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Sei stark und mutig

Kann man stark und mutig
sein, einfach so befehlen?
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

Einkommensteuererklärung

In Josua 1, 9 heißt es: „Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrecke nicht
und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst.“
Kann man stark und mutig sein, einfach so befehlen? Weil Gott dies zu Josua sagt, muss
es möglich sein. Wenn Gott zu dir und mir sagt: „Sei stark und mutig“, geht er davon
aus, dass wir ihn kennen, dass wir wissen, wer wir in ihm sind und dass er zu seinen
Verheißungen / Versprechen steht. Je mehr wir Jesus kennenlernen, je mehr können wir
stark und mutig sein. Wir kommen in unserem Leben alle in Situationen, wo wir uns
schwach fühlen oder eine Niederlage erlebt haben. In solchen Situationen, müssen wir
uns daran erinnern, wer Jesus für uns ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns
wohnt und, dass er immer bei uns ist, egal in welcher Lebenssituation wir uns gerade
befinden. Wir können stark und mutig sein, wenn wir glauben, dass Jesus über allem die
Kontrolle hat. Er wird ausführen, was er verheißen hat.
Stark und mutig sein bedeutet also, dem himmlischen Vater in allen Lebenssituationen zu
vertrauen, auch wenn unsere Knie schwach werden, bleibt unser Herz fest verwurzelt in
der Liebe Gottes. Ich verwende dieses Wort sehr oft, um andere Menschen zu ermutigen,
damit ihr Glaube stärker wird, ihre Hoffnung nicht schwindet und sie verwurzelt in Jesus
bleiben und in der Liebe Gottes. Wir müssen es lernen, immer auf Jesus zu schauen. Er
ist treu und wird nicht fehlen. Sucht ihn, egal wie Menschen mit dir umgehen, halte fest
und lerne zu Vertrauen. Deshalb spreche ich dir zu: „Sei stark und mutig.“

als Mitglieder ganzjährig.
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Rückblick

„

Das beste Buch in der Bibel
ist das Johannes Evangelium
The best book in the entire Bible
is the book of 1 John

Bibelschule
Ich denke, eines der besten Bücher in der Bibel ist das
Johannes Evangelium. Dieses Buch enthält alle wichtigen und praktischen Hilfestellungen für unser tägliches Leben als Christen. Johannes spricht sehr klar und
deutlich über Moral, Nächstenliebe und die Allmacht
Gottes. Es ist ein kurzes Buch, Aber Johannes schrieb
alles sehr schnell. Was Gott uns in jedem Vers sagen
möchte ist sehr wichtig zu sagen. Unsere Gruppe war
an allem sehr interessiert, wir diskutierten viel und die
Stimmung war auch sehr gut unter uns. Wir alle waren
sehr motiviert, und an diese Erfahrung denke ich immer
gern zurück.
I think one of the best books in the entire Bible is the
book of 1 John. It is a book that contains all of the
necessary and practical elements that make up what
we know as the “Christian life”. John is very clear and
direct about how we as Christians should look at topics
such as morality/ethics, loving people, and the supremacy of Jesus. It is a short book, but from beginning to
end, John has his foot on the gas pedal and is going
full throttle! I considered it such an honor and privilege
to walk through each verse and to share with others
what God has said. We had a good group of people
that came every week and everyone was really engaged. We had good discussions as we all tried to wrestle
with some of the difficult passages. As the teacher, I felt
the atmosphere was always good and that everyone
who came was motivated to learn and to study. It was
an experience that I will always remember.
Joel Melnichuk
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Hier ist ein Zeugnis eines Studienteilnehmers:
Here is a testimony from one of the people
that came for the whole study:
Als ich die Bibelschule angefangen habe, wusste
ich nicht genau was mich erwartet, aber ich war
sehr gespannt und ich wusste, dass Gott durch
die Bibelschule zu mir sprechen wird. Bereits bei
der ersten Sitzung ging es ins Eingemachte. Ich
habe schnell gemerkt, dass „Grandpa John“ nicht
um den heißen Brei redet und sehr direkt ist. Der
Standard, den Johannes an die Gemeinde Christi gesetzt hat, war sehr hoch und es gab keine
Kompromisse. Gott hat mich in dieser Zeit sehr
herausgefordert und es ging darum, aus meiner
Komfortzone herauszutreten. Mir haben auch
sehr die historischen Einblicke gefallen, die Joel
uns gegeben hat, um diesen Brief besser zu verstehen.
Thank you so much Joel for your amazing work
and for being a bible nerd.
» Im Herbst gibt es den nächsten
Bibelschulkurs.

David, Goliath, Schleuder,
Steine… klar, ne?
Männerfrühstück
Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres haben wir viele tolle Events geplant und Sprecher eingeladen, aber kein
Event war so stark und kein Sprecher so breit wie beim
Männerfrühstück. Am 11. März kamen ca. 120 Männer
aller Altersschichten zusammen um gemeinsam zu essen, sich auszutauschen und sich von Marcus Schneider
ermutigen zu lassen.
Das Frühstücks-Buffet lies die Männerherzen höherschlagen und mit Rührei und Speck und sogar gebratenen
Würstchen blieben keine Wünsche offen. Das KüchenTeam um Heike Domin und die Mädels der Jugend taten
alles dafür, dass die Herren der Schöpfung diesen Morgen einfach nur genießen konnten. Die Stimmung war
so gut, dass es sogar zu einem spontanen GeburtstagsStändchen vom größten Männerchor Freiburgs kam.
Lediglich zwei konnten mit den Köstlichkeiten nichts anfangen und blieben beim selbst mitgebrachten Haferflocken-Quark-Power-Breakfast: Marcus Schneider, der
als Breitester Pastor Deutschlands unterwegs ist und sein
Freund und Begleiter René, als die kreative und starke
helfende Hand. Marcus hatte 2 Sessions vorbereitet in
denen er am Beispiel von David, dem testosteronisierten Publikum zeigte, wie stark, wertvoll und einflussreich
jeder Einzelne ist. So wie Samuel, den Geringsten unter den Brüdern ausgesucht hat, so hat auch Gott jeden Mann als Erben und König berufen – egal wie groß,

stark, klug, talentiert, bärtig, wohlhabend oder sonst
was er ist. Durch Gott ist der Einfluss eines jeden Mannes so groß, dass er die Welt verändert und Spuren in
der Geschichte hinterlässt… eben mutig & stark.
In der Pause machte das „starke Geschlecht“ Selfies mit
Marcus, deckte sich mit coolen M&S-Artikeln ein oder
vergnügte sich mit der Fotobox. Da es Marcus aber
nicht darum ging seine Message loszuwerden, sondern
vielmehr um echte Veränderung der Freiburger Männer
und dass an diesem Morgen Originale, keine Kopien
den Saal verlassen, hat er die beiden Sessions sehr anschaulich und interaktiv gestaltet: Zuerst lieferten sich
Dennis und Nikolaus ein etwas ungleiches Duell beim
Nagel-in-Holzscheit-Hämmern, dann tauschten sich
die Männer am Ende an ihren Tischen zu verschiedene Fragen zum Thema aus. Am Ende durfte sich auch
jeder Gast einen Stein mitnehmen, der für sein ganz
besonderes Talent stand (David, Goliath, Schleuder,
STEINE… klar, ne?) und ging satt, ermutigt und gestärkt
nach Hause. Es war ein toller Morgen mit tollen Typen
und neuen Freunden!
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön
an die wunderbaren Helferinnen, Ray für seine fotografische Unterstützung, dem Juni-Team für´s Organisieren und herzlichen Glückwunsch zum Sieg an Nikolaus!
Dennis Praszel
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Vertraue Gott. Er ist
stärker als jeder Goliath.
MARCUS SCHNEIDER
– BREITESTER
PASTOR DEUTSCHLANDS

MUTIG
& STARK

DEINEM GOLIATH
ENTGEGEN…
Hallo liebe Freiburger, es war eine wirklich tolle und bewegende Zeit bei Euch im März. Ich möchte kurz auf meinen Input
über König David vom Männerfrühstück eingehen – denn es ist
nicht nur ein Thema für Männer ;-)

Der Goliath in deinem Leben
Jeder von uns hat Situation, die uns Angst machen wie in der Geschichte von Israel, als sie von den Philistern bedroht werden – wie
wir es in 1. Samuel 17 lesen können.
Und nicht nur das, jeden Tag trat Goliath, der stärkste aller Krieger, vor Israel und verhöhnte Sie und ihren Gott. Je mehr sie warteten desto schrecklicher wurde die Situation. Sie richteten ihren
Blick immer mehr auf Goliath und haben sich mit ihm verglichen
und den Blick für Gottes Größe und Kraft verloren.
Ich glaube es gibt 3 Arten von Menschen in einer Goliath-Herausforderung: Die einen, die vor ihrem Goliath stehen, andere
haben NOCH keinen, aber kämpfen erstmal mit dem Bären. Und
die anderen, die ihn gerade besiegt haben. Dein Goliath kann
Krankheit, finanzielle Not, Ängste, Sehnsucht, ein Konflikt in einer
Beziehung o.ä. sein. Es ist ein Thema für jedermann. »
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4 PUNKTE, DIE WIR VON DAVID
LERNEN KÖNNEN, UM UNSEREN
GOLIATH ZU BESIEGEN.
1.

2.

3.

4.

Der richtige Blickwinkel:

Die Schulbank:

Deine Rüstung:

Deine 5 Steine:

In 1. Samuel 17,26 David sprach:“ Der HERR, der mich
von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich
auch erretten von diesem Philister…“
Egal wie mächtig Goliath ist, Gott ist stärker und mächtiger. Wir dürfen niemals nur das Problem sehen.
Wir wollen das Problem nicht klein reden oder ignorieren. Goliath war wirklich der stärkste Krieger weit und
breit. Keiner konnte ihm das Wasser reichen, aber David
wusste, dass er ihn nicht mit natürlichen Fähigkeiten
allein besiegen konnte, sondern weil Gott mit ihm war.
Es ist wichtig, dass wir niemals vergessen, wer uns rettet.
Zu oft setzen wir unsere Hoffnung in menschliche Alternativen oder Möglichkeiten, aber damit werden wir unseren Goliath nicht besiegen. Es ist Gott in und durch
uns, der unseren Goliath zu Fall bringt.

David lernte in seinem Alltag auf Gott zu hören, ihm zu
vertrauen, und er übte an „kleineren“ Herausforderungen. Er berichtet, dass er um seine Schafherde zu verteidigen, gegen den persischen Löwen der bis zu 190kg
schwer wurde und syrischen Bären mit 500kg kampfgewischt eine echte Maschine war, gekämpft hat. Er
lernte in der Zeit als Hirte, was es heißt große Herausforderungen zu meistern. Gottes Schulbank ist nicht die
besondere Konferenz mit dem tollen Sprecher, sondern
der Alltag, unsere Kleingruppen und der Gemeindealltag. Das lernte David und so konnte er in dieser beängstigenden Situation als Einziger Goliath furchtlos entgegentreten, weil sein Vertrauen auf Gott sich im Alltag
bewährt hatte. Wir bekämpfen unseren Goliath nicht
durch unsere Skills, sondern unser Vertrauen, was durch
beständiges Leben mit Jesus gewachsen ist. Keine Zauberformel wurde herausgeholt, sondern ein echter Prozess des Lernens musste David als Kind Gottes und Leiter durchmachen.

David lernte in seinem Alltag auf Gott zu hören, ihm zu
vertrauen, und er übte an „kleineren“ Herausforderungen. Er berichtet, dass er um seine Schafherde zu verteidigen, gegen den persischen Löwen der bis zu 190kg
schwer wurde und syrischen Bären mit 500kg kampfgewischt eine echte Maschine war, gekämpft hat. Er
lernte in der Zeit als Hirte, was es heißt große Herausforderungen zu meistern. Gottes Schulbank ist nicht die
besondere Konferenz mit dem tollen Sprecher, sondern
der Alltag, unsere Kleingruppen und der Gemeindealltag. Das lernte David und so konnte er in dieser beängstigenden Situation als Einziger Goliath furchtlos entgegentreten, weil sein Vertrauen auf Gott sich im Alltag
bewährt hatte. Wir bekämpfen unseren Goliath nicht
durch unsere Skills, sondern unser Vertrauen, was durch
beständiges Leben mit Jesus gewachsen ist. Keine Zauberformel wurde herausgeholt, sondern ein echter Prozess des Lernens musste David als Kind Gottes und Leiter durchmachen.

Bevor David aber Goliath entgegenlief, nahm er 5 Steine aus dem Bach. Gott hätte auch einen Blitz vom Himmel schicken können, aber er gebraucht David, und so
musste David seinen Teil tun.Wieso aber 5 Steine? Ganz
einfach: er war sich nicht sicher, ob der 1. sitzt oder der
2. Aber er hat sich ausgerechnet, dass er wahrscheinlich
max 5 Versuche hat, bis Goliath an ihn herankommt. Es
gibt im Kampf auch immer einen Teil, den Du tun musst.
Du musst DEINE 5 Steine einsammeln. Vielleicht ist es
ein Gespräch mit jemandem, ein konkreter Punkt im
Alltag, deine Gebetszeit fest einzuplanen, in eine Kleingruppe zu gehen oder deine 25. Bewerbung abzuschicken. Egal was es ist: Tue es, denn es wird immer einen
Teil geben, den wir selber TUN müssen. David war sich
immer im Klaren: Goliath wird nur durch die GNADE
Gottes besiegt und nicht wegen seiner Skills oder seines
Mutes. DU wirst deinen Goliath besiegen, egal was es
ist, wenn du deinen Teil tust – denn letzten Endes ist
immer Gott derjenige, der den „großen“ Anteil übernimmt, also das eigentliche Wunder tut.

VERTRAUE GOTT
h

t
David & Golia
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Habe deinen richtigen Blickwinkel und vertraue Gott. ER ist stärker als jeder Goliath, nutze deine Zeit auf der
Schulbank; lerne begierig und nutze die Herausforderungen im Alltag zu wachsen; Sei du selbst und trage deine
eigene Rüstung, denn nur so kann dich Gott gebrauchen und sammle deine 5 Steine, die notwendig sind um deinen Goliath zu besiegen. Gott wird deinen Goliath in deinem Leben besiegen! Lauf ihm jetzt entgegen!
Marcus Schneider – Breitester Pastor Deutschlands
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Ausblick

Konzert
6.juli 2017
Kinder & Erwachsene:
€ 7,– (VVK), € 9,– (TK)
(+ € 1,20 Online-Gebühr)
Tickets unter
www.cvents.de, im Buchladen
Lesezeichen Müllheim und
Alphabuchhandlung Freiburg

Was die CGFR-Youth so treibt
Unsere Begegnungs-Wohnwoche im April war „einfach
Bombe“. Das Thema dieser Wohnwoche war „Gott als
Vater“. Das Ziel war es ihn in seinem Wesen zu ergründen und ihm einfach näher zu kommen.
Mit 14 Teilnehmern und vier Leitern übernachteten wir
deshalb für eine ganze Woche in der Gemeinde. Startschuss war der Sonntagsgottesdienst mit anschließendem Mittagessen zur Einstimmung auf die kommende
Zeit. Essen, Kochen, Abspülen und Hausaufgaben, also
die ganz normalen Herausforderungen des Alltags, wurden gemeinsam gemeistert, wodurch die CGFR-Youth
wieder ein Stück zusammenwachsen konnte. An den
Abenden trafen wir uns regelmäßig, um in Gottes Gegenwart zu treten. Hier hatten wir echte Erlebnisse in
einer gigantischen Atmosphäre der Liebe und der Annahme. „Noch nie habe ich Gott so sehr gespürt, wie in
dieser Gebetszeit“ oder „Ich fand die Gemeinschaft mit
anderen Christen so gut“ waren nur zwei der vielen
positiven Rückmeldungen, die uns zeigen, dass Gott
einfach auch unter uns war und die Woche hindurch
begleitete. Am Freitagabend stand unser regelmäßiger
Youth Action Treff auf dem Plan. Der in dieser Woche
etwas üppiger ausfiel als sonst, da ja einige der Jugend-
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lichen nicht nach Hause mussten, sondern in der Gemeinde übernachten konnten, was natürlich genutzt
wurde, um auch mal den Gottesdienstraum in völliger
Dunkelheit als Versteckspielplatz zu nutzen. Mit liebevoll
angerichteten Cocktails und tollen Spielen sowie lauter
Musik, der hauseigenen Nebelmaschine und genialer,
selbstgemachter Pizza war der Abend mehr als gelungen
und bildete einen rundum zufriedenstellenden Abschlussabend. Am Samstag erwartete uns dann als
großartiges Finale noch eine Schnitzeljagd, die zu Fuß
in der Gemeinde startete und am Seepark ihren Höhepunkt fand. Zwei Teams traten im Wettlauf mit der Zeit
gegeneinander an. Der See und seine Tiere wurden
genauer untersucht, wobei wir dem Geheimnis des Sees
im wahrsten Sinne des Wortes „auf den Grund gingen“.
Dort liegt nämlich ein Schiffsfrag aus dem Jahre 1986.
Wenn ihr Wissen wollt, was genau es mit diesem Schiff
auf sich hat und wie es dort hingelangt ist, fragt doch
einfach unsere Teilnehmer oder macht das nächste Mal
selber bei unserer Wohnwochen-Schnitzeljagd mit ;)

Das Live-Konzert
für die ganze Familie
Eine Mut-machende Familienshow mit Lachen
und Unterhaltung, mit aktueller Rock- und PopMusik und natürlich mit Spaßvogel Willibald.
Der bekannte Kinderkünstler Daniel Kallauch
will mit frischen Liedern Kinder und Familien
stärken.
Am 06.07.2017 gastiert Daniel Kallauch mit seinem
Team und vor allem seiner Handpuppe Willibald in der
Christengemeinde Freiburg. Das Live-Konzert bietet ein
einladendes und professionelles Mitmach-Programm, in
der auf humorvolle aber auch tiefgehende Weise über
den Glauben nachgedacht wird. In seiner Familienshow
„Ganz schön stark“ gerät der Spaßvogel Willibald in
eine Krise. Wie geht er mit Niederlagen und Problemen
um? Daniel Kallauch will die Kinder und Familien stärken und ihnen sagen: „Ihr schafft es gemeinsam, und
Gott steht auch an eurer Seite.“
Bei dem 80-90 minütigen Programm kommen Klein und
Groß auf ihrer Kosten und nehmen sicherlich den ein
oder anderen Gedanken mit nach Hause. Eingeladen

sind alle Kinder vor allem im Alter von 5 – 10 Jahren,
gerne mit ihren Eltern oder Großeltern, da es sich ja um
eine Familienshow handelt. Wir freuen uns auf euch!
Selina Hunziker & Rebecca Zarrillo

Daniel Kallauch Konzert
» Do, 06.07.2017, 17Uhr
» Tickets unter www.cvents.de,
im Buchladen Lesezeichen Müllheim
und Alphabuchhandlung Freiburg
Kinder & Erwachsene: € 7,– (VVK), € 9,– (TK)
(+ € 1,20 Online-Gebühr)
» Ansprechpartnerinnen
Selina Hunziker & Rebecca Zarrillo
Telefon 0761 84006
E-Mail kids@cgfr.de

LG euer CGFR Youth-Team
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Programm, Aktionen, Mitarbeit
Jobst
Bittner

Taufe
Am 18.06.2017 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 15.06.2017, um 20 Uhr im Büro
der Christengemeinde Freiburg statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig – komm also gerne noch
spontan vorbei. Wir freuen uns auf dich!
Dennis Praszel
» 18.06.2017, 10 Uhr

CGFR Young Adults
Im Juni gibt es mehrere Veranstaltungen für die
Jungen Erwachsenen. Am 14.06.2017 findet G12
United statt, ein Abend für alle Jungen-Erwachsenen der CGFR und am 24.06.2017, um 19:30
Uhr, unser Unstoppable Gottesdienst. Bringt gerne eure Freunde mit.
Bringt gerne eure Freunde mit. Ansprechpartner
ist unser Jungen Erwachsenen Leiter Joel Melnichuk » youngadults@cgfr.de.
» 14.06.2017, G12 United, ab 19:00 Uhr
» 24.06.2017, um 19:30 Uhr Unstoppable
Gottesdienst

Termine Starterkurs Mai – Juli 2017
Der Starterkurs ist offen für jeden, der am Glauben interessiert ist und ihn festigen möchte.
Er findet donnerstags um 20:00 Uhr im Konferenzraum oder in der Arche (1.OG) statt.

Gemeindemittagessen
Herzliche Einladung zu unserem Thai-Mittagessen. Wir sind dankbar für unsere wunderbare
Thaigruppe und ihre Kochkünste. Genießt ein leckeres Essen in toller Gemeinschaft. Wir freuen
uns auf euch!
» 04.06.17, 12:00 Uhr
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» Do, 01.06. Gemeinde – Familie Gottes
» Mi, 14.06. Taufe (ACHTUNG: hier Kurs
am Mittwoch)
» Do, 15.06. fällt aus! (Feiertag)
» Do, 22.06. Wort Gottes
» Do, 29.06. Jüngerschaft/Nachfolge
» Do, 06.07. Begabung und Berufung
» Do, 13.07. Befreiung (wichtig fürs BGW)!
» Do, 20.07. Wiedergeburt/Heilsgewissheit
(wichtig fürs BGW)!

Ausblick Jubiläumsgastsprecher
Gottesdienst mit Jobst Bittner
Wir feiern 20 Jahre Christengemeinde Freiburg
in Lehen. Am 02.07.2017 wird Jobst Bittner aus
der TOS in Tübingen in unserem 10 Uhr Gottesdienst zu uns sprechen. Seid alle herzlich eingeladen!
» 02.07.2017, 10 Uhr

SAVE
THE
DATE
Jimmy Dowds in Freiburg
Jimmy Dowds ist ein alter Freund unserer Gemeinde und Pastor der Vine Church in Dufermline (Schottland). Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Er ist ein feuriger und leidenschaftlicher
Mann Gottes. Haltet euch jetzt bereits das Wochenende frei. Weitere Informationen folgen in
Kürze.

Colours of life – Tanzaufführung
Das Leben ist bunt und voller Abenteuer. Wir sind
von Farben umgeben. Sie prägen unser Leben
und spiegeln unser Innerstes wieder. Sie führen
uns durch gute und schlechte Zeiten, sie sind
Mut-Macher im grauen Alltag.
In unserem Stück „Colours of life“ wollen wir der
Bedeutung von Farben nachgehen und Ausdruck
verleihen. Erlebe eine bunte Reise durch die unterschiedlichsten Tanzstile. Unsere Dance Revolution Tänzer zeigen ihr Können und was sie im ersten Jahr unserer Tanzschule alles gelernt haben.
Herzlich Einladung an alle Freunde, Familie und
Bekannten! Der Eintritt ist frei.
» 22.07.2017
» Beginn: 19:00 Uhr
» Einlass: 18:30 Uhr

Begegnungswochenende
Gott begegnen. Gemeinschaft erleben. Beziehungen intensivieren. Neue Kontakte knüpfen.
Sei bei unserem nächsten Begegnungswochenende dabei.
» 28.-30.07.2017

» 14.-16.07.2017
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Zeugnis

Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen

„

Buch
Go!
Josef Müller
Er sitzt im Rollstuhl und rockt die Bühnen: Roll ’n’ Rock im
wahrsten Sinne des Wortes! Und seine Botschaft ist deutlich
und authentisch: „Egal, was dir widerfahren ist, das Leben
gibt dir immer noch mal eine Chance. Ja, es wartet geradezu darauf, dir wieder auf die Beine zu helfen. Die Frage
lautet: Was können wir aus den schweren Lektionen des
Lebens lernen? Und wie können wir die Hand ergreifen, die
uns das Leben reicht?“

Das hat mir gezeigt:
Gott ist derselbe gestern,
heute und in Ewigkeit.

256 Seiten I 17,99 EURO

Buch
Kein Herz aus Stahl
Michael Stahl
Als Sohn eines gewalttätigen Alkoholikers wird Michael Stahl
auch in der Schule gemobbt und herumgestoßen. Später
macht er seinen Traum vom Starksein als Bodyguard wahr
und schützt Stars wie Nena oder Boxlegende Muhammad
Ali. Doch auch seine steile Karriere kann die quälende VaterWunde nicht heilen. Schließlich macht er sich auf den Weg,
um Versöhnung zu finden – und den Gott, der ihm damals
auf den Bahngleisen das Leben gerettet hatte…

Als ich etwa 15 Jahre alt war, wurde ich mit einer schweren Neurodermitis diagnostiziert. Der Juckreiz war unerträglich, mein Gesicht schwoll an und ich musste
manche Körperstellen bandagieren. Keine Creme, egal
wie teuer oder speziell sie war, schien zu helfen und ich
wollte kaum noch aus dem Haus gehen. Jahre vergingen, mal war es besser, mal schlechter.
Awakening Europe stand vor der Tür und ich stellte Gott
ein Ultimatum: Er solle mich bis zur Ankunft in Nürnberg
heilen, oder ich würde nicht hingehen. Im Auto wurde
mein Gesicht dick und ich konnte meine Augen kaum
öffnen. Alles brannte und meine Haut fing an sich zu
schälen. Ich wollte auf der Stelle umkehren und glaubte
selbst nicht mehr an Heilung, als meine Freundinnen
anfingen zu beten. Ich bemerkte, dass meine Haut darunter ganz weich und gesund war. In Nürnberg ange-

kommen, war meine Haut so viel besser, dass ich das
Event voll genießen konnte. Ein paar Wochen danach
war von der Neurodermitis nichts mehr zu sehen – Gott
hat mich vollkommen geheilt. Das hat mir gezeigt: Gott
ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
Ruth Nagy

212 Seiten I 14,99 EURO

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.

Stark
Marcus Schneider
Ich, der Breiteste Pastor Deutschlands, habe für dich dieses
Buch geschrieben, aber nicht wie du vielleicht denkst: Hier
drin findest du viele Bilder, kurze Geschichten und ein spannendes Thema. Natürlich geht es ums stark Sein, aber nicht
nur um 250 kg beim Kreuzheben, denn es geht um mehr
in deinem Leben! Ich will junge Leute für ihr Leben stark
machen. Ich hatte Menschen, die mir geholfen haben, und
ich will das Gleiche tun!

Mitglied im Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden K.d.ö.R.

152 Seiten I 20,00 EURO
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Christengemeinde Freiburg
Ziegelhofstraße 200
79110 Freiburg-Lehen
Telefon 0761 84006
info@cgfr.de
www.cgfr.de

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 Juni 2017
Do
01.06.
20:00
Fr
02.06.
19:00
So
04.06.
10:00
			
		
12:00
Mi
07.06.
06:00
		
07:00
Fr
09.06.
19:00
So
11.06.
10:00
			
Di
13.06.
17:30
Mi
14.06.
06:00
		
07:00
		
19:00
Do
15.06.
20:00
Fr
16.06.
19:00
		
20:00
So
18.06.
10:00
			
Di
20.06.
17:30
Mi
21.06.
06:00
		
07:00
Do
22.06.
20:00
Fr
23.06.
19:00
Sa
24.06.
19:30
So
25.06.
17:00
			
Di
27.06.
17:30
Mi
28.06.
06:00
		
07:00
Do
29.06.
20:00
Fr
30.06.
19:00

Starterkurs
Youth Action
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Gemeindemittagessen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Lehen
Youth Action
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Lehen
G12 United – Young Adults
Taufvorbereitungsgespräch
Youth Action
Gesamtleitertreffen
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Starterkurs
Youth Action
Unstoppable – Young Adults
Spätgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren, 		
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Starterkurs
Youth Action

Vorschau
06.07.2017
17 Uhr
14.-16.07.2017 		
28.-30.2017 		

Daniel Kallauch
Jimmy Dowds in Freiburg
Begegnungswochenende

„HABE ICH DIR NICHT GEBOTEN: SEI STARK UND
MUTIG? ERSCHRECKE NICHT UND FÜRCHTE DICH
NICHT. DENN MIT DIR IST DER HERR. DEIN GOTT,
WO IMMER DU GEHST.“ JOSUA 1, 9

