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Einkommensteuererklärung

Die Bundestagswahlen sind vorbei. Für einige Menschen ist sie gut verlaufen, andere
Menschen sind tief enttäuscht oder gar schockiert. Es liegt ein Spannungsfeld zwischen
Hoffnung und Angst in der Luft. In dieser Situation ist mir ein Bibelvers aus dem Epheserbrief eingefallen.
Im fünften Kapitel, Vers 15 und 16 schreibt Paulus folgendes: „Seht nun genau zu, wie ihr
wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise! Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage
sind böse.“ Die Bibel meint mit „rechte Zeit“: Du gehst auf einen Markt und gehst von
Stand zu Stand, um das Beste für dich zu kaufen. So ist es mit deiner Zeit, du machst das
Beste mit deiner Zeit. Und das Beste, was du mit deiner Zeit tun kannst, ist Jesus zu lieben und es den Menschen weiterzusagen, dass er der Retter der Welt ist. In diesem Text
heißt es weiter, dass die Tage böse sind. Angst macht
sich unter der Bevölkerung breit, wegen den politischen
Zuständen in Deutschland und der Welt. Aber eins ist
klar, wahrer Friede und Freude kommt nur durch Jesus.
Unser Egoismus taugt zu nichts. Er zerstört und behandelt Menschen schlecht.
Nur durch Jesus, können wir die Menschen lieben, die
Böses für uns wollen. Wir müssen den Namen Jesus,
vor allen anderen Namen stellen. Böses kann nur durch
Gutes beseitigt werden. Und alles Gute kommt von
Gott. In den bösen Tagen möchte Jesus dir begegnen
und er wird in uns Veränderung hervorbringen, damit
die Tage besser werden. Tage ohne Ängste, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Menschen mögen dich
enttäuschen, deshalb setze dein Vertrauen auf Jesus. Er
hat am Kreuz den Sieg errungen, wodurch wir das Böse
überwinden können.

als Mitglieder ganzjährig.
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Rückblick

Young Adults - Freizeit Toskana
Diesen Sommer haben es 13 unserer tollen Jungen Erwachsenen gewagt, sich auf ein kleines
7-tägiges Abenteuer in die schöne Toskana zu
begeben.
Wir hatten das Privileg, in Bibbona auf einem Camping-Platz direkt am Meer zu sein; von dort aus brauchten wir zu Fuß nur 5 Minuten und schon waren wir an
einem herrlichen weißen Sandstrand mit klarem, blauem Wasser und der heißen Sonne der Toskana. Wir haben in dieser Woche eine Menge coole Sachen erlebt.
Zum Beispiel haben wir zwei Touren durch die Berge
der Toskana gemacht und hatten dort einen herrlichen
Ausblick auf die Landschaft und das Mittelmeer. Außerdem besuchten wir die beiden historischen Städte Pisa
und Florenz und haben ausgekundschaftet, wodurch
diese so berühmt geworden sind. Oh – und vielleicht
spreche ich hier nur für mich – aber als wir in Florenz
waren, aß ich die allerbeste Pizza meines Lebens! Dadurch wurde die Freizeit für mich zu etwas ganz speziellem. Auf unserem Camping-Platz hatten wir eine
Veranda – es war so cool, dort unsere gemeinsame,
morgendliche Zeit mit Gott zusammen zu verbringen;
abends konnten wir sogar diese Zeit direkt am Strand
fortsetzen. Es war auch etwas ganz Besonderes, unter
dem Sternenhimmel beim Meeresrauschen gemeinsam
tiefer in das Wort Gottes zu gehen. Unser abendliches
Unterhaltungsprogramm bestand daraus, am Strand
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zu sitzen und UNO zu spielen, außerdem haben wir
unzählige Male „Werwolf“ gespielt. Gegen Ende der
Woche waren wir sozusagen alle „verfeindet“ und liebten es, „uns gegenseitig zu töten“! Vor allem jedoch
war dies eine super Woche weil wir einfach zusammen
Zeit verbringen und Freundschaften vertiefen konnten.
Zweck solcher Freizeiten ist es, authentische Gemeinschaft außerhalb der „Kirchenwände“ zu erleben und
das Leben zusammen zu gestalten. Solche Freizeiten
schweißen uns zusammen, was bei einem einmaligen
Gottesdienst pro Woche so nicht möglich ist.
Wir freuen uns alle auf die Freizeit im nächsten Jahr
– keiner der Jungen Erwachsenen sollte sich das entgehen lassen!
Joel Melnichuk

Rückblick Leiterwochenende
Leben in der Kraft des Heiligen Geistes
Vom 22. – 24. September fand das diesjährige Leiterwochenende unter dem Motto „Leben in der Kraft des Heiligen Geistes“ in Menzenschwand statt.
Am Freitagabend starteten wir gemeinsam nach einem
Input von unserem Pastor Hans-Peter Zimpfer zu Jesaja 6 mit „Worship & Praise“ ins Wochenende und ließen
den Abend anschließend in gemütlicher Runde mit guten
Gesprächen und Gemeinschaft ausklingen. Der Samstag
hatte es dann so richtig in sich: In drei Sessions begeisterte unser Gastsprecher Urs Schmid uns neu für Evangelisation, Jüngerschaft und geistliche Vaterschaft. Am
Beispiel von Josua und Kaleb erfuhren wir, welche Kraft
im Wort Gottes und in den Worten, die wir weitergeben,
liegt. Wir lernten viel über die Kraft unserer Gedanken, die
zerstörerischen Auswirkungen negativer Nachrichten und
über die Überwinderkraft, die im Gehorsam gegenüber
Gott begründet ist. Wir wurden neu ermutigt, an Gottes
Verheißungen festzuhalten, so wie Josua und Kaleb die
Vision von Gottes Sieg vor Augen zu haben und unser
Denken und Reden daran auszurichten. Und wir wurden
daran erinnert, dass kraftvolle Evangelisation damit beginnt, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen
und die Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten, um
von Jesus zu erzählen. Im Anschluss daran erläuterte Urs
uns die „Engel-Skala“ und deren Auswirkungen auf unser
Denken und unsere Aufgabe in Sachen Evangelisation.
Der Missiologe James F. Engel ging der Frage nach, wie
„Noch-nicht-Christen“ den Prozess der Evangelisation er-

leben und entwarf eine Skala, die uns dabei helfen kann,
den Nutzen von Evangelisation in einem viel breiteren
Zusammenhang zu verstehen. Jeder einzelne Schritt auf
der Skala ist von Bedeutung und steht in einem Gesamtzusammenhang. Nicht nur das, was wir als „Erfolge“ oder
„Enttäuschungen“ verbuchen, ist entscheidend, sondern,
dass wir – unabhängig auf welcher „Stufe“ der Skala wir
uns mit Menschen vorwärts bewegen – in der Kraft des
Heiligen Geistes unterwegs sind. Welch eine befreiende
und motivierende Botschaft! Nach so viel gehaltvollem
Input war uns eine ausgiebige Mittagspause im schönen
Sonnenschein oder in waagerechter Ruheposition vergönnt, bevor wir uns in vertrauter Leiterrunde ehrlich und
intensiv über Bewährtes und zu Optimierendes in Bezug
auf unsere Gemeindevision unterhielten. Am Abend führte uns Urs das göttliche Geheimnis von Wachstum und
Multiplikation vor Augen: Wir alle sind Söhne und Töchter, die als von Gott geschaffene Originale gemeinsam
in Gottes Familie wachsen! Der Sonntagmorgen stand
ganz im Zeichen des Römerbriefs und wir erfuhren, wie
wir ein von Sünde befreites und siegreiches Leben führen
können. Am Ende dieses kurzen Einblicks bleibt nur eines
zu sagen: Ein herzliches und megadickes Dankeschön an
alle, die dieses Leiterwochenende inhaltlich mitgestaltet
und durchgeführt haben und an alle fleißigen Helferlein
rund um unseren Gastgeber Markus Greiner, die liebevoll
für unser leibliches und seelisches Wohl gesorgt haben.
Stefanie Ostermeyer
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NATURWISSENSCHAFT UND
GLAUBE
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LANDLÄUFIG HÖRT MAN OFT:
„ICH GLAUBE NICHT AN GOTT,
ICH GLAUBE AN DIE WISSENSCHAFT“.

an geht also davon aus, dass die Naturwissenschaft und die Theologie (die
Lehre von Gott) gegensätzliche Anschauungen vertreten. Überspitzt ausgedrückt existiert das Vorurteil, dass
ein gläubiger Christ blind für naturwissenschaftliche Erkenntnisse ist und
ein Weltbild aus dem Mittelalter vertritt. Anderseits sehen viele Christen
die Naturwissenschaft als ein „Werk
des Teufels“ und sind wenig offen für
Themen, wie Evolution. Naturwissenschaft und Glauben müssen sich nicht
widersprechen, sondern können sich ergänzen. Die Naturwissenschaft kann einen Teil unserer
Wirklichkeit erfolgreich erklären, aber eben nicht alles. Zudem stellen beide Disziplinen unterschiedliche Fragen: Während die Naturwissenschaft die Wie-Frage erörtert, fragt die Theologie
nach dem Warum. »
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Zum Beispiel fragt die Naturwissenschaft, wie Leben entstanden ist, und die Theologie was dessen Sinne ist.
Viele Fragen lassen sich auch nur gemeinsam beantworten. Zum Beispiel wissen Neurologen zwar wie das
Gehirn arbeitet, aber nicht warum der Menschen ein Bewusstsein mit einem freien Willen, einem Sinn für Schönheit, ein Ich-Verständnis und eine objektive Moral haben.
Die Frage wie also Gehirn und Seele zusammenarbeiten, ist eine Frage, welche die
Naturwissenschaft nicht alleine klären kann. Hier braucht
es die Theologie für ein vollständiges Erklärungs-Modell.
Dr. William Lane Craig beobachtet in den letzten 25 Jahren
einen florierenden Dialog zwischen der Wissenschaft und
der Theologie.
Dass unser Universum einen
Anfang hat, und vor etwa 13
Mrd. Jahren durch einen Urknall entstanden ist, wird so
gut wie von keinem Physiker
mehr bestritten. Nach diesem
Modell entstand während des
Urknalls Raum und Zeit und
kurz danach auch die Materie,
welche später Planeten und
Sonnen formten. Vor dem Urknall gab es also weder Materie, Raum oder Zeit – kurzum es gab nichts. Während
die Physik erklären kann, was
während des Urknalls geschah, kann sie nichts über
den Status vor dem Urknall aussagen und wie aus dem
Nichts ein Universum entstehen konnte. Aus einem
Nichts kann ja eigentlich nichts entstehen. Unser Verstand sagt uns, dass alles was existiert und einen Anfang
hat – also auch das Universum – eine Ursache haben
muss, welche in diesem Fall das Universum in Realität
gebracht hat. Es muss also etwas gegeben haben, was

„

das Universum geschaffen hat und das muss zeitlos sein,
weil es ja noch keine Zeit gab und darf auch nicht aus
Materie bestehen, weil es diese ja auch noch nicht gab.
Es muss folglich ein Wesen geben, welches einen Willen hat, weil es sich entschied, etwas aus dem Nichts zu
erschaffen. Und all diese Eigenschaften deuten genau
auf einen Schöpfergott hin, wie ihn die Bibel beschreibt
(vgl. 1. Mose 1,2). Der Kosmologe Allan Sandage sagte:
„Die Erforschung des Universums
hat mir gezeigt, dass die Existenz
von Materie ein Wunder ist, das
sich nur übernatürlich erklären
lässt“ Dass die Wissenschaft den
Glauben auch bestätigen kann,
sieht man am Beispiel der Feinabstimmung der Naturkonstanten. Wären diese nur um Haaresbreite anders, würde es kein
Leben in unserem Universum
geben. Nur eines von vielen
Beispielen ist da das Verhältnis
zwischen der Anziehungs- und
der elektromagnetischen Kraft.
Wenn dieses nur um einen von
10 hoch 40sten Teil (10 mit 40
Nullen) anders wäre, so könnte
es in unserem Universum kein
Leben geben. P. C. W. Davies
vermutet sogar, dass, wenn die
Schwerkraft selbst nur um einen
von 10 hoch 100sten Teil anders gewesen wäre, in unserem
Universum kein Leben möglich
wäre. Nur ein intelligenter Designer kann die Werte der
Naturkonstanten so gewählt haben, dass sie ideale Voraussetzungen für die Entstehung des Universums und Leben schaffen. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass dies
durch Zufall geschehen konnte Fred Hoyle schreibt, dass
der gesunde Menschenverstand uns sagen muss, dass
hier ein „Super-Intellekt“ am Werk war. Norman Geisler
schreibt in seinem Buch „Ich habe nicht genug Glauben,

Die Erforschung des
Universums hat mir
gezeigt, dass die
Existenz von Materie
ein Wunder ist, das
sich nur übernatürlich erklären lässt.
– Allan Sandage
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um ein Atheist zu sein“, dass Atheisten weniger Beweise
für ihren Glauben haben, als Christen für ihren, weil es
für die atheistische Sichtweise weniger Beweise als für die
christliche Sichtweise gibt.
Bis kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts waren naturwissenschaftliche Zusammenhänge für die meisten Menschen nachvollziehbar. Sie reflektierten, was man im
Alltag beobachten konnte. Spätestens seit der QuantenMechanik hat sich dies allerdings geändert. Zum Beispiel
der Effekt der Quantenverschränkung beschreibt, dass
die Zustände zweier Teilchen auch in großem Abstand
(über Lichtjahre) voneinander identisch sein können, so
als stünden sie permanent in Verbindung. Ändert sich
der Zustand des einen, so ändert sich wie durch Geisterhand der Zustand des anderen. Einstein hatte dies
zurecht als spukhafte Fernwirkung bezeichnet. Noch kurioser wird es, wenn man sich die Superstring-Theorie
anschaut. Hier wird behauptet, dass unser Universum
nicht aus 4 Dimension (Raum und Zeit), sondern aus elf
besteht. Moderne Physik hat sich weit von dem entfernt,

was Menschen im Allgemeinen begreifen und mit ihren
Sinnen wahrnehmen können. Konzepte sind so fantastisch geworden, dass es einfacher ist an Gott zu glauben,
als an Quantenverschränkung. Dies bedeutet nicht, dass
diese Theorien irgendwie Gott erklären, sondern dass es
in der modernen Forschung vieles gibt, dass den Verstand, die Vorstellung und Wahrnehmung der meisten
Menschen übersteigt und viele Fragen ungeklärt sind. Zu
behaupten, dass die Naturwissenschaft alle Antworten
gefunden hätte und Gott überflüssig sei, ist eine Behauptung die den Stand der Wissenschaft nicht reflektiert.
Wir können also zusammenfassen: Theologie und Wissenschaft sind zwei Gebiete, die sich nicht ausschließen,
sondern ergänzen. Wissenschaft gibt uns hilfreiche Beweise und Argumente für die Existenz Gottes und dafür,
dass ein intelligenter Schöpfer ein Universum nach Vorstellungen kreiert hat, die für Menschen nur bedingt zu
erfassen sind.
Romano Adler

THEOLOGIE UND
WISSENSCHAFT SIND ZWEI
GEBIETE, DIE SICH NICHT
AUSSCHLIESSEN, SONDERN
ERGÄNZEN.
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Matthias
Seminar Heilung und Prophetie
Am 11.11. findet, im Rahmen der Schule des Dienstes,
wieder der praxisorientierte Vortrag zum Thema „Heilung
und Prophetie“ statt. Weil diese Gebiete für jeden Christen
großes Potenzial für geistliches Wachstum bieten, öffnen
wir die Pforten für alle. „Wer (…) prophetisch redet, der
hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen, und
er ermutigt und tröstet sie.“ (vgl. 1. Kor 14, 3) Heilungen
und Wunder waren häufige Zeichen, die Jesus wirkte um
den Menschen die Liebe des Vaters zu offenbaren. Häufig
war er sogar selbst tief vom Schicksal des Betroffenen
bewegt, dass die Heilung „Herzenssache“ war.
In der Zeit des Alten Testaments, noch vor Jesus und auch
bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, waren es die
Propheten, die Gottes Wort verkündeten. Ihre Warnungen
und Ermahnungen riefen das Volk zur Umkehr auf, um
sich auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Seit
Pfingsten hat sich das geändert und jeder wiedergeborene Christ kann, mit Hilfe des Heiligen Geistes, den Charakter Gottes kennenlernen und seinen Willen erforschen.
Das griechische Wort parakletos (= Helfer, Tröster, Beistand), das für den Heiligen Geist steht, bezeichnet Jemanden der ermutigt, berät und stärkt. Somit ist auch die
Berufung der Christen in der heutigen Welt, die Ermutigung der Gemeinde und durch Offenbarung von Gottes
Liebe, Güte, Freundlichkeit und Barmherzigkeit, die Menschen zur Umkehr zu führen.
Um in Gottes Plan zu wachsen, wollen wir euch an diesem
Samstag die Gelegenheit bieten, das Herz Jesu besser
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kennenzulernen und auch praktisch zu üben. Hierfür haben wir mit Matthias Truttmann tatkräftige Unterstützung
eingeladen. Der Vater von 4 Kindern ist Teil des Vorstands
der Freien Christengemeinde in Aarau (FCGA) und gemeinsam mit seiner Frau Ruth in der operativen Gemeindeleitung. Außerdem ist er der Präsident der SLA (Supernatural Life Academy). Die SLA ist eine Schule, die vom
Heiligen Geist geleitet ist. Das primäre Ziel dieser Schule
ist, den Schülerinnen und Schülern ein «normales» Leben
als Christ zu lehren. Ein solches Leben ist geprägt von
einem natürlich übernatürlichen Lebensstil, wie ihn auch
Jesus und später die Apostel pflegten. „Wir rüsten die
Studenten aus, einen natürlich übernatürlichen Lebensstil
zu entwickeln. Egal ob in der Wirtschaft oder in der Gemeinde, wir befähigen Personen, in jedem Umfeld ein
gesundes Leben zu führen – ein Leben voller Kraft und
Reinheit. So, dass jeder Jesus authentisch widerspiegeln
kann und das Königreich Gottes in seiner ganzen Fülle
repräsentiert wird.“ Die Grundlage dafür sind die Gaben,
die vom Heiligen Geist gewirkt und jedem persönlich
zugeteilt werden, so wie er es will – somit haben alle, die
den Geist Gottes in sich tragen, auch den Zugang zu
allem was es dafür bedarf (vgl. 1. Kor 12, 11). Damit
jeder in diesem übernatürlichen Lebensstil wachsen kann
und lernt, sein persönliches Umfeld mit Kraft und Ermutigung zu inspirieren, laden wir euch ein dabei zu sein.

„Danket dem Herrn, denn er ist gut
und seine Gnade bleibt ewig bestehen.“

Psalm 118 | 29

Vor 20 Jahren wurde unser Gemeindezentrum in Freiburg-Lehen eingeweiht und unser Pastor Hans-Peter
Zimpfer ordiniert. Wir haben in den letzten Jahren viel
erlebt und Geschichte geschrieben. Das wollen wir mit
Euch feiern!
Herzlich laden wir Euch ein zu unserer Jubiläumsgala
am Samstag, 25. November 2017 in der Ziegelhofstraße 200, 79110 Freiburg.
Wir bitten um Eure Anmeldung unter
» https://goo.gl/Xn5S9o bis zum 12. November
2017. Ihr könnt auch direkt nach dem Gottesdienst ein
Ticket am Infotisch für den Abend erwerben. Kosten pro
Ticket: 35,-€

» Samstag, 25. November 2017
» Festprogramm:
19:00-19:30 Uhr Sektempfang
19:30 Uhr Begrüßung
19:30 Uhr Begrüßung
20:00 Uhr Festessen
21:00 Uhr Buntes Programm mit Musikbeiträgen,
Danksagungen und Rückblick
23:00 Uhr Tanz mit DJ und Cocktailbar
» Anmeldung bis zum 12.11.2017
» Kosten: 35,- pro Ticket

Wir freuen uns auf euch,
Euer Jubiläumsteam

Dennis Praszel
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Programm, Aktionen, Mitarbeit

Thai-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!
» 05.11.17, 12:00 Uhr

Änderungen Spätgottesdienst
Die Ältesten und Bereichskoordinatoren der
CGFR haben im Juli 2017 die Entscheidung getroffen, den Spätgottesdienst jeden letzten Sonntag im Monat wieder in einen Frühgottesdienst
um 10 Uhr umzuwandeln. Die Besucherzahlen
sind im letzten Jahr rückläufig geworden, auch
haben viele unserer Familien Rückmeldung gegeben, dass sie aufgrund ihrer Kinder den Spätgottesdienst nicht besuchen können, da Bettgehzeit, Abendessen usw.
Auch unser Wunsch, dass mehr Gäste in den
Spätgottesdienst kommen, wurde nicht erzielt.
Es kommen an unseren Sonntagen gleichmäßig
viele Besucher in die Gottesdienste, egal ob früh
oder spät. Wir wollen diese Änderung und Neuerung rechtzeitig ankündigen und werden dies
auch regelmäßig im Gottesdienst tun.
Bei Fragen meldet euch gerne im Gemeindebüro oder bei der Leiterschaft. Danke für euer Verständnis.

Alphawochenende
Bald ist es wieder so weit. Unser geliebtes Alphawochenende steht vor der Tür.
Es beginnt am Samstag, den 18. November, 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 19. November, 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.
» 18.11.17, 9:00 Uhr – 18:00 Uhr
» 19.11.17, 10:00 Uhr – 16:00 Uhr

Gospel Konzert mit Fetz Domino
FETZ DOMINO – der Name ist Programm. Für
den Herrn zu „fetzen“ ist erklärtes Ziel des renommierten Gospelchores aus dem Großraum
Karlsruhe. Dass eine vom christlichen Glauben
geprägte Musik auch ausgelassen klingen kann,
diesen Beweis liefert FETZ DOMINO in zahlreichen Auftritten im südlichen Raum Deutschlands
aber auch weit darüber hinaus. Der 1992 gegründete Chor mit eigener Band hat sich längst
im Süden der Republik zu einer festen Grüße in
der Gospelszene entwickelt. Ob in der Kirche, in
der Sporthalle oder Open-Air – die gut zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger entfachen auf ihren Konzerten stets wahre Begeisterungsstürme.
FETZ DOMINO bietet klassische und modernde
Gospelmusik für jeden Geschmack: enthusiastische Abgehnummern ebenso wie unter die Haut
gehende Balladen oder Worship-Songs, die
zum Mitsingen und Mitbeten einladen. Neben
mehreren eigenen Songs interpretiert der Chor
Werke bekannter amerikanischer und europäischer Gospelgrüßen wie Kirk Franklin, Donald
Lawrence, Tore W. Aas, Helmut Jost oder Hanjo
Gäbler u.a. Und natürlich darf auf einem Konzert auch das traditionelle Spiritual nicht fehlen.
Gewürzt wird das Ganze mit einer dicken Prise
Humor.

Taufvorbereitung
Am 19.11.2017 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 16.11.2017, um 20 Uhr im Büro
der Christengemeinde Freiburg statt. Die Anmeldungen zur Taufe findest du am Infotisch.
Wir freuen uns auf dich!
Dennis Praszel
» 16.11.17, 20:00 Uhr

Young Adults
Hallo zusammen! Auch im November werden
wir uns mit der Frage „Warum bin ich Christ?“
beschäftigen.
Es ist eine der wichtigsten Fragen, die wir als
Christen beantworten können sollten. Also, mach
dich bereit, um zu erfahren was Gott uns sagen
möchte und sei bei unseren Jungen Erwachsenen Events dabei.
Joel Melnichuk
» 08.11.17 ab 19 Uhr G12 United

» 09.12.2017, 20 Uhr
» Tickets unter www.cvents.de

» ab dem 01.01.2018
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Zeugnis

Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen

„

Buch
Bibel und Wissenschaft
Roger Liebi
Vergleicht man Bibel und Wissenschaft, so stellt man fest:
Die Bibel war der Forschung in zahlreichen Aussagen lange
voraus.
Dieses Buch zeigt rund 30 Beispiele, in denen die Wissenschaft gegenüber der Bibel Verspätung hatte.

Eine Wohltat in jeder Hinsicht

80 Seiten I 2,50 Euro

Buch
Spuren Gottes in der Schöpfung
Reinhard Junker
Was bedeutet es für die Wissenschaft, wenn die Welt durch
Gottes schöpferisches Wort ins Dasein gebracht wurde, wie
es die Bibel bezeugt?
Der Autor setzt sich mit vielen Vorurteilen auseinander und
zeigt, dass die Annahme einer Schöpfung wissenschaftliche
Forschung nicht behindert, sondern ermöglicht und fördert.

Für mich war das letzte Leiterbegegungswochenende
richtig stark und auferbauend, ein Wellnes Wochenende für alle Bereiche. Zusammen mit den Leitern der
Christengemeinde hatte wir starke Lobpreis Zeiten in
denen mich die Gegenwart Gottes zur Ruhe brachte
und erfrischte. Pastor Urs Schmidt lehrte uns, wie wir
das Wort Gottes ganz praktisch zur Reinigung unserer
Gedanken anwenden können. Er vermittelte uns begeistert für Jesus zu sein und mit dieser Begeisterung
ein Zeugnis für Menschen zu sein, die Gott nicht kennen oder ein verzerrtes Bild von ihm haben. Er ist als
gelehrter Theologe ein wunderbares Beispiel, wie sich
theologisches Wissen und Leidenschaft für Jesus nicht

ausschließt. Auch das Haus in dem wir waren, war mit
Menschen gefüllt die uns als Leiter gutes taten, beim Essen, in Vorbereitung der Räume... Das Wetter war auch
Klasse und so konnten wir die wunderschöne Gegend
bei Sonne genießen. Vielen Dank besonders an unsere
Pastoren Hans-Peter und Gabi Zimpfer und an das Helferteam in Menzenschwand.
Dieter Stauber

172 Seiten | 12,95 Euro

DVD
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.

Am Anfang – DVD
Marcus Schneider
Wussten Sie, dass bis auf den heutigen Tag kein Wissenschaftler zeigen konnte, wie Leben aus toter Materie entstanden ist – und dass Wasser keineswegs die Entstehung
des ersten Lebens begünstigt haben kann, ja sogar kontraproduktiv gewesen wäre? Am Anfang – ist ein großartiger
Film, der unseren Blick wieder auf die vernünftigste Erklärung zum Ursprung des Lebens richtet, nämlich auf Intelligenz, Planung und Geist.

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

47 Minuten Spielzeit | 14,95 Euro
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Fr
03.11.
19:00
So
05.11.
10:00
			
		
12:00
Mo
06.11.
19:00
Mi
08.11.
06:00
		
07:00
		
19:30
Do
09.11.
19:00
Fr
10.11.
19:00
Sa
11.11.
10:00
So
12.11.
10:00
			
Mo
13.11.
19:00
Mi
15.11.
06:00
		
07:00
Do
16.11.
19:00
		
20:00
Fr
17.11.
19:00
		
20:00
Sa-So
18.-19.11. 		
So
19.11.
10:00
			
Mo
20.11.
19:00
Mi
22.11.
06:00
		
07:00
Do
23.11.
19:00
Fr
24.11.
19:00
Sa
25.11.
19:00
So
26.11.
17:00
			
Mo
27.11.
19:00
Mi
29.11.
06:00
		
07:00
Do
30.11.
19:00

Youth Action
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Thai-Gemeindemittagessen
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
G12 United
Alphakurs Freiburg-Lehen
Youth Action
Seminar Heilung & Prophetie mit Matthias Truttmann
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Freiburg-Lehen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Alphakurs Freiburg-Lehen
Taufvorbereitungsgespräch
Youth Action
Gesamtleitertreffen
Alphawochenende
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Alphakurs Freiburg-Lehen
Youth Action
Jubiläumsgala
Spätgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Alphakurs Freiburg-Lehen

Vorschau

„

09.12.2017 		

Gospelkonzert mit Fetz Domino

Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise,
sondern als Weise! Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage
sind böse.		
Epheser 5, 15-16

