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Frohe Weihnachten

Jesus ist das Licht,
über ein Volk,
das im Dunkeln sitzt.
Wieder steht Weihnachten vor der Tür. Viele Kerzen werden brennen und Städte hell erleuchtet sein. Überall Tannenbäume und geschmückte Geschäfte. Viele Menschen werden
Geschenke für ihre Liebsten kaufen. In den Küchen wird besonders lecker gekocht. Kirchen
werden am Heiligenabend gut besucht sein. Könnte es nicht immer so freundlich und friedlich zugehen? Es könnte, wenn wir uns nur darauf besinnen würden, wessen Geburtstag
wir an Weihnachten feiern! Unter der Decke von Weihnachten lebt oftmals die Angst vor
dem Morgen, Krankheit, Zerstörung von Familien, Hass, Krieg, Selbstsucht, Mord und dem
Tod. Doch eigentlich will Weihnachten uns sagen, dass den Völker der Retter geboren ist.
Dass durch diesen Retter Frieden auf die Erde kommt und die Angst verschwindet. Sein
Name ist Jesus. Ich wünsche
mir, dass viele an diesem Weihnachten zur Besinnung kommen
und eine Entscheidung für den
Retter Jesus treffen. Er wartet
sehnsüchtig darauf, uns in seine
Armen nehmen zu können. Wir
müssen einfach nur nach Hause
zu ihm kommen. Sein Geschenk
an uns ist: Er vergibt uns unsere
Schuld, schenkt uns ewiges Leben und Frieden mit Gott. Wenn
das passiert, dann hat sich dieses Weihnachten gelohnt. Jesus
ist das Licht, über ein Volk, das
im Dunkeln sitzt.
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Was ist Heiligung für dich?
Die Impact-Freizeit war auch 2017 ein eindrucksvolles Erlebnis!

Begegnungs Wochenende
Ein großer Aspekt von Heiligung ist das Heil-werden in
Gottesgegenwart, was uns darauf vorbereitet Gott weiter und tiefer zu begegnen. Was zur Folge hat, dass wir
Gott immer tiefer und besser kennenlernen. Wer Gott
immer tiefer kennenlernt, wird sich selbst besser kennen
lernen, da unsere wahre Identität in Christus liegt. Um
für solche tiefgehenden und verändernden Begegnungen Raum zu schaffen, haben wir unser vierteljährliches
Begegnungs-Wochenende, welches einen absoluten
Mehrwert hat, wenn es um Qualitätszeit mit Gott geht.
An diesem Wochenende ist es egal, ob du 2 Tage oder 5
Jahre Christ bist denn Gott als liebenden Vater zu erleben ist immer wieder aufs Neue spannend und heilsam
zugleich. Und genau das durften wir auch im Oktober
in Menzenschwand erleben. Die besondere Atmosphäre
war geprägt von blauem Himmel, klarer Luft und einer
herbstlich gefärbten Umgebung, in der wir zusammen
mit unserer Youth eine tolle Zeit hatten. Freitagabend
bis Sonntag konnten wir Gottes Wort in verschiedenen
Sessions hören und in den anschließenden Gebetszeiten
auch in unserem Leben spüren. Es gab sehr viel über
Gott als Vater zu erzählen. Spannende Lebensberichte
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von Pastor Hans-Peter gaben uns einen repräsentativen
Einstieg in Gottes Liebe und seine Führsorge. Der Samstag war von gemeinsamen Durchbrüchen geprägt wie
uns immer wieder von Teilnehmern berichtet wurde. Das
Aufräumen in unseren Herzen führt zu einer Leichtigkeit wie nur Gott sie durch das Kreuz schenken kann.
Und auch das Kreuz ist ein purer Beweis für die Liebe
eines Vaters, der seine Kinder bei sich haben will. Wer
begreift, wie tief diese Liebe geht, wird gestärkt. Unsere
Teilnehmer genauso wie unsere Mittarbeiter waren feurig und drauf und dran ihre Zeit mit Gott zu genießen.
Am Sonntag war nach der kraftvollen Morgen-Session
und dem Mittagessen die Heimreise geplant. Nicht wenige fuhren von diesem Wochenende mit sehr viel weniger Gepäck nach Hause als sie mitgebracht hatten.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Gott Menschen
heilt, befreit und wiederherstellt. Wir freuen uns schon
jetzt auf das nächste Begegnungswochenende und natürlich auch darauf, was Gott beim nächsten Mal alles
für uns vorbereitet hat.
Joel Rappl

Mit fast 100 Personen aus Deutschland, der Schweiz
und Österreich wurden wir vom 30.9.–7.10.2017 jeden
Tag reichlich mit Sommer, Sonne, Strand und traumhaft
schönem Wetter verwöhnt, was Anfang Oktober ein besonderer Genuss ist. Unser Hotel in Paphos (Zypern) lag
direkt am Meer; so konnten wir täglich im Meer oder
Pool baden.Morgens und abends durften wir uns an einem reich gedeckten Buffet bedienen – es gab einfach
alles, was das Herz begehrt! Damit das leckere Essen
nicht allzu sehr ansetzt, konnte man sich bei diversen
sportlichen Aktivitäten, wie Beach-Volleyball, Joggen
oder Schwimmen zur Boje, auspowern. Das geistliche
Programm mit unserem lieben Pastor Ingolf Ellßel war
ein besonderer Leckerbissen! Ich bin immer wieder begeistert, mit welchem Tiefgang er uns in die verschiedenen Themen führt, wie viel er weiß und wie lebendig
und interessant er alles rüberbringt! Es wird einfach nie
langweilig, ihm zuzuhören und wir hatten das Vorrecht,
morgens und abends von ihm zu profitieren. Ein besonderes Bonbon wurde uns auch dieses Jahr durch unseren genialen Reiseleiter Pantelis geboten. Wir kennen ihn
schon seit einigen Jahren und er trägt stets einen sehr
großen Teil dazu bei, dass die Freizeit zu solch einem Ge-

nuss wird. Er begleitete uns mit dem Boot zu einer traumhaften Bucht, wo das Wasser blautürkis schillerte und
zum Baden einlud. Auch der Ausflug zur Eselsfarm mit
Reiten auf Eseln und anschließendem Essen war wieder
etwas ganz Besonderes und förderte die Gemeinschaft
untereinander. Es gab unter anderem Holzofenbrot, das
direkt vor unseren Augen frisch zubereitet wurde und
riesige gegrillte Fleischspieße – alles zünftig zubereitet.
Wer wollte, konnte das Ganze natürlich noch mit einem
leckeren Wein abrunden. Ich persönlich erfreue mich bereits seit 9 Jahren an dieser Freizeit. Sie ist für mich ein
echtes Highlight zum Abschluss bzw. zur Verlängerung
des Sommers. Ich kann chillen und entspannen und werde dabei auch noch geistlich verwöhnt. Und man lernt
viele neue Leute kennen.Ich kann nur jedem empfehlen,
einmal dabei zu sein!
Doris Linsenmeier für das Impact-Team

» Impact 2018
6.10.-13.10.2018, Motto „Let’s Go“
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WEIT WEG
VON DER FAMILIE
Stell dir vor, es ist Weihnachten, und du bist 9.000 km
auf der anderen Seite des Globus, weit weg von deiner Familie. Unvorstellbar für dich? Für mich wurde
das die letzten zwei Jahre zur Realität.
Meine Familie in Deutschland und ich die 9000 km entfernt in
Nord Kalifornien. Meine Ur-Weihnachtskonstellation sah immer so aus: Mama, Papa, Schwester, Bruder, Oma und Opa
aus Siegen und Sabine mit ihren 2 Töchtern. So haben wir
Heiligabend immer bei uns zu Hause verbracht. Hin und wieder mit der ein oder anderen Abweichung, aber so habe ich
es am besten in Erinnerung. »
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2015
Nun war ich aber in Redding, CA, hatte
Weihnachtsferien und weinte mich die Nacht
vom 23. Dezember auf den 24. Dezember
2015 in den Schlaf. Gott sei Dank gab es aber
auch weitere Mitstudenten, die nicht bei ihrer Familie sein konnten. Wir konnten somit Familie für
den/die andere sein und feierten die Feiertage miteinander. Wir haben dort Familie aufgebaut wo wir
gerade waren. Es ist nicht das gleiche wie mit seiner
eigenen Familie Weihnachten zu feiern, aber jeder
für sich selbst allein zu Hause zu bleiben war keine Option für uns. Jeder hat seine eigenen Traditionen und auch Kultur, aber was wäre, wenn man
anfängt zusammenzukommen und das Miteinander
teilt? Schlussendlich feiern wir ja Jesu Geburt, dass
Gott Mensch geworden ist. An seiner Geburt kamen
Hirten, Weise, Vieh und Engel zusammen, um das
zu feiern. Da war es egal wo sie her kamen, ob
sie reich oder arm waren, müde oder wach waren
oder nach einer langen Reise die Blase drückte,
sie wollten alle daran teilnehmen, dass der Sohn
Gottes geboren war. An Weihnachten ist unser Fokus oft mal auf Äußerlichkeiten wie die Geschenke,
das Essen, die Deko etc. gerichtet. Das beschäftigt
uns oft dermaßen, dass wir vergessen Menschen,
die potentielle Mitfeierer sein könnten, in das gemeinschaftliche Familienboot einzuladen. Das Königreich Gottes besteht nicht aus Einzelkämpfern,
sondern sieht im Grunde wie eine große Familie
aus. „Und weil wir auch füreinander verantwortlich
sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen,
einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun.“ Hebräer 10,24. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters
und er ist unser Vorbild. Natürlich ist in der Familie
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2016
nicht immer Frieden, Freude, Eierk…,nein in diesem
Falle Christstollen, aber es gibt genug Menschen
um uns herum, die nicht bei ihren Familien sein
können und sich nach ihren Lieben sehnen. Aber
Zusammen ist es schöner als alleine. Wir alle sind
einzigartig geschaffen und können viel voneinander lernen, wachsen und voneinander resultieren.
Jeder Einzelne trägt ein Stück vom Herz des Vaters,
was kein anderer hat. Ein Schlüssel um diese Vielfältigkeit Gottes zu entdecken ist eine Kultur um uns
zu schaffen in der jeder Einzelne gesehen, geliebt
und angenommen ist, sodass das Beste von jeder
Person herauskommt und genau dort entsteht Familie. Leider hat nicht jeder das Privileg in solch einer Familie aufzuwachsen, weil vielleicht Elternteile
fehlen, nicht richtig gelernt wurde einander zu lieben oder auch Streit vorherrscht. Wir Christen, die
das Weihnachtsfest repräsentieren, wissen wie die
perfekt Liebe aussieht. Die Liebe unseres Vaters ist
unerschöpflich. Der Vers, der das Evangelium und
seine Liebe am besten zusammenfasst ist Johannes
3,16: „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch
gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab,
damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat
und nicht verloren geht.“
Gott hat aus Liebe gegeben. Jesus Hat sein Leben hingegeben damit wir diese Liebe des Vaters
auch erleben können. Stell dir einfach vor die Liebe
Gottes ist wie ein überlaufendes Fass aus dem wir
schöpfen dürfen damit diese Liebe jedes Individuum
hier erreicht. Familie ist keine Massenabfertigung,
es sollte in Liebe gewurzelt sein wo man das Leben
miteinander teilt, die Freuden wie auch die schweren Dinge.

Bei meinem nächsten Heiligabend 2016 in Kalifornien sah es etwas anders aus als das Jahr
zuvor. Das Heimweh war nicht mehr so groß,
das große Vermissen war trotzdem angesagt.
Meine Mitbewohnerin und ich waren etwas ratlos, was
wir am 24. machen sollten. Eine gute Freundin von
uns bekam um Weihnachten Besuch von ihrer Familie aus Deutschland und lud uns beide ein, mit ihnen
zusammen zu feiern. Wir hatten so einen guten und
lustigen Abend und ich habe es so genossen in diese
Familie reinzuschnuppern. Bis jetzt sind diese Weinachten aber die emotionalsten meines Lebens, aus Freude
natürlich. Ich würde behaupten, dass die beiden letzten
Weihnachtszeiten, an denen ich nicht bei meiner Familie sein konnte mir noch mal gezeigt hat wie wichtig
mir Weihnachten eigentlich ist und es mit meinem engen Familienkreis feiern zu können. Keine Frage, ich
bin sehr dankbar für das, was ich erleben durfte und zu
sehen, dass Familie sich auch mit anderen Menschen
bilden kann.
Ich will dich einladen, diese Weihnachten 2017 mit
dem speziellen Fokus auf Familie anzugehen. Bist du
bereit, die Liebe, die du in deiner eigenen Familie erleben durftest, weiterzugeben?
Gibt es vielleicht in deinem Umkreis jemanden, der
dieses Jahr die Feiertage alleine verbringen muss und
sich über Familienanschluss freuen würde? Frag doch
mal…

DENN GOTT HAT
DER WELT SEINE
LIEBE DADURCH
GEZEIGT, DASS ER
SEINEN EINZIGEN
SOHN FÜR SIE
HERGAB, DAMIT
JEDER, DER AN
IHN GLAUBT, DAS
EWIGE LEBEN
HAT UND NICHT
VERLOREN GEHT.

Tine Schwedes
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Education
that 's alive

FSJ bei ISTL-Deutschland
Hallo Zusammen! Mein Name ist Rahel Nagy und ich
gehe schon seit meiner Geburt in die CGFR. In den
Räumen unserer Gemeinde bin ich aufgewachsen, dort
habe ich bereits in meiner frühen Kindheit mein Leben
Jesus gegeben, meine geistliche Heimat gefunden und
mich später dann taufen lassen. Der Kindergottesdienst hat mich positiv geprägt, weshalb ich heute in
der Gruppe der Vorschulkinder mitarbeite. Zahlreiche
Kinderfreizeiten, Konferenzen und sonstige Veranstaltungen haben mich im Glauben gestärkt. Das alles hat
mich dazu bewegt, ein Jahr intensiv Gott zu schenken.
Seit dem 15. September darf ich jetzt schon ein FSJ bei
ISTL-Deutschland machen und mit meiner Arbeit dort
Jesus dienen. Nach einer Einarbeitungszeit von einigen Arbeitstagen lernte ich das Team aus der Schweiz
kennen und konnte mich mit ihnen austauschen, um
das Konzept von ISTL besser zu verstehen und auch
umsetzen zu können. ISTL oder auch International Seminary of Theology and Leadership ist ein innovatives
und visionäres Ausbildungszentrum für Theologie und
Leiterschaft. Junge Menschen werden zu leitungsfähigen Theologen ausgebildet, die dann zum Beispiel als
(Jugend-) Pastoren oder Missionare ausgesandt werden
können. Meine Aufgabe liegt vor allem darin, beim
Aufbau des Studienzentrums in den Räumen unserer
Christengemeinde in Freiburg zu helfen und Kontakt
mit umliegenden Kirchengemeinden aufzubauen, um
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eventuelle Zusammenarbeit zu ermöglichen. Außerdem werde ich, sobald der Unterricht beginnt, für die
Studenten da sein und den Schulalltag sowohl strukturieren als auch begleiten. Ebenfalls werde ich für die
Dozenten da sein und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten. Ich denke, dass ich in
diesem Jahr viel lernen, charakterlich wachsen und an
Grenzen kommen werde, die ich mit Gottes Hilfe überwinden kann.“Ja, Gott ist treu; er wird euch ans Ziel
bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für
immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn,
verbunden zu sein.” 1. Korinther 1, 9 (nach der Neuen
Genfer Übersetzung). Da sich das ISTL als Bibelschule
über Spenden finanziert, wird auch das was finanziell
für mich anfällt, beispielsweise meine Seminare, Reisen
und mein Taschengeld von Spendern getragen. Falls es
dir auf dem Herzen liegt, mich dabei zu unterstützen,
wäre ich dir sehr dankbar!
Rahel Nagy

» Zum Online-Spendenformular geht es unter:
www.istl-deutschland.de/the-100-rahel-nagy

God's Power
Bibelschule
Wenn jemand,den du liebst, für eine lange Zeit weg geht
und dir einen Brief hinterlässt, wie würdest du mit diesem Brief umgehen? Bestimmt wäre dir dieser wichtig
und etwas ganz besonderes. So in etwa sah Israel das
Buch Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch im Alten
Testament und die letzten aufgeschriebenen Worte von
Gott selbst im Alten Testament bevor er für 400 Jahre
schweigte. Maleachi ist ein Buch, dass von den alltäglichen Problemen handelt, mit denen wir als Christen
immer wieder zu tun haben. Maleachi spricht über die
Herausforderung, Gott und seinen Versprechungen zu
vertrauen und daran zu glauben, dass Gott das Beste
für dich möchte, auch wenn alles um dich herum anders
scheint. Bei Maleachi geht es um die Schwierigkeit zu
glauben, dass Gott dich liebt, auch wenn du es in dem
Moment nicht fühlen kannst oder dich nicht wirklich mit
ihm verbunden fühlst. Es gibt viele Themen im Maleachi.
Es handelt sich um Themen wie: 1) Die Ehrfurcht Gottes,
2) Gottes Kraft, 3) Die Prinzipien des Bundes, 4) Geistliche Faulheit, 5) Ehe und Scheidung, 6) Gehorsam und
7) Die 10. Zahlung. Gott wusste, dass dies seine letzte
Botschaft für 400 Jahre war, es geht in dem Brief also um
die praktischen Aspekte, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und um sie und uns daran zu erinnern, was wirklich
wichtig ist. Der Theologe Edward Dennett schrieb: „Was
auch immer der Zustand seines Volkes ist, der Herr wird
nie vergessen oder sich zurückhalten, um seine Liebe zu

verkünden. Dadurch bringt er ihren wahren Zustand ans
Licht. Vielleicht dachten wir, dass Gottes erste Worte warnend sind und ihr Verhalten zur Sünde zurechtweist; aber
nein, Gottes erste Worte waren ein Ausruf der Länge und
Breite, der Tiefe und Höhe, seine unveränderliche Liebe,
die er in seinen Handlungen voller Gnade und Erbarmen
von Abraham bis jetzt ausgoss. Denn wir können nie oft
genug daran erinnert werden, dass wir nicht zu Gott gehören, weil wir ihn lieben, sondern weil er uns geliebt hat
und uns so gemacht hat, wie wir sind.“ Das ist das Herz
Gottes, und das ist die Botschaft von Maleachi.
Joel Melnichuk

» Start 11. Januar 2018, 19:30 Uhr
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Programm, Aktionen, Mitarbeit
Adventsbasar
Am 03.12.2017 findet von 12-15 Uhr ein Adventsbasar in der neuen Halle statt. Der gesamte Erlös geht zugunsten der neuen Kinder- und
Jugendräume. Wir laden dich herzlich ein! Es ist
auch prima Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen,
die noch nicht ganz fertiggestellten Räumlichkeiten in der neuen Halle zu besichtigen. Wenn du
etwas basteln und zugunsten der Halle verkaufen
möchtest, kannst du dich gerne im Gemeindebüro melden. Kontakt: 0761 84006 / info@cgfr.de.
Gerne könnt ihr auch als Kleingruppe mitmachen!
» 03.12.2017, 12-15 Uhr

Vom Himmel hören
Immer wieder bieten wir nach dem Gottesdienst
das Ermutigungsprojekt „Vom Himmel hören“
an. Sicher hat sich der eine oder andere schon
gefragt, was das denn bedeutet. Heute möchten
wir es euch vorstellen. Wir möchten Gottes Liebe
an interessierte Menschen weitergeben, indem
wir Gott darum bitten, uns Eindrücke für sie zu
geben und diese mithilfe von Bildern weiterzugeben. Als G12 haben wir das schon öfter geübt
und auch in anderen G12 Gruppen vorgestellt.
Viele Leute sagten uns, dass man genaue Punkte
in ihrem Leben getroffen hat. Konkret geht es folgendermaßen ab: Es werden ganz verschieden
Bilder ausgelegt. Das Team besteht aus einem
Schreiber, der sich mit der interessierten Person
schon einmal unterhält und ihr das Projekt erklärt.
Währenddessen läuft der Hörer/die Hörende an
den Bildern entlang und hört auf Impulse vom
Heiligen Geist. Er/sie sucht nun 3 Bilder aus, geht
zurück zu den anderen zwei, zeigt der Person die
Bilder und sagt etwas Ermutigendes dazu bzw.
interpretiert die Bilder. Die dritte Person schreibt
die Eindrücke auf, die gesagt wurden, damit man
die Eindrücke nicht so schnell vergisst.
Anschließende wird der Gast gefragt, ob ihn ein
oder mehrere Bilder angesprochen haben. Sehr
oft trifft das, was die hörende Person sagt, genau
auf das Leben des Gastes zu. Am Ende bieten wir
noch Gebet an. Silvia Imhof
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Kinderbegegnungswochenende
Februar 2018 – Sei mutig und stark!
Vom 10. bis 12.02.2018 findet unser nächstes Kinder-Begegnungswochenende statt. Merke dir das
Datum schon jetzt vor, damit du dieses unglaublich
coole Wochenende nicht verpasst! Dich erwarten
lustige Spiele, ein spannendes Thema und eine super Gemeinschaft! Durch die gemeinsame Übernachtung und die Zeit in der Kleingruppe bietet
sich dir die Möglichkeit, deine Freundschaften zu
anderen Kindern aus der Gemeinde zu vertiefen.
Auch geistlich werden wir dich an diesem Wochenende gut ausrüsten. Teilnehmen dürfen alle Kinder
der 1.-6. Klasse. Die Teilnehmerzahl ist vorerst auf
25 Kinder begrenzt. Melde dich schnell an, damit du an diesem tollen Wochenende dabei sein
kannst! Wir freuen uns auf dich! Selina Hunziker

Weihnachten neu erleben
Wir laden dich und deine ganze Familie zu unserem besonderen, einstündigen Weihnachtsgottesdienst ein. Dich erwarten ein Weihnachtschor,
ein Lied-Beitrag unserer Kinder und eine tolle
Weihnachtspredigt. Wir freuen uns auf euch!
» 24.12.2017, 16 Uhr

» 14.12.2017, 20 Uhr

» 10. - 12.02.2018

Silvestergottesdienst
Wichtige Änderung! An Silvester findet unser Gottesdienst um 10 Uhr statt. Nicht um 17 Uhr!
» 31.12.2017, 10 Uhr

Young Adults Bad Taste Christmas Party
Hey Everyone! This year we will not be having
our traditional Young Adults Christmas Gala, but
instead, we are going to be having a "Bad Taste
or ugly clothing" Christmas Party! There will also
be prizes for the ugliest dressed people! There
will be games, dancing, food, cocktails, photobooth, poetry slams and so much more! We look
forward to seeing all of you there.
» 16.12.2017, 19:30 Uhr

Gruppenleitung ab März 2018 gesucht
Unser Profil: Frühpädagogik: U3-Betreuung in
zwei Gruppen, Begegnung mit dem christlichen
Glauben, Anlehnung an Pikler- und Reggio-Pädagogik, BeKi, Teiloffenes Konzept
Wir erwarten: päd. Fachkraft mit Berufserfahrung in der U3-Betreuung, authentisch gelebten
christlichen Glauben, Arbeitseinsatz zwischen
07:30 Uhr und 16:30 Uhr
Wir bieten: 20 junge individuelle Persönlichkeiten motivierte Kolleg/Innen, die gemeinsam stark
sind Räume, in denen Sein und Lernen Spaß machen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Fragen? Gisela Krieger
» Tel. 0177 3770883
» gisela.krieger@schatzkiste-kita.de

Taufvorbereitung
Am 17.12.2017 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
14.12.2017, um 20 Uhr im Büro der Christengemeinde Freiburg statt. Die Anmeldungen zur Taufe findest du am Infotisch. Dennis Praszel

Gebetsabende
Einer der wichtigsten Dinge, die die erste Gemeinde gelebt hat, war das Gebet. Alles, was wir in
der Gemeinde tun, muss aus dem Gebet geboren
sein. In 1. Timotheus 2, 1 sagt Paulus „Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet
bleibt. Betet für alle Menschen; bringt eure Bitten,
Wünsche, Anliegen und euren Dank für sie vor
Gott.“ Deshalb macht euch auf und kommt zu unseren Gebetsabenden am 05. und 06.01.2018.
Wir wollen zusammen kommen in Einheit und unseren Anliegen im Gebet!

Gospel Konzert mit Fetz Domino
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.
» 09.12.2017, 20 Uhr
» Tickets unter www.cvents.de

Änderungen Spätgottesdienst
ab dem 01.01.2018
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. Bei Fragen meldet
euch gerne im Gemeindebüro oder bei der Leiterschaft. Danke für euer Verständnis.
» 01.01.2018

» 05.01.2018 und 06.01.2018, 20 Uhr
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Zeugnis

Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen

„

Buch
Ein Fest für Leonore
Volker Wortmann
Birke zieht mit ihren Eltern in eine neue Wohnung. Eine
Etage unter ihnen wohnt Leonore, eine liebenswerte alte
Dame. Die beiden freunden sich an. Aber dann wird Leonore schwer krank. Sie muss in die Klinik und erfährt, dass
sie bald sterben wird. Ihr letzter großer Wunsch: noch einmal eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums erleben, so
wie damals, als sie selbst noch ein Kind war. Birke nimmt
die Dinge in die Hand. Und das scheinbar Unmögliche
wird Wirklichkeit.
176 Seiten | 9,99 Euro

Buch
Josh – Eine Weihnachtsgeschichte
Tom Reichel
Anne begegnet auf der Straße Josh, einem Jungen, der ihr
Leben völlig aus der Bahn wirft. Er weiß alles über sie und er
weicht nicht mehr von ihrer Seite. Liebevoll lenkt er ihren Blick
auf das, was wirklich zählt.
„Ich bin das Christkind“, sagte er leise. „Was?“, lachte sie auf.
„Wer bist du?“ „Das Christkind.“ Josh schaute sie ernst an. Mit
einem Blick, der keinen Zweifel duldet.

Danke, Jesus!

Gott hat geholfen
An einem Sonntag im Oktober 2017 ist unsere Katze
verschwunden. Wir wussten nicht, ob Leo vom Dach
gefallen war, oder wie er aus der Wohnung kam. Ich
suchte überall nach ihm – im Haus, Garten, in der
Nachbarschaft; ohne jede Spur. Ich war in großer Sorge und konnte vor lauter Angst und Verzweiflung nur
noch weinen… Zwei Tage ging das so, ich fühlte mich
schuldig, dass ich besser auf ihn aufgepasst hatte. Am
Dienstag erzählte dann ein Nachbar, dass seine Katze
vom Balkon gefallen war und mit einer schwarzweißen Katze davongelaufen sei. Als wir am Nachmittag

frisches Futter im Garten aufstellen wollten, sahen wir
die zwei Katzen. Kater Carlo schlug sofort die Flucht
ein, als er uns sah, aber unser Leo lief wie von unsichtbarer Hand geleitet durch unseren Garten direkt
unter den Balkon und sprang durch eine Spalte in
den Kellerschacht. Dort konnten meine Tochter Emelie
und ich dann nach vorangegangenen Vorsichtsmaßnahmen Leo herausholen und nach Hause bringen.
DANKE, JESUS!
Gabi Iraci

96 Seiten | 9,99 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.

Ein Baum voller Wünsche
Jimmy Wayne
Vor Weihnachten verlässt Lynn mit ihren Kindern fluchtartig
ihr Zuhause. Jetzt muss sie mit Tom (15) und Sara (8) jeden Cent umdrehen. Seine Weihnachtswünsche kann Tom
wohl vergessen. Kevin macht sich große Sorgen wegen der
Zwillinge, die seine Frau und er erwarten. Obwohl sie schon
Schulden haben, nimmt er im Einkaufszentrum einen Papierengel vom Weihnachtsbaum mit. Kevin erwischt Toms Engel.
Aber in der Aufregung der Geburt vergisst er den Jungen …

Christengemeinde Freiburg
Ziegelhofstraße 200
79110 Freiburg-Lehen
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256 Seiten | 16,99 Euro
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Kalender Dezember 2017
So
03.12.
10:00
			
		
12-15
Mo
04.12.
19:00
Mi
06.12.
06:00
		
07:00
Do
07.12.
19:00
Fr
08.12.
19:00
Sa
09.12.
20:00
So
10.12.
10:00
			
Mo
11.12.
19:00
Mi
13.12.
06:00
		
07:00
		
19:30
Do
14.12.
19:00
Fr
15.12.
19:00
Sa
16.12.
19:30
So
17.12.
10:00
			
Mo
18.12.
19:00
Mi
20.12.
06:00
		
07:00
So
24.12.
16:00
So
31.12.
10:00

Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Adventsbasar
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Alphakurs Freiburg-Lehen
Youth Action
Gospelkonzert Fetz Domino
Gottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
G12 United
Alphakurs Freiburg-Lehen
Youth Action
Young Adults – Bad Taste Christmas Party
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Weihnachtsgottesdienst
Silvestergottesdienst

Vorschau
05.+06.01.2018 		

Gebetsabende

DENN UNS IST EIN KIND GEBOREN! EIN SOHN IST UNS
GESCHENKT! ER WIRD DIE HERRSCHAFT ÜBERNEHMEN.
MAN NENNT IHN »WUNDERBARER RATGEBER«, »STARKER
GOTT«, »EWIGER VATER«, »FRIEDENSFÜRST«. Jesaja 9,5

