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Wir als Gemeinde haben tolle Module, Kurse und eine Bibelschule, die jeder besuchen
kann. Diese sind meist auf zwei Monate begrenzt. Deswegen freuen wir uns besonders,
dass sich ab Herbst 2017 ISTL Deutschland bei uns in der Gemeinde einmieten wird. Vielleicht stellt sich der ein oder andere die Frage, ob man überhaupt Schulungen und Weiterbildungen braucht. Reicht es denn nicht, dass uns der Heilige Geist lehrt?
Wenn ich mir das Leben Jesu anschaue, dann stelle ich fest, dass er den Menschen vieles
gelehrt hat. Aber nicht nur Jesus hat gelehrt, sondern es werden uns in der Bibel auch andere Leiter gezeigt.
Im Lukasevangelium heißt es: „Er (Jesus) lehrte aber
des Tages in dem Tempel und des nachts ging er hinaus
und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt
wird. Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel
zu ihm, ihn zu hören.“ Jesus hatte so kraftvoll gelehrt,
dass die Menschen ihn schon in der Frühe gesucht haben, um ihn zu hören. Weiter heißt es im Lukasevangelium: „Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn
betraf.“ Deshalb brauchen wir das Alte und das Neue
Testament, denn die ganze Bibel offenbart uns Jesus.
Kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, erklärt
er seinen Jüngern, dass sie das Lehren nicht vergessen
sollen. Matthäus 28, 20a: „Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.“ Der Apostel Paulus gibt Timotheus folgenden Rat: „Und was du von mir
in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue
treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren!“ Oder: „Predige das Wort, stehe bereit
zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise
zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre.“ In diesem Stil könnte ich fortfahren, um die Wichtigkeit zu
verdeutlichen, dass wir gelehrt werden müssen. Es soll
uns in die Reife führen und uns helfen, die Vision Jesu
besser verstehen zu lernen. Besucht unsere Module und
Kurse und kommt sonntags zum Wort Gottes.

Hans-Peter Zimpfer | Pastor
3

Rückblick

„Praktikantin bei
der Wohnwoche
zu sein hat mir
besonders viel
Spaß gemacht"

Komm und folge mir nach
Marathon Freiburg
Am 02. April war es wieder soweit – der Startschuss für
den Freiburger Marathon dröhnte über das Freiburger
Messegelände. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits
über 60 Helfer der Christengemeinde vor dem Stadttheater beim Versorgungsstand KM 16,4 bereit.
Der Stand war in Windeseile aufgebaut und bei einer
Besprechung konnten letzte Fragen geklärt werden.
Auch für das leibliche Wohl aller Helfer wurde gesorgt.
Schon früh am Morgen hatten sich einige Helfer in der
Gemeinde getroffen um belegte Brötchen zu richten
und Kaffee zu kochen. Diese kamen genau rechtzeitig zum Ende des Standaufbaus. So konnten sich alle
Helfer stärken und sich dabei in aller Ruhe näher kennenlernen.
So hat das auch Judith Boschert empfunden: „Ich habe
viele alte Gemeindemitglieder wieder getroffen und bei
einem gemeinsamen Vesper konnte ich auch neue Leute kennenlernen. Für die Lunchpakete möchte ich mich
noch einmal ganz herzlich bedanken.“

Als gegen 12 Uhr der erste Läufer den Stand passierte,
ging es mit der Arbeit so richtig los, denn kurze Zeit
später kam der große Ansturm. Den Läufern wurden
von vielen motivierten Helfern Getränke und Snacks
gereicht.
Nachfolgend beschreibt Sunny Hennig die Situation:
„Die Live-Musik und die vielen Zuschauer in unserer
Nähe haben die Stimmung sehr gehoben.
Die Höhepunkte waren natürlich, als unsere Gemeindeläufer bei uns vorbeikamen. Da konnte man fühlen,
wie wir alle in unserer Rolle beim Marathon zu einer
Einheit wurden.“
Auch der gemeinsame Abbau verlief reibungslos, so
dass alle rechtzeitig zum Gottesdienst gehen konnten.
Ein dickes Lob kam vom Veranstalter, dem unser Einsatz
und die Motivation aller Helfer sehr positiv aufgefallen
war.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer.

Praktikumsbericht
Ich, Lucia Künzle, bin 15 Jahre alt und hatte in den Wochen vom 24. April bis zum 5. Mai ein Sozialpraktikum
in der Christengemeinde Freiburg.
Mein Praktikum begann mit der Wohnwoche, die vom
23. April bis zum 29. April stattgefunden hatte. Zusammen mit der anderen Praktikantin Hannah Rees waren
unsere wichtigsten Aufgaben bei der Wohnwoche Frühstück richten und das hinterbliebene Geschirr der Mitteilnehmer aufzuräumen. Gemeinsam bauten wir für
verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel für den
Alpha-Abend, den Festesaal auf. Außerdem durften wir
den Gemeindesaal putzen, Ramona bei den Kostümen
für den Kindertanz helfen und für den kommenden Jugendabend ein Spiel vorbereiten. In der zweiten Woche
meines Praktikums sortierte ich Formulare und Schubladen aus. Des Weiteren half ich bei der Vorbereitung der
Worship-Night „Könige und Priester“, die am 6. Mai
stattgefunden hatte.
Praktikantin bei der Wohnwoche zu sein hat mir besonders viel Spaß gemacht. Zum einen natürlich weil
ich alle mir aufgetragenen Aufgaben mit Hannah erledigen durfte, zum anderen aber auch weil ich auf
der Wohnwoche sehr viel Schönes erleben durfte; auch
während meiner Arbeitszeit.

Während meiner gesamten Praktikumszeit konnte ich
sehr viel lernen. Mir war nie bewusst, wie viel Aufwand
es doch ist, eine Freizeit für uns Jugendliche vorzubereiten und wie schwer es doch ist, jeden Teilnehmer
glücklich zu stimmen. Die Vorbereitungen begannen
schon im Februar und mühten den Leitern einiges
ab. Doch es fasziniert mich, mit welchem Elan und
mit welcher Begeisterung sich Joel und seine Helfer
immer wieder solchem Stress aussetzen. Auch war ich
mir nie bewusst, wie viel in den Büros unter der Woche
geleistet wird. Jeder dort hat seinen Aufgabenbereich
und beginnt schon montags mit der Vorbereitung für
den nächsten Sonntag. Von unserem Hausmeister bis
hin zu den ehrenamtlichen Helfern bis hin zu unserem
Pastor Hans-Peter Zimpfer, jeder ist wichtig und jeder
gibt sich die größte Mühe, damit die nächsten Veranstaltungen perfekt werden.
Danke für die Ermöglichung meines Praktikums und
vielen Dank, dass ich mit so viel Geduld und Begeisterung aufgenommen wurde!
Lucia Künzle

Phillipp Sturm
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Bachelor of Arts in Pastoral Leadership
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NEUE AUFBRÜCHE IN KIRCHE UND MISSION
Wer wünscht sich das nicht: Gottes Wirken auf der ganzen Bandbreite unserer Gesellschaft. Dort, wo du bist, Gottes gute Botschaft auf fruchtbaren Boden fallen zu sehen. Menschen, die Gott kennen lernen und ihre Bestimmung
finden. Wir vom ISTL (International Seminary of Theology and Leadership)
haben uns genau diese Vision von Gott schenken lassen. Wir möchten gemeinsam mit dir, Menschen, Kirchen und christliche Organisationen sehen,
die neue geistliche Aufbrüche erleben.
Wir glauben, dass dies auch mit und durch gut ausgerüstete und kraftvolle Leiter Wirklichkeit werden kann. Daher lautet unsere Mission, Leiter zu befähigen und zu bevollmächtigen.
Natürlich spielt hierbei Gott die Hauptrolle. Er möge uns bei seiner Arbeit gut einsetzen.

Bachelor of Arts in Theology

Ein Bibelvers, der uns begleitet, ist:
Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig
sind, andere zu lehren.
2. Timotheus 2,2
Aus diesem Grund werden wir ab September 2017 in euren Räumen in Freiburg ein neues
Studienzentrum eröffnen. Wer wir sind und wie ISTL funktioniert erklären wir dir hier.
AUSBILDUNG DIREKT AN DER BASIS
ISTL ist ein innovatives und visionäres Ausbildungszentrum für Theologie und Leiterschaft.
Junge Menschen werden für einen vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes befähigt und ausgerüstet. Neben theologischer Fachkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung möchten wir
das Feuer für die Evangelisation in den Herzen der zukünftigen Leiter wecken. »
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Bachelor of Arts in Intercultural Studies
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Die besondere Schulkultur wird durch unsere Werte deutlich, die uns bei der Ausbildung täglich begleiten.
Innovatives Lernen. Wir bilden dual aus. Lokale Gemeinden und christliche Organisationen arbeiten in der Ausbildung ihrer Nachwuchskräfte mit dem ISTL zusammen. So sind die Studenten am besten auf ihre Berufung als
Leiter vorbereitet. Sie bleiben in dem Spannungsfeld zwischen Familie, Beruf und geistlichem Dienst. Dies bietet die
besten Voraussetzungen, um ganzheitlich in Wissen, Praxis, Charakter und Spiritualität zu wachsen. Das ISTL setzt
darauf, dass wir lebenslang lernen, um den neuen Herausforderungen unserer Zeit gewachsen zu sein.

DIESES TEAM ERWARTET DICH
Neben einigen Dozenten und Fachmentoren, Studienbegleitern, Pastoren und Beratern arbeiten beim ISTL Missionare aus der Region mit. Diese leiten das Studienzentrum in Freiburg an und sind mit dabei, wenn es zur Sache
geht. Sie alle leben die Werte von ISTL in ihrem Alltag aus und möchten mit ihrem Vorbild die Studenten prägen.

Starke Gemeinschaft. In den zwei Tagen pro Woche vor Ort im Studienzentrum geben wir vollen Einsatz füreinander. Wir packen vieles an der Schule gemeinsam an. Die Inspiration durch Mentoring, Studienbegleitung und der
Gemeindepraxis fließen hier zusammen. Durch die verschiedenen konfessionellen Hintergründe unserer Studenten entsteht eine starke Gemeinschaft, die dem Netzwerk in der Region dient.
Tiefer Glaube. Geistliche Leiter gehen als Vorbilder voran und prägen ganze Generationen durch ihr authentisches
Glaubensleben. Dies kann und soll ausschließlich aus der persönlichen Beziehung zu unserem Gott geschehen.
Wir möchten ihn lieben und verehren und Menschen lieben und ehren. Durch solides Bibel- und Fachwissen ist
es dem Leiter möglich, aus der Identität zu leben, die Gott ihm gegeben hat. Er wird nur erfolgreich sein können,
indem er einen regen Austausch mit Gott hat.
Lebendige Mission. In unserem Land braucht es Leiter, die Menschen zu Jesus führen und andere darin anleiten
können. Es gibt zu viele Menschen, die verloren gehen und ewig getrennt von Gott sein werden. Wir entwickeln in
den Leitern einen missionarischen Lebensstil und setzen den Missionsbefehl aus Matthäus 28 aktiv um.
STUDIENGÄNGE BEIM ISTL
Um die Studenten noch gezielter ausbilden zu können, startet ISTL gemeinsam mit Partnern vier neue BachelorProgramme. Nach dem zweijährigen Grundstudium können sich die Studenten für das Aufbaustudium entscheiden, das am besten zu ihrer Berufung passt.
Zur Auswahl stehen:

Bachelor of Arts in Theology
Bachelor of Arts in Pastoral Leadership
Bachelor of Arts in Intercultural Studies
Bachelor of Arts in Theologie und Sozialmanagement
Detailliertere Informationen zu den neuen Studiengängen folgen in den nächsten Monaten auf unserem Internetauftritt www.istl-deutschland.de.

8

Marius Kern (Leiter), Hans-Peter Rüegg (Stellvertr. Leiter), Hanna Hoy (Leitung Bereich Mission)

DU SOLLTEST UNS NÄHER KENNENLERNEN
Besonders, wenn du eine Berufung in den vollzeitlichen Dienst hast und deine Leiter dahinterstehen. Gerne laden
wir dich zu einem Schnuppertag beim ISTL ein. So kannst du die Schule und aktive Studenten kennenlernen. Weitere Informationen unter www.istl-deutschland.de/anmelden/schnuppern/.
Oder möchtest du uns bei der Ausbildung geistlicher Leiter unterstützen und hast besondere Kompetenzen, die
uns hierbei helfen könnten? Wir suchen aktive Mitarbeiter im Team, auch gute Dozenten aus der Praxis mit theologischer Qualifikation.
Natürlich kannst du uns auch mit den nötigen finanziellen Mitteln helfen, die solch ein Gründungsprojekt benötigt.
Du darfst dich gerne bei uns melden: info@istl-deutschland.de | 0176 203 253 30.
Wir sind sehr dankbar, ab September in euren Räumen durchstarten zu können und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit, die wir jetzt schon mit der Leiterschaft und dem Office-Team erleben dürfen. Ihr seid spitze!
Marius Kern, Leiter ISTL Deutschland
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Ausblick

Sonne, Ferien
und Action
Sommerfreizeit 2017
Hey CGFR-YOUTH, stell dir vor du wachst morgens auf,
es ist hammer Wetter, die Sonne strahlt dir ins Gesicht.
Du hast Ferien und jede Menge Zeit. Du hast richtig Bock
auf Action mit deinen Freunden und willst einfach nur in
den Urlaub fahren anstatt zuhause zu gammeln. Wenige Zeit später sitzt du mit deinen Freunden im Bus Richtung Urlaub, um eine Mega-Zeit zu erleben. Na kribbelt es jetzt bei dir? Dann haben wir für dich genau das
richtige Angebot.
Wir fahren ab dem 6.8.2017-12.8.2017 in das wunderschöne Bundesland Bayern, denn unsere alljährliche
Holy-Days Sommerfreizeit steht an. Seit Monaten reden
wir davon, planen eifrig und haben ein echt starkes
Freizeitprogramm auf die Beine gestellt. Seetag, Outreach, Message, Lobpreis und Lagerfeuer sind nur einige unserer diesjährigen Highlights. Und als wäre das
noch nicht genug, haben wir noch ein ganz besonderes
Bonbon für die extra mutigen unter euch. Das Schnitzeljagd Upgrade ist ein Muss für jeden, der mehr erleben
will. Die Schnitzeljagd ist eine Challenge, bei der es
darum geht, ohne Geld und nur mit dem Nötigsten

ausgestattet, den Freizeitort zu erreichen. Unterwegs gilt
es natürlich noch einige Aufgaben zu bewältigen. Die
Jagd startet am 4. August. Vorsicht, die Plätze sind streng
limitiert und heiß begehrt. Diese Freizeit wird dir weitaus
mehr bieten als du ahnst. Morgens wird mit Lobpreis
und Gebet der Himmel auf die Erde geholt um dann in
den Smallgroups gute Gespräche und echte Begegnung
mit Gott zu haben. Mittags heißt es dann Action und
Vollgas mit einem flexiblen und vielfältigen Programm.
Aber auch Zeit mit euren Freunden wird es mehr als
genug geben. Die Abende sind ebenfalls prall gefüllt mit
zahlreichen Night-Games. Außerdem bekommt ihr bei
zahlreichen Geländespielmöglichkeiten Gelegenheit zu
zeigen, was in euch steckt. Auch die Galaparty wird ein
absolut unvergessliches Erlebnis. Also, alles in allem
kann man echt sagen, dass es sich bei unserer HolyDays Sommerfreizet um eine abwechslungsreiche Woche mit Mehrwert handelt, bei der nichts, aber auch gar
nichts, ausgelassen wird. Verpass also nicht, dich uns
anzuschließen und dich anzumelden; die Flyer liegen
aus. Online findest du uns auf Facebook und Instagram.
Oder komm einfach bei Joel im Büro vorbei.
Joel Rappl
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Sei
dabei!

sommer2go

„Wake up child, it's your turn to shine We were born for such a time as this!“
- Jake Hamilton, The Anthem

Sommer2go 2017
2017 ist das Reformationsjahr! Und genau in diesem
Jahr findet die 10. Summer2go Tour statt. Wir kommen
zu dir nach Freiburg vom 25.-27.07.2017.
Insgesamt werden wir 6 Städte mit der Kraft Gottes und
seiner errettenden Botschaft fluten. Und DICH machen
wir fit dafür. Du wirst erleben, wie Gott DICH gebraucht,
Menschen zu retten und zu heilen. Du wirst die Antwort
für viele Menschen sein. Sei 2017 mit dabei!
Wenn wir zurückschauen auf das, was alles in den letzten
neun Jahren auf den Touren passiert ist, sind wir Gott
unendlich dankbar. Insgesamt haben sich in Deutschland
über 7.000 Menschen für Jesus entschieden. Menschen
wurden geheilt, befreit und haben das Evangelium gehört.
Das alles ist nur möglich, weil Menschen wie du und ich
sich Gott zur Verfügung stellen. Viele Teilnehmer haben
erlebt, wie Gott sie gebraucht. Nach den Touren haben
sie das Gelernte weiterverwendet.
Es geht nicht um den Superprediger. Gott will mit DIR in
unserem Land und vor allem in deiner Stadt, Freiburg,
Geschichte schreiben!

Mach dich auf, ein Abenteuer mit Gott zu erleben. Egal,
ob du schon jahrelang Christ bist oder dich erst vor kurzem für Jesus entschieden hast – wir freuen uns auf dich.
Jeder kann jemanden erreichen, aber nur gemeinsam
erreichen wir Deutschland.
Kathi (No Limit)

TOUR A
MANNHEIM – FREIBURG – ULM
» 21.07. – 30.07.2017
TOUR B
AUGSBURG & DRESDEN
» 01.08. – 10.08.2017
Preis:
TOUR A 205 € - TOUR B 205 €
TOUR A&B 345 €
» Es gibt nur noch begrenzte Plätze – alle
weiteren Infos erhältst du unter: http://nolimit.eu/2go-movement/summer2go/
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Programm, Aktionen, Mitarbeit
Jobst
Bittner

Taufe
Am 16.07.2017 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 13.07.2017, 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
» 16.07.2017, 10 Uhr

CGFR Young Adults
Im Juli gibt es folgende Veranstaltungen für die
Jungen Erwachsenen:
Am 14.07.2017 findet G12 United statt, ein
Abend für alle Jungen Erwachsenen der CGFR
und am 29.07.2017, um 19:30 Uhr, unser Unstoppable Gottesdienst.
Bringt gerne eure Freunde mit. Ansprechpartner
ist unser Jungen Erwachsenen Leiter Joel Melnichuk » youngadults@cgfr.de.

Gottesdienst mit
Jubiläumsgastsprecher 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

» 14.07.2017, G12 United, ab 19:00 Uhr
» 29.07.2017, um 19:30 Uhr Unstoppable
Gottesdienst

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

Jubiläums-Picknick
Wir freuen uns, euch zu einem gemeinsamen
Picknick nach dem Gottesdienst einzuladen.
Getränke, Steaks und Würstchen gibt es Vorort.
Salate und Desserts dürfen mitgebracht werden.
Das Picknick wird draußen in unserem Hof stattfinden. Wir freuen uns auf tolle Gemeinschaft
und leckeres Essen.

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.

Daniel Kallauch Konzert
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!
» 06.07.2017
Tickets unter www.cvents.de
Kinder & Erwachsene:
7,-€ (VVK), 9 ,-€ (TK)

Begegnungswochenende
Gott begegnen. Gemeinschaft erleben. Beziehungen intensivieren. Neue Kontakte knüpfen.
Sei bei unserem nächsten Begegnungswochenende dabei. Es lohnt sich! Die Anmeldungen findet ihr am Infotisch.
» 28.-30.07.2017

» 23.07.2017, 12 Uhr
» 14.07.2017, 20 Uhr Leitertreffen
» 15.07.2017, 10-13 Uhr Seminar
» 16.07.2017, 10 Uhr Gottesdienst
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Ansprechpartnerinnen:
Selina Hunziker & Rebecca Zarrillo
Tel.: 0761 84006, E-Mail: kids@cgfr.de
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Zeugnis

Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen

„

Buch
Mutig führen
Bill Hybels
30 Jahre hatte Bill Hybels gewartet, bevor er ein Buch über
das Thema schrieb, das ihn wie kein anderes bewegt: Führung. In den Höhen und Tiefen seiner Arbeit, als Gründer
und Pastor der weltweit bekannten „Willow Creek“-Gemeinde, haben sich seine Gedanken zu diesem Thema
kristallisiert und vertieft.

Durch dich bin ich immer wieder
zu Gott gegangen und habe nicht
aufgegeben.

288 Seiten I Sonderpreis: 7,99 Euro (statt 16,95 Euro)

Buch
Die Kunst des Führens
Bill Hybels
Bill Hybels hat im Laufe der Zeit grundlegende Prinzipien
des Führens aufgestellt, die er in diesem Buch auf unterhaltsame Weise vermittelt. Das Besondere: Es ist dem Leser
freigestellt, mit welchem der insgesamt 76 Kapitel er einsteigen möchte. Denn am Ende jedes Abschnitts befinden
sich Hinweise auf verwandte Artikel. Und: Jedes der kurzweiligen Kapitel verlangt dem Leser nicht mehr als zehn Minuten ab. Es wird ihm jedoch ein Leben lang nützlich sein.

Als ich noch ein kleines Kind war lebte ich in Thailand.
Dort ging ich gerne in die Schulbibliothek. Zufällig entdeckte ich eine Kinderbibel mit vielen schönen Bildern,
die mir sehr gut gefielen. Auch im Rundfunk hörte ich
einige Predigten. Nur ab und zu nahm ich etwas auf.
Später zog ich nach Deutschland und heiratete. Gott
schenkte mir einen Sohn. Er erlitt 2001einen Schlaganfall im Alter von 1 ½ Jahren und überlebte diesen.
Der Herr heilte ihn durch Gebet. Auch ich blieb nicht
verschont. Im Jahre 2003 entfernten sie mir ein Myom
bei einer Gebärmutteroperation und trotzdem schenkte
mir Jesus Christus daraufhin eine Tochter. Auch meine Tochter kam gesund auf diese Welt und ist es bis

heute noch. Ich danke dir Papa, denn du hast einen
guten Plan mit jedem von uns und bewahrst mich vor
allem Unglück. Ich danke auch meiner ganzen Gruppe
für die Unterstützung im Gebet sowie unserem Pastor
Hans-Peter Zimpfer mit seiner ganzen Familie. Auch
dir, Heiliger Geist, danke ich dafür, dass du mir immer
mehr Glauben geschenkt hast. Durch dich bin ich immer wieder zu Gott gegangen und habe nicht aufgegeben.
Wasume Erbsland

320 Seiten I Sonderpreis: 14,99 Euro statt 16,95 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.

Die Kunst, als Frau zu leiten
Nancy Beach
Witzig, unterhaltsam, praktisch so erzählt Nancy Beach in
diesem autobiografischen Buch ihre Geschichte als Leiterin
in der Willow Creek-Gemeinde. Motivierende Höhepunkte
hat sie dabei genauso erlebt wie aufreibende Niederlagen.
Nicht selten hat sie sich und ihre Arbeit infrage gestellt, weil
sie keine weiblichen Vorbilder in leitenden Positionen hatte.

Christengemeinde Freiburg
Ziegelhofstraße 200
79110 Freiburg-Lehen
Telefon 0761 84006
info@cgfr.de
www.cgfr.de

224 Seiten I Sonderpreis: 5,00 Euro statt 16,99 Euro
Mitglied im Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden K.d.ö.R.
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lesezeichen-cgfr.de
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Pastor
Hans-Peter Zimpfer
hanspeter.zimpfer@cgfr.de
Redaktion
Diana Praszel & Team
redaktion@cgfr.de
Konzept & Gestaltung
Goldfieber Werbeagentur
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www.cgfr.de
Kalender Juli 2017
So
02.07.
10:00
			
Di
04.07.
17:30
Mi
05.07.
06:00
		
07:00
Do
06.07.
17:00
		
20:00
Fr
07.07.
19:00
So
09.07.
10:00
			
Di
11.07.
17:30
Mi
12.07.
06:00
		
07:00
		
19:30
Do
13.07.
20:00
Fr
14.07.
19:00
		
20:00
Sa
15.07.
10:00-13:00
So
16.07.
10:00
			
Di
18.07.
17:30
Mi
19.07.
06:00
		
07:00
Do
20.07.
20:00
Fr
21.07.
19:00
		
20:00
Sa
22.07.
19:00
So
23.07.
10:00
			
Di
25.07.
17:30
Di-Do
26.07.		
Mi
26.07.
06:00
		
07:00
Fr
28.07.
19:00
Fr-So
28.-30.07. 		
Sa
29.07.
19:30
So
30.07.
17:00
			

Gottesdienst mit Gastsprecher Jobst Bittner,
Kindergottesdienst von 0 – 11 J., Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Lehen
Konzert Daniel Kallauch
Starterkurs
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
Starterkurs
Youth Action
Leitertreffen mit Jimmy Dowds
Seminar mit Jimmy Dowds
Taufgottesdienst mit Jimmy Dowds,
Kindergottesdienst von 0 – 11 J., Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Starterkurs
Youth Action
Gesamtleitertreffen
Colours of life – Tanzaufführung Dance Revolution
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren
Flüchtlingstreffen mit Deutschkurs
Summer2go in Freiburg
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Youth Action
Begegnungswochenende
Unstoppable – Young Adults
Spätgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 11 Jahren,
Youth Connect von 11 – 13 Jahren

Vorschau
04.-12.08.

Sommerfreizeit

