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Ein Herz für die Region zu haben bedeutet, nicht nur an sich zu denken, sondern dass
die Menschen in unserer Umgebung uns wichtig sind. Wir wollen uns nicht nur um uns
selber drehen, sondern wünschen den Menschen in unserer Nachbarschaft Gutes. In
unseren Herzen liegt der Wunsch, dass Betrug, Gewalt, Ungerechtigkeit und Zerstörung
in den Familien aufhören. Der Prophet Jeremia sagt in der Bibel, dass wir den Frieden
für unsere Städte suchen und für sie im Gebet einstehen sollen. Wir haben einen himmlischen Vater, zu dem wir uns hinwenden dürfen und dem wir die Anliegen unserer Stadt
und Region bringen können.
Wir glauben, dass Gebet Veränderung bringt. Wenn ich mich verändern lasse und den
Menschen vorlebe, wie man beispielsweise Frieden lebt, gibt es berechtigte Hoffnung für
unsere Städte und Regionen. Jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, ist ein Licht in seiner
Stadt und Region. Und die Finsternis (z.B. Gewalt, Ungerechtigkeit, Betrug, Missbrauch)
muss weichen! Eine Gesellschaft kann sich durch die Werte Jesu zum Guten verändern.
Er ist der König des Friedens.

Hans-Peter Zimpfer | Pastor
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Rückblick

Suzette
Hattingh

Die Herrlichkeit
& Güte Gottes

Nach dem Stadion ist vor dem Stadion

Suzette Hattingh in Freiburg
Am 07.03.2015 war Suzette Hattingh – Gründerin des
Missionswerks „Voice of the City“ – bei uns in der Gemeinde zu Gast und gab ein intensives Seminar darüber, wie man ein kraftvolles Gebetsleben führt.
Sie hat an vielen eindrücklichen Beispielen veranschaulicht, wie die richtige Haltung im Gebetsleben Auswirkungen auf den Rest unseres Lebens haben kann.
Suzette sprach unter anderem über die verschiedenen
Vorhöfe des Tempels und wie wir uns selbst aus dem
Allerheiligsten aussperren und die tiefen Begegnungen
mit Gott unterbinden, weil viele unserer Gebete an Aktivitäten orientiert sind. Sie sprach davon, dass jeder
einzelne selbst für das göttliche Feuer in seinem Leben
verantwortlich ist und dass wir lernen müssen, unseren
Blick nicht auf die Probleme und Umstände zu richten,
in denen wir uns befinden, sondern auf die Herrlichkeit
und Güte Gottes.
Mir persönlich hat dieses Seminar die Augen geöffnet
und gezeigt, dass mein Gebetsleben im Prinzip völlig
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Es war eine harmonische,
familiäre & geisterfüllte
Konferenz

falsch aufgebaut war, dass ich meinen Fokus falsch gesetzt hatte. Viel zu oft habe ich Gott gebeten, mir das
zu geben, was ich mir wünsche, statt ihm für das zu
danken, was er mir schon alles gegeben oder für mich
getan hat. Wenn wir uns darüber klar werden, dass wir
Gott nicht daran erinnern müssen, was wir brauchen,
weil er immer genau weiß, was wir brauchen, sondern
ihn einfach wie seine Kinder lieben, dann ändern wir
unsere Blickrichtung und fokussieren uns auf unseren
Vater und nicht auf die Probleme, in denen wir stecken.
Ihm für seine großartige Gnade und in den vermeintlich schlechten Situationen für seine Güte und seinen
Beistand zu danken hat mehr Kraft als jeder Umstand,
in dem wir stecken.
Simone Wenzel

Dankbar, begeistert und überwältigt schauen wir zurück
auf das 10. Stadion-Event in Folge. Es war eine harmonische, familiäre und geisterfüllte Konferenz.
Die Gäste haben sich sehr wohl gefühlt. Ich bin begeistert, wie Gott vor und während des Stadions gewirkt hat
und auch noch nach der Konferenz wirkt. Er hat uns zu
keiner Zeit im Stich gelassen. Wir durften unseren realen Gott auf unterschiedliche Art und Weise erleben.
Durch seine Vielfältigkeit hat jeder davon profitiert und
partizipiert. Mein Glaubenslevel ist bisher jedes Jahr
durch das Stadion-Event gestiegen und gewachsen.
Nicht nur durch die kraftvollen und herausfordernden
Botschaften der verschiedenen Sprecher, sondern auch
durch die zahlreichen anderen Wunder, wie z. B. Versorgung an Helfern während des Events, nicht überfüllte
Abendveranstaltungen, übernatürliche körperliche Kraft
und persönliche Heilung. Als Pionier muss man einige
Niederlagen erdulden und einstecken. Allerdings sollte Aufgeben nie zur Debatte stehen. Mit vielen kleinen

Schritten erreicht man das Ziel. Jedes Jahr kommen wir
unserer Vision, ein Stadion zu füllen, Schritt für Schritt näher. Durch das Wachstum der Teilnehmerzahlen in den
vergangenen Jahren sind wir nun an unsere Kapazitätsgrenze in der Gemeinde gestoßen. Durch dieses positive
Problem gehen wir im Glauben den nächsten Schritt und
freuen uns schon heute auf eine volle Rothaus-Arena im
nächsten Jahr. Die Vorbereitungen für dieses Event sind
bereits in vollem Gange. Wir haben die Zusage einiger
hochkarätiger Sprecher, wie bspw. dem Bestsellerautor
des Jüngerschaftsbuches „T4T“ Ying Kai und Ben Fitzgerald aus der Bethel Church in Redding.
Wenn du im Glauben herausgefordert werden
oder wachsen möchtest, dann „save the date“ vom
» 26.05 – 28.05.2016 und sei dabei!
David Heinke
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Ein Herz
für meine

Region
Fünf Jahre Teningen
Wenn Gott dir einen Traum ins Herz gelegt hat,
wage es, ihn zu träumen! Seine Erfüllung ist nicht
abhängig von deinen Vorstellungen, deinem
Zeitplan, deinen Lebensumständen oder deiner
momentanen Gefühlslage. Gott ist treu. Er steht
zu seinen Verheißungen. Er möchte, dass wir im
Glauben handeln, den richtigen Zeitpunkt erkennen, Risiken eingehen, den Preis bezahlen,
der zu bezahlen ist, und sein Reich bauen. Er
möchte, dass seine Träume für unser Leben in
Existenz kommen. Wenn wir aus dem Boot aussteigen, unsere Sicherheiten zurücklassen und
uns ins Übernatürliche hineinbegeben, werden
wir erfahren, dass das Wasser trägt. Alles, was
wir tun - Familie, Freunde, Arbeit, Gemeinde hat Auswirkungen. Wo immer wir aktiv werden
und uns nach Gottes Reich ausstrecken, werden
Menschen errettet und hinzugetan. Wir sind
berufen, unser Umfeld und unsere Umgebung
zu verändern. Reich Gottes ist da, wo du bist! »
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„ Viele kleine Leute an vielen
kleinen Orten, die viele kleine
Dinge tun, werden das
Angesicht der Erde verändern.“
Afrikanisches Sprichwort
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„ Dankbar und voller Freude blicken
wir zurück auf fünf Jahre Tankstelle
Teningen.“

1. Wie alles begann : Fang

noch einmal von vorne an!

„Meister“, entgegnete Simon, „wir haben die ganze Nacht
hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du
es sagst, werde ich es noch einmal versuchen“. (Lk 5, 5)
Nach einer zweijährigen Phase des persönlichen Zerbruchs kehrte ich im September 2009 mit einer neuen
Verheißung von Gott und einem geheilten Herzen von
meiner Großbritannienreise zurück: „Und nun kündigt
der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird.“ (2.
Sam 7, 11b) Dieser Satz klang so verrückt in meinen
Ohren, dass ich es zunächst nicht wagte, jemandem
davon zu erzählen. Ich hatte zu dieser Zeit nahezu
nichts mehr in Teningen, sogar meine G12-Gruppe
hatte ich verloren. Einzig ein unauslöschlicher Gedanke Gottes war in meinem Herzen – ich träumte schon
seitdem ich Teil der Christengemeinde Freiburg war von
einer „Gemeindefiliale“ in Teningen: Räume, in denen
wir uns vor Ort treffen konnten, Platz für Alphakurse
und G12-Gruppen, Raum für Begegnungen mit Gott
und miteinander.
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2. „Gefährliches“ Gebet!
In diesem Herbst traf ich neu eine Entscheidung vor
Gott: „Herr, ich bin neu bereit, an dem Ort, an den du
mich gestellt hast, einen Unterschied zu machen, und
ich möchte mit dir aufs Wasser gehen, wenn du mich
rufst.“ Gott antwortet auf unser Gebet!

3. Laufen , egal , was es kostet!
Im Januar 2009 tankte ich beim Autohaus Schmidt in
Teningen meinen Wagen auf, als mein Blick auf das
kleine, leer stehende Bürohäuschen gegenüber der
Zapfsäule fiel. Ein Schild hing am Fenster: Zu vermieten! Eine Stimme in mir sagte: „Nimm es, oder hör auf
zu beten!“ – Ich wusste in meinem Herzen, jetzt wurde
es ernst. Keine Ausreden. Alles oder nichts. Entscheide dich. Das Abenteuer begann! Gott nahm mein „Ja“
und öffnete eine Tür, die niemand mehr zu schließen
vermochte. Innerhalb kürzester Zeit waren die Weichen
gestellt, die Gemeindeleitung gab grünes Licht, zahlreiche tatkräftige Mitstreiter und Visionsträger wurden mir
von Gott zur Seite gestellt, der Mietvertrag wurde unterschrieben und im April war ich Schlüsselbesitzerin eines
alten, heruntergekommenen Bürohäuschens. Die Renovierungsphase konnte beginnen. Wer nun denkt, es

ging so einfach weiter, der irrt gewaltig: Dieses kleine
Häuschen kostete uns alles – unsere komplette Freizeit,
unser Geld, unsere Nerven. Nichts lief normal. Ein Hindernis jagte das nächste. Aber Gott versorgte uns. Ich
hielt fest an seiner Zusage aus Jesaja 58, 12: „Deine
Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler Generationen werdet ihr
wieder errichten…“ Wir trugen den Sieg davon. Am 1.
März 2010 startete der erste Alphakurs in der Tankstelle
Teningen.

4. Gottes Träume träumen
„Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.“ (Mt 6, 33)
So lautet unser Trauspruch. Im April 2011 heiratete ich
meinen wundervollen Mann Thomas – den ersten Gast
im ersten Alphakurs in der frisch renovierten Tankstelle
(!!!) – und ein ganz besonderes Geschenk Gottes! Gemeinsam haben wir nun mit einigen anderen wunderbaren Menschen auf dem Herzen, die Region und den
Ort, in dem wir leben, für Jesus zu erreichen. Wir sehen
die Tankstelle als Zentrum eines Spinnennetzes, dessen
Fäden in die ganze Region hineinreichen. In den letzten
fünf Jahren ist die Tankstelle zu einem kleinen Zuhause
und einem Ort der Begegnung für viele Menschen geworden. Ein Ort, an dem gemeinsam gebetet, gefeiert

und Gott gelobt wird. Ein Ort, an dem Menschen zum
Glauben kommen und Teil der Familie Gottes werden.
Ein Treffpunkt für unsere G12-Gruppen und ein Ort der
regionalen Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb
unserer Gemeindevision. Ein Stück Lebensraum für alle
Generationen – vom Senfkorntreff bis zum Seniorenkaffee. Das größte Wunder für uns ist, dass die Tankstelle
sich in all den Jahren finanziell immer selbst getragen
hat. Gott hat uns immer wieder versorgt. Nahezu alles,
was sich in den Räumen der Tankstelle befindet, wurde
uns geschenkt, gespendet oder zur Verfügung gestellt.
Gott ist treu! Halleluja!

5. Ausblick
Die Arbeit wächst und wir haben viele neue Ideen. Dafür benötigen wir eure Gebete und eure Unterstützung.
Wir wollen in diesem Jahr den nächsten großen Schritt
in die Öffentlichkeit wagen und die Tankstelle Teningen
als offiziellen Arbeitszweig der Christengemeinde Freiburg im Ort und in der Region publik machen. Freiburg
und die ganze Region sollen errettet werden! Ist das
auch dein Traum?
Steffi Ostermeyer
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Ausblick

IMPACT 2015

Sommer, Sonne,
Strand & Meer
Für junge Erwachsene auf Zypern
Sommer, Sonne, Strand, Meer, traumhaftes Hotel, geistlicher Input vom Feinsten, leckeres Essen, tolle Leute,
Spaß und Lachen… dies sind nur ein paar der typischen
Dinge, die euch bei Impact auch dieses Jahr wieder erwarten.
Unser 4-Sterne-Hotel „Athena Beach“ auf Paphos lässt
keine Wünsche offen – es liegt direkt am Meer, bietet mit
seiner Strandpromenade herrliche Möglichkeiten zum
joggen oder spazieren gehen, verfügt über mehrere
Pools und natürlich auch einen Fitnessraum für alle, die
sich auch im Urlaub fit halten wollen. Dank unseres genialen Reiseleiters Pantelis werden wir herrliche Ausflüge
per Boot und Bus unternehmen – zwischendurch einfach
mal ins azurblaue Meer springen oder die typischen Delikatessen des Landes genießen. Man kann tolle neue
Leute kennenlernen, aber auch entspannen und zur Ruhe
kommen. Es ist einfach für jeden etwas dabei. So, wie für
das leibliche Wohl perfekt gesorgt ist, werden wir auch
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Viele gemeinsame
Aktivitäten
Bibelschul-Familienfreizeit

durch das geistliche Programm verwöhnt. Ingolf Ellßel
erfrischt uns morgens und abends mit seinen lebendigen
Inputs zum Thema „Wer hat die Liebe versteckt“. Ich bin
einfach jedes Jahr aufs Neue von dieser Ferienwoche
begeistert – bei sommerlichen Temperaturen Anfang Oktober! Lasst euch diese einzigartige Freizeit nicht entgehen, auch ihr werdet begeistert sein! Meldet euch möglichst bald an – Flyer liegen an der Info-Theke aus und
sind auch unter www.impact-now.de zu finden! Wir freuen uns auf euch!
Doris Linsenmeier und das gesamte Impact-Team

Impact 2015
» 3. – 10. Oktober
» www.impact-now.de

Erweckt von Gottes Gnade – dies ist das Motto der
diesjährigen Bibelschul-Familienfreizeit der Christengemeinde Freiburg.
Neben praxisbezogenem Input gibt es während der
Vormittag-Sessions Zeit für die persönliche Begegnung
mit Gott. Parallel zu den Sessions findet eine KinderBibelschule statt. Die Kinder sollen dabei ihre Identität
in Christus und die Praxis der geistlichen Gaben lernen.
Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von gemeinsamen Aktivitäten: Neben Wanderungen, Sport oder
Schwimmbadbesuchen gibt es auch die Möglichkeit, an
verschiedenen Workshops wie prophetischer Evangelisation teilzunehmen. Als Abendprogramm sind ein Grillfest, ein Lobpreis-Abend u.v.m. geplant.
Die Freizeit findet im Freizeitheim Bernau in der Woche
vom 24. – 29. August statt. Die Kosten für den gesamten
Aufenthalt inkl. Vollpension betragen 259 EUR für Erwachsene sowie 135 EUR für Kinder ab 7 Jahren. Für

Kinder unter 7 Jahren ist der Aufenthalt kostenlos. Die
verbindliche Anmeldung erfolgt über das Gemeindebüro. Bei Fragen wendet euch bitte an Romano (romano.
adler@cgfr.de) oder Corinna Adler.
Romano Adler

» 24. –29. August 2015
im Freizeitheim Bernau
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Programm, Aktionen, Mitarbeit

Dankesparty – Fest der Kulturen
Vielen Dank, liebe Mitglieder, Mitarbeiter, Spender, Nachbarn und Unterstützer der Christengemeinde Freiburg. Durch euch ist diese Gemeinde
das, was sie ist: Hoffnung, Freude und Zuhause
zahlreicher Menschen. Das muss gefeiert werden!
Aus diesem Grund fliegen wir den Sommer ein.
In diesem Jahr haben wir etwas Besonderes für
euch, und zwar feiern wir im Rahmen der Dankesparty ein Fest der Kulturen. Unsere Gemeinde
besteht aus zahlreichen unterschiedlichen und
spannenden Kulturen, die wir euch gerne vorstellen wollen. Mit diesem Schritt möchten wir uns
außerdem bei euch bedanken.
Genieße eine einzigartige Dankesparty mit Spiel,
Spaß, spannendem Programm, Kaffee, Kuchen
und vielen kleinen Überraschungen. Lass dich
feiern und dir Danke sagen für alles, wo du deine
Zeit, deine Persönlichkeit, deine Ressourcen und
deine Fähigkeiten für unsere Gemeinde eingebracht hast.
Programm:
• Landestypische und traditionelle Programmpunkte der unterschiedlichen Kulturen, wie
Tänze, Musik, Gedichte usw.
• Spielparkour (Spielmobil) mit einer Hüpfburg
sowie Fußball, Volleyball, Tischtennis u.a.
• Kinderschminken
• u.v.m :-)
Wir freuen uns auf einen großartigen Nachmittag mit dir! Eintritt frei. Falls du und deine Kultur
dabei sein wollt, meldet euch im Gemeindebüro
unter » info@cgfr.de oder » 0761/84006
Diana Praszel

Freiburg Worship Night
Am Samstag, den 9. Mai, findet wieder unsere
Freiburg Worship Night statt. Mit dabei ist diesmal ein Team von der School of Worship der Bibelschule Bad Gandersheim. Nachmittags findet
ein Seminar zum Thema Lobpreis und Anbetung
statt. Abends gestalten die Band aus Bad Gandersheim und Michael Meisloh mit seiner Band
den Anbetungsabend. Wir wollen uns Zeit nehmen für Anbetung und Gebet mit Tanz, Musik
und anderen kreativen Elementen.
Michael Meisloh
» 09.05.2015, 14-17 Uhr
Seminar zum Thema Anbetung
(mit Kaffeepause)
» 09.05.2015, 19:30 Uhr
Freiburg Worship Night

FOKUS – Jugenddisko
Einmal im Monat wird der Festesaal der Gemeinde in eine Jugenddisko verwandelt. Am Eingang
erwarten dich zwei Türsteher, die grimmig schauen, und mit einem „Fokus-Stempel“ auf deiner
Hand wirst du reingelassen. Bei lauter Musik, Nebel und bunten Lichtern kannst du erst mal ein
cooles Getränk an der Bar nehmen, Billard und
Kicker spielen, oder einfach nur auf dem Sofa
chillen. Irgendwann steigt unsere Band ein und es
gibt ein kurzes Thema, das jeder verstehen kann.
In der sogenannten „Buddy-Zeit“ kann man ins
Gespräch über Gott und die Welt kommen. Der
Letzte macht das Licht aus. Wir sind begeistert.
Matthias Dobutowitsch
» 16.05.2015 um 19:00 Uhr

LIBERTAS Finanz-Seminar
Erkennen der geistlichen Grundlagen und Ursachen, welche über Mangel bzw. Überfluss
entscheiden. Ein guter Umgang mit Geld setzt
Wissen über Grundlagen, Zusammenhänge und
Konsequenzen voraus. Häufig sind diese Kenntnisse unzureichend sowie mit Interessen der Profiteure besetzt. Das verhindert, dass weise und
gute finanzielle Entscheidungen getroffen werden
können. Inhalt der fünf Seminareinheiten:
• Geistliche und biblische Grundlagen
• Geld: Herkunft und Bedeutung
• Budget: Analyse und Planung
• Geldanlagen und Absicherung: Auswahl und
Entscheidung
• Finanzierung: Notwendigkeit und Umsetzung
Diese Themen bilden jeweils eine Seminareinheit. Stattfinden wird das Seminar in unserer Gemeinde. Anmeldung unter » info@cgfr.de. Weitere Infos und Ablauf unter » www.libertas.de
Roland Huwer
» 26.06.2015, 19:30 – 21:30 Uhr
» 27.06.2015, 09:30 –16:30 Uhr

Kanucamp
Kanucamp mit den Oestreichers und den RoyalRangers. Infos unter
» www.cgfr.de  Royal-Rangers  Kanucamp
Edith Spohn
» 25.05. – 30.05.2015

Royal-Rangers Sommercamp
In diesem Jahr planen wir wieder ein Sommercamp für die Royal-Rangers und Kinder, die gerne mit auf unser Zeltlager kommen möchten.
Angemeldet werden dürfen Kinder im Alter von
8 – 12 Jahren. Unser Zielort ist in diesem Jahr
der Zeltplatz bei Nimburg/Teningen. Beachtet die
Einladungen und Infos am Infotisch und auf der
Homepage. Wir freuen uns auf euch.
Das RR-Team
» 02.08. – 08.08.2015
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Warum Gott?
Keller, Thimothy

lesezeichen-cgfr.de

Buch

Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen
Buch
Ich gebe euch Vollmacht!
Kraft, Charles H.

Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Hat die Wissenschaft nicht den Glauben an Gott längst widerlegt? Ist das
Christentum nicht eine moralische Zwangsjacke? Timothy
Keller, Pastor in Manhattan, stellt sich den „Frequentlyasked-Questions", die Atheisten, skeptische Zeitgenossen
ebenso wie bekennende Christen immer wieder stellen.

In seinem Umgang mit Menschen und Situationen zeigt
Jesus, wie man mit „delegierter Vollmacht", also Autorität,
verantwortlich, weise und effektiv umgeht. - Charles Kraft
zeigt in der ersten Hälfte seines Buches auf, was die Bibel
über Autorität zu sagen hat, was Autorität ist (und was nicht)
und wie sie gebraucht wird. Im zweiten Teil wird dargelegt,
wie Familien, christliche Dienste und die Gemeinden eine
Verwandlung erfahren können, wenn sie zu einem biblischen Verständnis von Autorität zurückfinden.

Preis 14,99 EUR I 288 Seiten

Preis 17,95 EUR I 330 Seiten

Buch

Buch
Egosex
Rammler, Christina

Hilfe, meine Eltern sind im schwierigen Alter!
Backhaus, Arno

„Schaust du eigentlich Pornos?", fragt Christina Rammler
unverfroren einige Bekannte. Und fünf Männer und zwei
Frauen packen aus. Sie erzählen davon, was sie mit Pornos
machen - und was Porno mit ihnen macht: mit ihrer Sexualität, ihren Beziehungen und ihrem Bild von sich selbst und
anderen. Frei und ungeniert sprechen sie über ein gesellschaftliches Tabu-Thema. Ihre Geschichten gehen unter die
Haut. Ein ungewöhnliches Buch mit erfrischender Leichtigkeit, kreativem Sprachwitz und unbestechlicher Klarheit.

Mutmachbuch für gestresste Teenager
Teenager sein ist kein Zuckerschlecken. So vieles verändert sich: Die Eltern scheinen nicht länger der feste Halt zu
sein, der sie immer waren. Freundschaften füllen die Lücke,
doch ist die Clique mitunter selbst mehr Stressquelle als
Rückzugsort. Die Beziehung zum anderen Geschlecht ist
spannend, aber auch sehr kompliziert. Werte, die bislang
selbstverständlich schienen, werden hinterfragt und auf
ihre Tauglichkeit überprüft: Was zählt wirklich im Leben?

Preis 14,95 EUR I 240 Seiten

Preis 13,00 EUR I 96 Seiten

Buch
Vater, Priester, Held
Wieja, Henryk
Vaterschaft ist die strategische Rolle des Mannes schlechthin. An ihrer Ausgestaltung entscheidet sich die gesunde
Entwicklung des Einzelnen, der Gesellschaft, ja, ganzer Generationen. Es muss jedoch ehrlich festgestellt werden, dass
die meisten Männer sich aufgrund eigener Wunden und
des Mangels an guten Vorbildern um den bedeutsamen väterlichen Einfluss gebracht haben, den Gott uns gegeben
hat! Ziel und tiefer Wunsch des Autors, ist es, Männer dazu
zu ermutigen, zum Wesen ihrer Berufung zurückzukehren.
Preis 9,80 EUR I 96 Seiten
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Impressum
Das Magazin der Christengemeinde erscheint einmal monatlich. Redaktionsschluss der Beiträge ist jeweils
zum 05. des Vormonates. Für die einzelnen Artikel ist der jeweilige Verfasser verantwortlich.
Christengemeinde Freiburg
Ziegelhofstraße 200
79110 Freiburg-Lehen
Telefon 0761 84006
info@cgfr.de
www.cgfr.de
Mitglied im Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden K.d.ö.R.

Bankverbindung Gemeindekonto
Christengemeinde Freiburg
IBAN DE39680900000001735918
BIC GENODE61FR1
Bankverbindung Missionskonto
Christengemeinde Freiburg
IBAN DE70680900000001735942
BIC GENODE61FR1

Pastor
Hans-Peter Zimpfer
hanspeter.zimpfer@cgfr.de
Redaktion
Diana Praszel & Team
redaktion@cgfr.de
Konzept & Gestaltung
Goldfieber Werbeagentur
www.goldfieber.com
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www.cgfr.de
Kalender Mai 2015
Sa
02.05.
15.30
		
16.00
So
03.05.
10.00
Mo
04.05.
20.00
Di
05.05.
15.30
Do
07.05.
20.00
Sa
09.05.
16.00
		
19.30
So
10.05.
10.00
Mo
11.05.
20.00
Mi
13.05.
09.30
		
20.00
Fr
15.05.
20.00
Sa
16.05.
15.30
		
16.00
		
19.00
So
17.05.
10.00
Di
19.05.
15.30
Do
21.05.
19.00
Sa
23.05.
15.30
		
16.00
23. – 28.05. 		
So
24.05.
10.00
Sa
30.05.
16.00
So
31.05.
17.00

Stammtreff RR
Jugendtreff
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren, BasX
Alphakurs junge Erwachsene
Senfkorn (Eltern-Kind-Treff) Teningen			
Alphakurs Lehen
Jugendtreff
Freiburg Worship Night s.S.13
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren, Start BasX
Alphakurs junge Erwachsene
Senfkorn (Eltern-Kind-Treff) Freiburg
Taufvorbereitungsgespräch
Gesamtleitertreffen
Stammtreff RR
Jugendtreff
FOKUS – Jugenddisko s.S. 13
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren, BasX
Senfkorn (Eltern-Kind-Treff) Teningen
Alphakurs Lehen
Stammtreff RR
Jugendtreff
Junge Erwachsenen Freizeit
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren, BasX
Jugendtreff
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren, BasX

Lieb
Näc e deinen
h
wie sten
dich
selb
st.

			

Gala

ter 5

,14

