW3Gs--Q
https://youtu.be/AAhZW3Gs--Q

