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Heilung & Wiederherstellung

Es gibt so vieles,
woran uns das Osterfest
erinnern will.

Bei Interesse bitte Rückmeldung an
» redaktion@cgfr.de

Haben Sie neben Ihrem
Gehalt/Ihrer Rente Mietund/oder Zinseinnahmen
von insgesamt nicht mehr als
€13.000/26.000 (ledig/verh)?
Dann kommen Sie zu uns.
Wir beraten Sie bei der

Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland
www.hilo.de

Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Osterzeit. Sie erinnert mich an das, was Jesus
für mich am Kreuz getan hat. Seine grenzenlose Liebe zu den Menschen, dass er am Kreuz
für mich den Preis für meine Sünden bezahlt hat. Dass durch seine Wunden mir Heilung
geworden ist. Dass alles, was vor Jesus war, vorbei ist und durch ihn alles neu geworden
ist. Es gibt so vieles, woran uns das Osterfest erinnern will. Wenn wir zu Jesus kommen,
verliert die Vergangenheit ihre Power. Alles ohne Jesus ist wertlos, mit ihm gewinnen wir
alles. Er möchte unser Herz heilen und unsere Seele mit Gutem sättigen. Er will uns nicht
reparieren, sondern wiederherstellen, so wie er uns vor Grundlegung der Welt geplant hat.
Wie genial ist das denn! Durch Jesus sind wir in die Freiheit gekommen. Aus Gnade hat er
uns gerettet. Keine Leistung hätte so etwas vollbringen können. Es ist ein Geschenk an alle
Menschen. Ich wünsche mir,
dass viele Menschen zur Osterzeit eine Offenbarung von Jesus
bekommen und in ihren Herzen
begreifen können, wie wertvoll
es ist, zu Jesus zu gehören.
Feiert das Osterfest mit einem
dankbaren Herzen. Lasst euch
daran erinnern, was es für uns
wirklich bedeutet. Es geht nicht
um Ostereier, sondern um das
Kreuz, das uns rettet, heilt und
völlig wiederherstellt.

Einkommensteuererklärung
als Mitglieder ganzjährig.

Hans-Peter Zimpfer | Pastor
LOHNSTEUERHILFEVEREIN HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle
Leiter: Günter Binder

Wuhrmatten 50
79353 Bahlingen
Telefon 0 76 63 / 9 99 32
Fax 0 76 63 / 9 99 92
Hilo.Bahlingen@t-online.de
www.hilo.de/535347
www.hilo.de/545400
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Rückblick

Lass dich
verwöhnen
und in Gottes !
Arme fallen
Jubiläums-Frauenabend
Dieser Frauenabend am Freitag, den 10. Februar
2017, im Rahmen unseres 20-jährigen Jubiläums in der
CGFR, sollte ein ganz besonderer werden und er war
es auch. Ab 18:30 Uhr strömten die Frauen zahlreich
in den Festsaal. Viele hatten sich aufgemacht zu einem
Frauenabend der besonderen Art. Das Thema war „Du
bist einzigartig und wertvoll, lass dich verwöhnen und in
Gottes Arme fallen!“ Dies geschah durch ein abwechslungsreiches Wellnessprogramm, wie unterschiedliche
Massagen, Fußbad, Haarstyling, Schminktipps und Nageldesign.
Außerdem gab es ein Team, das „vom Himmel hören“
anboten. Hier bekam jede Frau persönlich eine ermutigende Botschaft von Gott. Für manche Frauen war dies
eine erstmalige Erfahrung.
Für das leibliche Wohl wurde durch ein reichhaltiges
Fingerfoodbuffet gesorgt. Unsere Jugendlichen dienten
den Frauen an der Bar und servierte leckere Cocktails.
Den krönenden Abschluss bildete das Lebenszeugnis
von Silke Semmler aus Jena, welches viele Herzen tief
berührte und wieder einmal zeigte, dass bei Gott nichts
unmöglich ist. Das anschließende Gesprächs- und Gebetsangebot wurde von vielen Frauen gern in Anspruch
genommen.
Als Frauenteam möchten wir uns ganz herzlich bei allen
Mithelfern und unserer Sprecherin bedanken. Ihr habt
diesen Jubiläumsfrauenabend einmalig und unvergesslich gemacht.
Gabi Zimpfer
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Wenn 15 Bereichskoordinatoren
auf ein Wochenende fahren, dann…?
BK-Wochenende
An einem schönen Wochenende im Januar fuhren die
BK Leiter (BK Leiter sind die Häuptlinge der Bereiche in
der CGFR) in den Schwarzwald zu Familie Rees. Hier
auf dem Stohren, eingeschneit und abgeschnitten von
der Außenwelt, aber dafür inspiriert von der schönen
Natur, wollten wir uns gemeinsam Gedanken über unsere Bereiche machen. Wir wollten sehen, was letztes
Jahr gelaufen war und wo wir dieses Jahr hinwollen.
Jeder hatte jede Menge über seinen Bereich beizusteuern. In zwei Tagen 15 Bereiche von feurigen Leitern vorgestellt zu bekommen, nimmt eine Menge Zeit in Anspruch, das könnt ihr mir glauben. Nicht nur dass man
jede Menge Sitzfleisch dafür braucht, nein die Ohren
sollte man auch gut geputzt haben, denn es gab einen
Haufen interessanter Infos.
Am Anreise-Freitag wurde der Abend von Pastor HansPeter eröffnet mit ein paar Worten zum Thema „Wo dein
Schatz ist da ist auch dein Herz“. Der Samstagmorgen
begann mit Frühstück. Weshalb ich das erwähne? Weil
bei Familie Rees, und das möchte ich an der Stelle extra betonen, der Gast König ist, und das schon morgens. Manch einer nennt das Gremium nicht umsonst
Bereichskardinäle. Wir sind eben Royality, genau wie

jeder andere aus der CGFR, womit ich euch, liebe Leser, meine ;). Wie dem auch sei, mit so einem vollen
Bauch gerade zu sitzen, ist gar nicht so leicht, sage
ich euch. Aber wir haben es alle geschafft, und auch
der Samstag war ein Hammer-Tag. Jeder hatte etwas
beizutragen, egal ob es um den Buchladen, Lichter
im Gottesdienst, Schulungen oder Jugendveranstaltungen ging, alle waren mit Feuereifer dabei. Am
Sonntag war dann nach einer Gebetsrunde, welche
ich hier nur erwähne, um zu zeigen, wie geistlich wir
sind, Abreisetag. Nach ein paar wichtigen und von ermutigender Natur geprägten Worten des Pastors zur
Vision unsere Gemeinde war das Wochenende auch
schon wieder vorüber.
Und wer jetzt Teil davon sein möchte und etwas von
unserem Eifer und Feuer abhaben will, kann sich jederzeit bei einem von uns Leitern melden und so richtig die Ärmel hochkrempeln. Na wie dem auch sei,
ich jedenfalls bin voll motiviert in 2017 angekommen.
Freu mich auf euch alle und mit euch, Gottes Werk zur
Reife zu führen
Joel Rappl
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Heilung &

Wiederherstellung
erleben
In wenigen Wochen feiern wir wieder das Osterfest. Für manche Menschen ist
diese Zeit nicht mehr als eine Urlaubszeit. Doch Feiertage sind uns gegeben, um
etwas in Erinnerung zu halten. An Ostern halten wir die Erinnerung wach, dass Jesus
für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus unschuldig
war, dass es kein gerechtes Gericht für ihn gab. Er wurde um unserer Sünden willen grausam
hingerichtet. Im Johannes Evangelium wird Jesus als Lamm beschrieben. Das beschreibt, dass
er unschuldig und ohne Sünde war. Am Kreuz bezahlte Jesus den Preis für unsere Sünden.
Dadurch sind wir nun gerecht gemacht worden. Als man Jesus auspeitschte, schlug man auf
einen Körper, der ohne Schuld war, nichts Ungerechtes war an ihm. Als man ihn ans Kreuz
nagelte, floss aus seinen Wunden Blut. Dieses Blut war nicht menschliches Blut, sondern Jesu
wurde ja vom Heiligen Geist gezeugt. Somit hatte er himmlisches Blut durch seine Venen
laufen. Und dieses Blut spricht eine andere Sprache als das menschliche Blut. Das menschliche Blut klagt an, ruft nach Rache und Vergeltung. Das Blut Jesu spricht anders. Es ruft nach
Vergebung, Annahme, Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung. Was für ein Unterschied von
Jesus zu uns. Im Abendmahl erinnert uns der Apostel Paulus daran, dass wenn wir es zu uns
nehmen, wir daran erinnert werden, dass sein unschuldiger Leib zerschlagen wurde für unsere
Heilung und dass sein Blut einen neuen Bund der Gnade für uns schafft.

ie
d
ir
w
n
e
t
l
a
h
n
r
e
st
O
n
A
"
Erinnerung wach, dass
Jesus für unsere Sünden
."
t
is
n
e
b
r
o
st
e
g
z
u
e
r
K
m
a

Deshalb ist das Osterfest so wichtig für uns, damit wir nicht vergessen, was zu Ostern durch Jesus für uns Gutes passiert ist. Feiert dieses Fest mit der Erinnerung, dass Jesus für uns verurteilt
wurde und für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen wurde. Man legte ihn ins Grab. Doch der
Tod konnte ihn nicht festhalten. Er hat sich gegen die Todesmacht gestellt und ist auferstanden
und lebt. Und deshalb sagt die Bibel: dass alle die zu Jesus gehören, mit ihm ewig leben werden und Heilung und Wiederherstellung erfahren dürfen.
Wenn ich an Heilung denke, fällt mir ein Erlebnis aus meinem Leben ein, was große Auswirkung hatte. Kurz bevor ich meine Massagepraxis eröffnen wollte, fiel ich vom Fahrrad und
brach mir meinen Daumen. Die Ärzte sprachen von einer 13-wöchige Ruhigstellung des Daumens, ohne Reha. Das hätte bedeutet, dass ich meine Massage-Praxis nicht rechtzeitig hätte
eröffnen können. Also beteten damals einige Freunde für mich, das Ergebnis war genial. Nach
5 Wochen war mein Daumen völlig geheilt und ich konnte meine Praxis rechtzeitig eröffnen.
Pastor Hans-Peter Zimpfer
»
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Erlebnisse aus dem Leben

Schöne Ostern

Ihm gebührt alle Ehre dafür.
Über 10 Jahre hab ich an einer Lebensmittelallergie gelitten, konnte nur Geflügel essen, alles
andere Fleisch löste eine schlimme Nesselsucht aus. Als unser Pastor über das Erlösungswerk
Jesu predigte, und dass wir geheilt sind in Jesu Wunden, rief er uns dazu auf, das auch praktisch
umzusetzen, indem wir es annehmen. Ich ging nach vorne und ließ für mich beten. Dabei spürte ich die Gegenwart Gottes sehr stark. An diesem Sonntag aß ich nach längerer Zeit wieder
Rindfleisch. Mein Körper reagierte mit einer leichten Allergie. Noch zweimal aß ich in dieser
Woche Fleisch mit der gleichen Reaktion. Danach konnte ich wieder alles essen, was mir schmeckte ohne allergische Reaktion. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist! Ich bin Ihm so sehr
dankbar für diese Heilung, Ihm gebührt alle Ehre dafür.
Kathi Frank

Ich preise und danke Jesus für alles.
Seit meiner Kindheit hatte ich Migräne, und als Jugendliche kam noch hinzu, dass ich einen
verspannten Rücken hatte, was dazu führte, dass ich davon Kopfschmerzen bekam. Ich bin immer
wieder zum Arzt gegangen, um mir den Rücken einrenken zu lassen, doch die Kopfschmerzen
verschwanden nur für den Moment und kamen kurz darauf wieder zurück.
2001 kam ich dann zum Glauben. Ich hatte zwar nicht viel gegen die Migräne gebetet oder
beten lassen, jedoch verschwand sie, und seitdem habe ich auch in dieser Hinsicht keine Beschwerden mehr. Mein Rücken ist auch nicht mehr verspannt und ich bin von den Kopfschmerzen
geheilt. 2005 litt ich unter Schlafstörungen. Nach einem Gottesdienst konnte man vorgehen, um
für sich beten zu lassen. Das tat ich dann auch und zwei Geschwister beteten für mich. Seitdem
kann ich wieder besser schlafen. Ich preise und danke Jesus für alles.
Meryem D.

Während meiner Bachelorarbeit bekam ich starke Schlafstörungen und Panikattacken. Jede
Nacht wachte ich Schweiß gebadet, zitternd mit starken Schwindelanfällen und teilweise auch
Atemnot auf. Ich ließ mich von zahlreichen Ärzten durchchecken, doch keiner fand irgendetwas.
Ich war verzweifelt, da mich dieser Zustand psychisch fertig machte. Immer wieder ging ich
sonntags zum Heilungsgebet. Beim Stadion-Event 2011 fand ein Heilungsgottesdienst mit Ingolf
Ellssel statt. Er machte einen speziellen Heilungsaufruf für Menschen mit Schlafstörungen und
Panikattacken. Ich ging nach vorne und er sprach mir Heilung zu. Seit diesem Abend hatte ich
nur noch zwei Attacken. Danach war alles komplett verschwunden. Ich kann es bis heute kaum
fassen und bin Gott so dankbar.

Wir sind als G12 mal ins Kino gegangen, als Fun-Action, und haben uns dort den Film über
Nelson Mandela angeschaut. Das Problem bei mir ist nur, dass ich, wenn ich länger sitze, Schmerzen in meinen Knien bekomme – ein Stechen, als würde mein Blut sich in meinen Knien stauen.
So auch an dem Abend. Als wir aus dem Kinosaal kamen, konnte ich fast nicht laufen, weil es
so wehtat. Als ich das meiner Leiterin sagte, rief sie alle zusammen. Dort, mitten auf dem Flur
vor dem Kinosaal, machten wir einen Kreis und sie begann für mein Knie zu beten – ohne Handauflegen oder großes Drumherum. Binnen kürzester Zeit spürte ich, wie mein Knie wärmer
wurde. Man kann kaum beschreiben, wie es sich dann anfühlte – als würde sich der Druck aus
meinem ganzen Knie zu einem baseballgroßen Knäul zusammenziehen, und dann waren die
Schmerzen verschwunden, von der einen auf die andere Sekunde. Manchmal erstaunt es mich
immer wieder, wie viel Kraft die einfachsten Gebete haben und wie Gott ALLES nutzen kann,
wenn wir nur einen Schritt wagen.

Diana Praszel

Simone Wenzel

Ich kann es bis heute kaum fassen.
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Wenn wir nur einen Schritt wagen.
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Ausblick

In der Jugend wird
es niemals langweilig
Jugend Begegnungswoche
Hallo CGFR! Hier mal ein Überblick was demnächst so ansteht denn… In der Jugend wird es
niemals langweilig, weil wir ständig an neuen genialen
Ideen basteln und feilen, denn auch dieses Jahr wird
wieder so richtig viel geboten. Von der Sommerfreizeit
mal ganz abgesehen haben wir noch einiges mehr zu
bieten. Gestartet wird in diesem Frühjahr mit zwei Hammer Events die wir in eins komprimieren. Begegnungswochenende trifft auf die Wohnwoche und fusioniert zur
BEGEGNUNGSWOCHE, dem Mega Event im April, das
keiner verpassen will. Also GÖNN ES DIR. Die letzte
Wohnwoche im Herbst war ein voller Erfolg und die
Nachfrage „wann ist die nächste Wohnwoche“ war
groß. Naja, nach der Wohnwoche ist eben vor der
Wohnwoche. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, so schnell wie möglich wieder in die Gemeinde
Einzug zu halten, um eine weitere Woche mit euch in der
Gemeinde zu wohnen. Dieses Mal mit einem spannenden Programm für drinnen, draußen, oben, unten und
nachts ;) mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Der
Startschuss für den Einzug ist am Sonntag, den 23. April, direkt nach dem Gottesdienst. Wir treffen uns dann
wieder im Festesaal. Und vergesst nicht eure Eltern da10

rüber zu informiert, dass ihr bis am 29.April in der Gemeinde wohnen werdet. Die Anmeldungen hierzu findet
ihr an der Infotheke in der gewohnten Ausführung.
Wenn du willst, kannst du auch eine Mail scheiben. Aber
Vorsicht, die Plätze sind begrenzt. Das große Thema ist
das VATERHERZ und wie es für uns schlägt. Aber auch
Identität, Authentizität und Gottes Gedanken über uns
werden auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Gott zu
begegnen, ist für uns als Jugend immer wieder neu
spannend und ein absolutes Highlight, welches auf keiner BEGEGNUNGSWOCHE fehlen darf. Zählt schon
mal die Tage, bis es soweit ist, Freunde. Wir freuen uns
auf euer Kommen.
Bei Rückfragen einfach an den Jugendleiter Joel Rappl
wenden oder eine Email an » jugend@cgfr.de.
Diana Praszel

Jugend Begegnungswoche
» 23.-29.04.2017

Im Mai 2017 feiern
wir unseren 1. Geburtstag!
Ich war zu Beginn als Leiterin einer weltlichen
Kita beratend im Gründungsteam der Kita dabei. Ich war sehr motiviert, wünschte ich mir doch schon
seit längerem, in einer christlichen Kita zu arbeiten. Zu
meinem Bedauern schien unser Vorhaben nicht zu gelingen. Kennt Ihr das auch? Voll begeistert und hoch motiviert, nur auf den Startschuss wartend, und dann… passiert einfach nichts…Stillstand… Ich war enttäuscht, ging
meinem Alltag in der gewohnten Kita nach und merkte
allmählich, dass mein Glaube an Gottes Plan noch kleiner als ein Senfkorn war. Ab und zu betete ich und dachte, ich hätte mich verhört (geistlich gesehen) oder andere würden ernten, was ich zumindest mit säen durfte.
Überraschenderweise löste sich mein Kitaverein auf und
mir wurde vom neuen Träger angeboten, weiterhin als
Leitung zu arbeiten. Da machte sich Gott bemerkbar,
denn ich hatte Ihn um eine weise Entscheidung gebeten.
Ich hatte den Eindruck, Gott hätte etwas anderes für mich
geplant. Ich ließ mich auf das Wagnis ein und ließ meine
sichere Anstellung los. Am gleichen Tag noch, wie aus
heiterem Himmel, rief mich Diana an und teilte mir mit,
der Kita-Bau sei genehmigt, ob ich die Leitung übernehmen wolle. Ich möchte Dich ermutigen: Bleib dran an
Deiner Vision, an Deiner Berufung! Warte geduldig und
spitze Deine Ohren, um Gottes Ruf und Seinen Zeitpunkt

nicht zu verpassen. Es lohnt sich. Gott ist groß und Seine
Pläne sind immer größer als Deine eigenen. Ich lade
Dich ein, Einblick in die Schatzkiste zu gewinnen, in Gottes Idee, real und erlebbar geworden durch viele Helfer.
Gisela Krieger

Am Sonntag, 14. Mai,
nach dem Gottesdienst, habt Ihr die Möglichkeit,
Einblick in unseren Kita-Alltag zu gewinnen. Unser Team beantwortet gern Fragen rund um die
Schatzkiste. Fotodokumentation und kreative Ergebnisse der „kleinen Forscher und Künstler U3“
ergänzen unseren kleinen Infostand. Wir bieten
zusätzlich den Verkauf von Kuchen an. Wir planen, den Erlös für Anschaffungen für die Schatzkiste zu verwenden, um große oder kleine Wünsche der Kinder zu erfüllen. Zu diesem Zweck
bitten wir Euch, fleißig Kuchen zu kaufen.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Das Team der Schatzkiste
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Programm, Aktionen, Mitarbeit
Shmuel
Bowman

Unser Alphawochenende im April
Bald ist es wieder so weit. Unser geliebtes Alphawochenende steht vor der Tür.
Es beginnt am Samstag, den 8. April, ab 9
Uhr mit einem leckeren Frühstück. Dann folgen
ab 10 Uhr spannende Vorträge über den heiligen Geist, und anschließend ist auch für regen
Austausch in den Kleingruppen gesorgt. Um 18
Uhr endet unser 1. Tag.
Am Sonntag, den 9. April, besuchen wir gemeinsam den Gottesdienst der CGFR um 10 Uhr.
Anschließend lassen wir es uns bei leckerer Pizza
gut gehen. Den Abschluss bildet ein anschaulicher Vortrag zum Thema „Wie mache ich das
Beste aus meinem Leben“. Unser 2. Tag endet
dann um ca. 15:30 Uhr.
Wir laden alle Interessierten (auch die, die nicht
am Alphakurs teilgenommen haben) ein, dabei
zu sein. Das Wochenende ist kostenlos. Wir freuen uns auch Dich.
Das Alphateam mit Gabi Zimpfer

Taufe
Am 16.04.2017 ist es wieder soweit! In unserem
10 Uhr Gottesdienst kannst du dich taufen lassen. Wenn du dein Leben bereits Jesus gegeben
hast, ist das dein nächster Schritt. Das Taufvorbereitungsgespräch findet am Donnerstag, den
13.04.2017, um 20 Uhr im Büro der Christengemeinde Freiburg statt. Eine Anmeldung ist nicht
nötig – komme also gerne noch spontan vorbei.
Wir freuen uns auf dich!
Dennis Praszel

Gemeinsam Gottes Königreich entdecken
Am 22. und 23.04.2017 ist das erste Kinderbegegnungswochenende in diesem Jahr geplant.
Gemeinsam werden wir Gott begegnen und sein
Königreich entdecken. Dich erwarten coole Spiele, tolle Workshops und spannende Geschichten.
Du wirst Gott als Vater, Sohn und als Heiligen
Geist noch besser kennen lernen und durch coole Spiele einüben, Gottes Stimme zu hören. Wir
werden dir beibringen, wie Gott zu dir spricht,
damit du sein Reden in deinem Alltag erkennen
kannst. Wir geben dir außerdem Ideen, wie du
deine Zeit mit Gott gestalten und deine Freundschaft zu ihm vertiefen kannst. Natürlich gibt es
auch actionreiche Spiele und coole Workshops,
bei denen du voll auf deine Kosten kommen wirst.
Egal ob du eher kreativ oder sportlich bist, für
jeden ist etwas dabei.
Hast du schon immer einmal davon geträumt in
der Gemeinde zu übernachten? Dann wird dies
ein weiteres Highlight des Wochenendes für dich
sein. Gemeinsam mit deiner Kleingruppe darfst
du von Samstag auf Sonntag in der Gemeinde
übernachten und wirst viel Spaß an der coolen
Gemeinschaft haben. Das Kinderbegegnungswochenende ist übrigens eine perfekte Möglichkeit, um neue Freundschaften mit anderen Kindern der Gemeinde zu schließen und Anschluss
an eine Kinder-G12-Gruppe zu finden.
Das Kinderbegegnungswochenende beginnt am
Samstag, den 22.04., um 14 Uhr. Es endet am
Sonntag, den 23.04., nach dem Gottesdienst um
11:45 Uhr. Teilnehmen dürfen alle Kinder der 1.
bis 6. Klasse. Die Teilnehmerzahl ist vorerst auf
20 Kinder begrenzt. Also melde dich schnell an,
damit du an diesem genialen Wochenende dabei
sein kannst! Wir freuen uns auf dich!

» 16.04.2017, 10 Uhr

» 22.-23.04.2017

» 08.+09.04.2017
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Night of Worship
„KOENIGE&PRIESTER“, die achtköpfige Kölner
Band, an deren Spitze Florence Joy mit ihrem
Mann Thomas Enns und dessen Bruder Jonathan
Enns stehen, veröffentlichte im Juli 2015 ihr gleichnamiges Debüt Album. In ihren Songs geht es um
große Themen: Glaube, Liebe und Hoffnung. Themen, die bereits mit Xavier Naidoo Präsenz in der
deutschen Medienlandschaft gewonnen haben.
Hört man die Songs, spürt man, dass es hier nicht
um theoretische, philosophische, oder gar theologische Wissensvermittlung geht. Die Popsongs
reflektieren die Schönheit, die Einfachheit und
auch das Staunen über die kleinen und großen
Wunder des Lebens. Songs, die Lust aufs Leben
machen. Die Band entstand aus dem überkonfessionellen Jugendgottesdienst B.A.S.E. heraus.
Regelmäßig kommen zu diesen Events Hunderte
Jugendliche im Kölner E-Werk zusammen. „EINS
SEIN – damit eine junge Generation Jesus kennenlernt.“ so lautet das Visions-Statement. Mit der
1. Singleauskopplung „Weil es Liebe ist“ fahren
KOENIGE&PRIESTER schwere Geschütze auf. Dieser Song zielt mit ungeheurer Sogkraft auf Hirn
und Herz. Zunächst setzt sich sofort die Hook in
den Gehörgängen fest, doch schon im nächsten
Moment entpuppt sich das Stück als emotionalste
Liebeserklärung überhaupt: "Du bist die Liebe." Es
liegt Kraft darin, wenn wir uns versammeln und
gemeinsam Gott anbeten. In Mt 18,20 heißt es
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ An diesem Abend wollen wir Gottes Gegenwart suchen,
ihn anbeten und ihm Raum geben, in unser Leben
hineinzusprechen. Alle sind eingeladen!

Abend mit Rabbi Shmuel Bowman
Rabbi Shmuel Bowman ist mit Gottfried Bühler
aus dem Gospel Forum Stuttgart auf Sprechertour
im Mai unterwegs und kommt am 09.05.2017
zu uns in die Gemeinde. Er ist ein absolutes Filetstück, ihr werdet ihn lieben. Kommt mit all euren
G12-Gruppen zu diesem einzigartigen und hoch
spannenden Abend und haltet euch den Termin
auf jeden Fall jetzt schon mal frei. Weitere Informationen zu den Personen und dem Abend folgen in Kürze.

Night of Worship
» Sa., 06.05.2017, 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr
» Tickets: Vorverkauf: Erwachsene 7,– €,
Studenten/Schüler 5,– € | Abendkasse: Erwachsene 10,–€, Studenten/Schüler 7,– €
» www.cevents.de

Mitgliederversammlung
Am » 5.04.2017, um 20 Uhr findet die nächste
Mitgliederversammlung statt. Alle Mitglieder sind
herzlich eingeladen.

» 09.05.2017, 20 Uhr

CGFR Young Adults
Im April gibt es mehrere coole Veranstaltungen
für die Jungen Erwachsenen. Am 12.04.2017
findet G12 United statt, ein Abend für alle Jungen
Erwachsenen der CGFR, und am 29.04.2017,
um 19:30 Uhr, unser Unstoppable Gottesdienst.
Herzliche Einladung an alle Jungen Erwachsenen.
Bringt gerne eure Freunde mit. Am 22.04.2017
findet um 16 Uhr Love your city statt. Wir wollen
den Menschen in der Stadt dienen, für sie beten.
Ansprechpartner ist unser Jungen-ErwachsenenLeiter Joel Melnichuk » youngadults@cgfr.de.
» G12 United, 12.04.2017, 19 Uhr
» Love your city, 22.04.2017, 16 Uhr
» Unstoppable Gottesdienst, 29.04.2017,
19:30 Uhr
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Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen
Buch
Krankenheilung
Dr. T.L. Osborn
„Krankenheilung“ hat sich rund um die Welt als neuzeitlicher Klassiker in Sachen göttlicher Heilung hervorgetan.
T.L. Osborn hat in seinem Dienst wunderbare Heilungen
unzähliger Menschen erlebt, welche von der Auferstehungskraft Jesu gehört und an diese geglaubt haben. Dies ist ein
kraftvolles Buch, so kraftvoll, dass Tausende von Menschen
geheilt wurden, einfach, indem sie dieses Buch lasen und
nach diesen Wahrheiten handelten!
480 Seiten I 18,00 EURO

Buch
Heilung ist das Brot der Kinder
Elaine Bonn
Elaine Bonn legt mit diesem Buch die biblische Grundlage
für all diese Fragen und Themen. Ihr Anliegen ist es, uns ein
gesundes Fundament zum Thema Heilung an die Hand zu
geben und uns zu helfen, die Theorie als Einzelne und im
Team in die Praxis umzusetzen. Seit über 30 Jahren stehen
sie und ihr Mann gemeinsam im Heilungsdienst. Sie haben
in den USA verschiedene Heilungsräume (healing rooms) gegründet und die entsprechenden Heilungsteams ausgebildet.
210 Seiten I 12,00 EURO

Zeugnis

Ich vertraue darauf, dass
das der Weg ist, den er für
mich vorbereitet hat.

Als sich mein FSJ dem Ende neigte, bewarb ich mich
an einigen Hochschulen in ganz Baden-Württemberg
und auch Hessen für Soziale Arbeit. Immer wieder unterhielt ich mich mit Selina darüber, welche Studienmöglichkeiten ich hätte. Anfang August hatten wir ein
interessantes Gespräch über den Studiengang der Religionspädagogik. Ich entschied mich, mich näher darüber zu informieren und sah auf der Homepage der
Hochschule, dass der Anmeldeschluss für den Studiengang noch nicht abgelaufen war. Kurzerhand bewarb
ich mich auch noch hierfür – drei Tage vor Anmeldeschluss. Eine Studienabsage nach der anderen flatterte
ins Haus und ich wusste mit der Zeit nicht mehr, wie
es weiter gehen sollte. Dann kam die Sommerfreizeit.
Dort kam am dritten Tag der Freizeit schon die Absage
für Religionspädagogik. Alles schien ziemlich aussichtslos. Ich gab meine Zukunft in Gottes Hände. Irgendwie
arrangierte ich mich mit der Zeit, dass ich wohl nicht
anfangen würde zu studieren, und begann in der Gemeinde zu arbeiten. Auf dem Leiterwochenende Mitte
September kamen mir jedoch Zweifel. Ich hatte Angst

vor der Ungewissheit, was meine Zukunft anging. Da
bekam ich eine Prophetie. „Ich höre die ganze Zeit ein
Wort: Zukunftsangst. Ich habe das Gefühl ich soll dir
sagen, dass du dir keine Sorgen machen musst. Gott
hält alles in seiner Hand. Er kümmert sich darum.“ Das
klang in dem Moment leichter gesagt als getan, doch
ich versuchte darauf zu hören. Drei Wochen später saß
ich an einem Dienstagabend in der Küche und checkte
meine E-Mails – und hatte eine E-Mail von der Hochschule, bei der ich mich für Religionspädagogik beworben hatte. Bei der Einführungswoche für den Studiengang ist ein Student einfach nicht aufgetaucht, ohne
abzusagen, und der frei gewordene Studienplatz wurde
mir angeboten – fünf Tage vor Studienbeginn. Natürlich
habe ich gleich zugesagt und mit der Gemeinde alle
Formalitäten geklärt. Wenn ich manchmal Zweifel bekomme, ob dieses Studium wirklich mein Weg ist, denke ich einfach daran zurück, wie Gott mir das Studium
ermöglicht hat. Ich vertraue darauf, dass das der Weg
ist, den er für mich vorbereitet hat.
Simone Wenzel

Buch
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.

Heilung
Dr. Christoph Häselbarth
Es wurden schon viele Bücher geschrieben über Krankenheilung. Bei diesem Thema entzünden sich auch die Gemüter,
weil die Aussagen der Bibel wie „Durch Seine Wunden sind
wir geheilt“ oft nicht mit unserer persönlichen Erfahrung in
Einklang zu bringen sind. Dieses Buch wird viele Ihrer Fragen beantworten und Zweifel beseitigen – und eine Tür zu
Ihrer persönlichen Heilungserfahrung öffnen.
240 Seiten I 14,95 EURO
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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.

lesezeichen-cgfr.de

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 April 2017
So
02.04.
11:00
		
17:00
			
Mo
03.04.
19:00
Di
04.04.
17:30
Mi
05.04.
06:00
		
07:00
		
20:00
Do
06.04.
19:00
Fr
07.04.
19:00
Sa+So 08.+09.04. 		
So
09.04.
10:00
			
Di
11.04.
17:30
Mi
12.04.
07:00
		
19:00
Do
13.04.
20:00
		
19:00
Fr
14.04.
18:00
So
16.04.
10:00
			
Mi
19.04.
07:00
Fr
21.04.
19:00
		
20:00
Sa
22.04.
16:00
So
23.04.
10:00
			
So-Sa
23.-29.04. 		
Mo
24.04.
19:00
Di
25.04.
17:30
Mi
26.04.
06:00
		
07:00
Do
27.04.
19:00
Fr-So
28.-30.04. 		
Sa
29.04.
19:30
So
30.04.
17:00
			

Freiburg Marathon, CGFR Helferstand Stadttheater,
Spätgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mitgliederversammlung
Alphakurs Freiburg-Lehen
Youth Action
Alphawochenende
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Freiburg-Lehen
G12 United – Young Adults
Taufvorbereitungsgespräch
Alphakurs Freiburg-Lehen
Osterfilmabend
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Frühgebet Freiburg-Lehen
Youth Action
Gesamtleitertreffen
Love your city – Young Adults
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Begegnungswoche
Alphakurs Teningen
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Alphakurs Freiburg-Lehen
Jugendbegegnungswochenende
Unstoppable – Young Adults
Spätgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren

Vorschau
06.05.2017
09.05.2017

20 Uhr
20 Uhr

Night of Worship mit Koenige&Priester
Abend mit Rabbi Shmuel Bowman

