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Was erwartest du?

Es ist so wichtig, nicht aus der
Gegenwart Gottes zu gehen.
Im 1. Korinther 10,10 schreibt Paulus folgendes:
„Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten“.

Bei Interesse bitte Rückmeldung an
» redaktion@cgfr.de

Paulus, spiel hier auf das Volk Israel an, die durch Moses eine großartige Befreiung
aus der Knechtschaft der Ägypter erlebt hatten. 100-terte von Jahren, waren sie unterdrückt, versklavt und mussten viel Leid erleben. Und doch dauerte es nicht lange, bis
sie das Gute vergessen hatten und ihre Freiheit nicht schätzten. Im Duden wird Murren
folgenderweise beschrieben: Unzufriedenheit, Auflehnung mit brummender Stimme und
unfreundlichen Worten zum Ausdruck bringen.
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

Es ist interessant, was Murren, oder Unzufriedenheit in unserem Leben an Negativen
Dingen bewirkt. Wir tun Dinge, die wir im Zustand der Zufriedenheit, Dankbarkeit nicht
tun würden. Es sind Dinge, die in der Regel gegen den Willen Gottes sind und sehr oft
unmoralisch sind, z. B. schlecht reden, gereizt reagieren, unfreundlich sein, keine Freude
oder Zuversicht versprühen“. Im gleichen Kapitel Vers 6 schreibt Paulus folgendes: „Diese
Dinge aber sind als Vorbild für uns geschrieben, damit wir nicht nach Bösen gierig sind“.
Was Paulus hier klarmachen will: Dass Murren nichts Gutes hervorbringt, sondern ganz
im Gegenteil. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in schwierigen Umständen nicht aus der
Gegenwart Gottes gehen und nicht vergessen, dass Jesus uns von aller Knechtschaft und
Versklavung der Sünde befreit hat.
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Rückblick

› Bibelschule bei Heidi Baker in Mosambik
› Missionseinsatz auf den Philippinen

Meine Reise mit Gott

Darauf hatten wir uns
lange gefreut

Missionstrip
Liebe Gemeinde, ich möchte Euch auf eine kleine Reise
nehmen, was Gott in mir und in meinem Leben während der Bibelschule bei Heidi Baker in Mosambik und
anschließend auf einem Missionseinsatz auf den Philippinen getan hat.
Unser Gott, der keine Grenzen kennt und über unsere
Vorstellungskraft reicht. Ich durfte die Herrlichkeit Gottes neu und noch tiefer erleben wie je zuvor. „The Secret
Place“ An dem Ort wo meine Seele vor ihn kam. Der Ort
an dem ich geistlich wachsen, lernen, und noch größer
träumen zu können. Lernen, durch Umstände auf ihn zu
hoffen, dass er in Hoffnungslosen Situationen eine Lösung schafft. Die Reise mit Höhen und Tiefen, doch genau diese haben mich näher an das Herz Gottes geführt.
Indem ich niemals etwas verlieren kann was ich nicht in
ihm finde. Denn alles finde ich in ihm. Wie die Wellen
des Meeres auf- und abgleiten, so ist er mein Fundament und mein Halt egal wie die Umstände sind. Eine
Entscheidung, die ich auf der Bibelschule neu getroffen
habe und eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe
war: „Celine, wie weit willst du gehen“? Die Völlige Hingabe kostet uns alles. Denn wir verlieren die Kontrolle
über uns selbst. Ein einfaches „Ja“ – ich lege mich selbst
dir zu Füßen, damit du mit meinem Leben Geschichte

Basejump Conference
Lange drauf gewartet oft drüber geredet und dann…
endlich… Base Jump Konferenz. Auf diese Jugend Konferenz hatten wir uns lange gefreut und rechtzeitig Karten bestellt, um dabei sein zu können. Als es dann früh
am Samstagmorgen um 5.30 Uhr auf die Autobahn
ging, war die Stimmung in den Autos recht gut. Nach
einer Autofahrt ohne große Staus oder ähnlich kamen
wir dann schließlich an unserem Ziel in Mainz an. Kaum
auf dem Gelände der gemieteten Halle angekommen
wurde man von freundlicher Musik und Kaffee Geruch
herzlich in Empfang genommen.
Und ab da wussten wir, uns würde ein Tag gefüllt mit
starken Messages, inspirierenden Kurzinputs, mitreißender Musik und emotionsgeladenem Worship von
diversen Bands und DJs erwarten.
In vier spannenden Session wurde uns von interessanten Predigern wie z. B. Leo Bigger (Senior Pastor ICF
Church), Dan Blythe (Jugendpastor Hillsong London),
Andreas Herrmann (Senior Pastor Move Church), Antonio Weil (Jugendpastor Move Church) Das Wort ausgelegt. Klar geht es nicht um große Prediger, sondern
um einen großen Gott, das wurde uns auch hier nahegebracht. In kurzer Zeit wurden wir von vielen kurzen
und langen Inputs berührt und begeistert. Es hat uns
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schreiben kannst. Die Mutterschaft zu übernehmen, von
mir und meinen eigenen Vorstellungen wegzuschauen
und ihm zu Vertrauen, dass er es besser weiß. Nur so
konnte ich die Menschen auf meinem Missionseinsatz
auf den Philippinen mit purer Liebe des Vaters begegnen. Er hat mein Herz gebrochen für die Verlorenen, für
die Bedürftigen, deren Herzen dürstet nach der Liebe des
Vaters. Kinder, die in Lumpen gekleidet vor mir standen
und er seinen Geist ausgegossen hat an den dunkelsten Orten dieser Welt. Wo er gekommen ist mit seiner
Herrlichkeit und mit seiner Freude, die mein Herz zum
Überfließen brachte. Diese Momente und Begegnungen mit diesen kostbaren Menschen werde ich niemals
vergessen und sind eingraviert in mein Herz. Denn Gott
selbst hat mich gebrandmarkt mit seiner Liebe. Damit ich
sie weitergeben kann an mein Umfeld und wo hin auch
immer mich Gottes Wege führen werden. Die Reise hat
erst begonnen. Das einfache „Ja“ verändert alles, aber
er ist es Wert, dass wir alles von uns ihm hingeben. Lasst
uns in Einheit Rückhaltlos vorwärts gehen für das Reich
Gottes, dass unser Fleisch mehr und mehr stirbt und wir
mehr und mehr wandeln im Geist der Herrlichkeit Gottes.
Celine Link

als Jugend näher zusammen und näher zu Gott gebracht. Wir konnten Kraft tanken und uns mit ca. 1000
gleichgesinnten völlig dem Lobpreis hingeben. Beeindruckend zu sehen, wie viele junge Menschen wirklich
Lust haben auf Jesus.
In den Pausen wurde es nicht weniger langweilig. Es
gab Food Trucks für das leibliche Wohl und einige Action Games auf dem Gelände. Wir hatten Spaß konnten neue Leute kennenlernen und viel lernen. Der Tag
war absolut genial und gelungen. Da wir eine mehrstündige Autobahn Rückfahrt hatten mussten wir leider
auf die Abend-Session verzichten und den Heimweg
antreten. Unsere Laune ließ sich dadurch allerdings
nicht verschlechtern, ganz im Gegenteil. Auf der Heimfahrt wurden die Erlebnisse und Erkenntnisse des Tages
ausgetauscht, sodass es eine sehr kurze Strecke wurde.
Wir freuen uns, dass alle wohlbehalten, gesund und vor
allem neu gestärkt im Glauben zu Hause angekommen
sind.
Wir möchten uns auch bei den Jugendleitern bedanken, die solche Aktionen möglich machen. Ihr seid
großartig.
Joel Rappl
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WAS
ERWARTEST
DU?
Kennst du das? Situationen, in denen du sagst: „Ich habe es doch gewusst.
Genauso ist es gekommen!“
Immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich in Schwierigkeiten oder bei
Problemen weniger denke: „Ich kann im Glauben Berge versetzen“, sondern eher überlege, wie ich es irgendwie schaffe, diese, so gut ich kann, zu
überwinden. Ich gerate auf diesem mühsamen Anstieg aus eigener Kraft
oft in Unzufriedenheit, Anklage und Undankbarkeit hinein.
„Warum passiert das gerade? Gott wo bist du?“ Im Nachhinein kann ich nicht verstehen,
warum ich nicht eher mein Vertrauen in Gott gesetzt habe. Ich erinnere mich an viele
Situationen, wo meine Erfahrungen und mein Wissen nicht ausreichten, aber Gott hatte
immer eine Lösung parat! Oft hat Er alles auf den Kopf gestellt. »

6

7

LUDGER UND ICH

TRAININGSEINHEIT

Wir, Ludger und ich, haben zehn Jahre lang mit Heimkindern in Lebensgemeinschaft zusammengelebt, das war eine sehr herausfordernde Zeit! Die Kinder haben im körperlichen und emotionalen Bereich Heilungen erlebt, wir durften gute Lösungen für Familien
finden und hatten erstaunliche Begegnungen. Heute weiß ich, dass das abgesonderte
Leben für uns sehr hilfreich war, im Glauben zu wachsen. Wir hatten oft „nur“ die Wahl,
Gott zu fragen, es gab keine andere Lösung! Wir brauchten Wunder, weil die Medizin
nicht weiterwusste! Unsere Heimkinder wurden reichlich beschenkt, sie hatten nicht viel
zu verlieren und erwarteten in kindlichem Glauben alles von Gott!

Eine besondere „Trainingseinheit“ hat mich sehr in meinem Glauben gestärkt. Ich las
morgens in Jesaja 43,2: „und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine
Flamme wird dich verbrennen.“ Ich dachte darüber nach, mir fiel dazu auch die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen ein. „Unser Gott, dem wir dienen, kann uns
aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten.“ Daniel, 3, 17
Ich erklärte mir und Gott in Gedanken, das sei wohl nur eine unglaubliche Geschichte,
ein Gleichnis, welches nicht real passiert sei oder? Eine Ermutigung könne ich aber
gerade gut gebrauchen. Ich dankte dennoch Gott für Seine rettende Hand, auch in
meinem Leben.

MIR WAR NACH MURREN
UND KLAGEN ZUMUTE
Sieben Jahre lang leben wir nun wieder „normalen Alltag“ in Freiburg. Bei mir war es
mal wieder so weit: meine Wünsche erfüllten sich nicht, Probleme warteten auf Lösungen, die Zeit reichte vorne und hinten nicht…
Da hörte ich in meinem Herzen: „Was erwartest du?“ Am frühen Morgen hatte mich die
Aussage aus Hiob 3,25 sehr angesprochen: „Meine schlimmsten Befürchtungen sind
eingetroffen, und wovor mir immer graute – das ist jetzt da!“ Und eine WhatsApp-Nachricht forderte mich heraus: „Weil ihr mit Jesus verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater,
für alles danken.“ Kol 3,17 Mir war nach Murren und Klagen zumute. Mein Gedankengebäude diesbezüglich war bereits sehr massiv gewachsen. Ich hielt eine Zeit lang inne
und entschied mich dazu, erwartungsvoll zu beten, dass Gott mir helfen möge. „Jesus,
lass mich auch dann vertrauen, wenn ich nicht verstehe, was gerade los ist. Zeige Du
mir einen guten Weg.“

ZWEI ROSEN - EINE ANTWORT
Jesus hat früher Seine Anliegen in zeitgemäße Gleichnisse verpackt. Das macht Er auch
heute noch. Jemand schenkte mir am gleichen Tag meines Gebetes zwei langstielige
Rosen. Ich freute mich, dachte aber und sagte das später zu Ludger: „Schade, die werden bald verwelken, das habe ich bislang bei Schnittrosen immer so erlebt.“ Bereits am
Abend ließ eine Rose den Kopf hängen und ich empfand fast Genugtuung, dass ich
Recht hatte mit meiner Prognose. Ludger meinte, der Blume würde nur Wasser fehlen,
sie stecke nicht tief genug in der Vase. Er kümmerte sich darum, während ich bereits
überlegte, die Blüte abzuschneiden und in eine Schale mit Wasser zu geben.
Was meinst du, passierte? Beide Rosen reckten am Abend selbstbewusst ihre schöne
Blütenpracht in die Höhe, und ich konnte einen lieblichen Duft riechen. Gott legte mir
durch die Botschaft der zwei Rosen erneut in mein Herz, dass ich selbst Seine Quelle des
lebendigen Wassers für mein Wohlergehen brauche, wie die Rose. Er verdeutlichte mir
auch, dass ich darauf achten solle, was ich erwarte, wer der Geber aller Dinge ist und
was ich ausspreche: Gutes oder Schlechtes? In Kolosser, 3, 1-2 wird beschrieben, dass
wir unsere Gedanken auf Gottes himmlische Welt richten sollen und nicht auf das, was
diese irdische Welt ausmacht. Die folgenden Tage erlebte ich so, als ob der Heilige Geist
mich trainieren würde, meine Gedanken auf Ihn auszurichten.
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KEINE FLAMME WIRD
DICH VERBRENNEN
Mein Tagesablauf ging weiter, ich wollte für unser Abendessen Eier kochen. Wie gewohnt nahm ich die Eier mit einem Esslöffel aus dem kochenden Wasser. Ein Ei, zwei
Eier…, das dritte Ei nahm ich mit meiner linken Hand aus dem kochenden Wasser heraus. Ich kann bis heute nicht sagen, wie das geschah, ich tauchte meine ganze Hand in
das kochende Wasser, um das letzte Ei herauszunehmen, als ich plötzlich bemerkte, wie
heiß das war. Erschrocken ließ ich das Ei fallen. Ich dachte sofort darüber nach, wie ich
die Brandwunde am besten versorgen könnte, überlegte, wie gehandicapt ich nun ausgerechnet bei so einer stressigen Woche sein würde, ich fiel in endloses Selbstmitleid,
als plötzlich Gott in meine Gedanken hineinsprach: „Was denkst du da? Was erwartest
du?“ Ich wollte Gott antworten, ich wisse von meiner Ausbildung in Krankenpflege sehr
gut, wie ich meine Hand schnell kühlen müsse. Da stellte ich fest, dass meine linke Hand
unversehrt war. Weder rot, noch heiß, keine Brandwunde oder Blase. „Das gibt es nicht“, überlegte ich. Sofort kam mir in den Sinn:
„Keine Flamme wird dich verbrennen.“ Was für einen liebenden
Abba-Vater wir haben! Obwohl ich Sein Wort in Frage gestellt hatte, offenbarte Er mir auf diese Weise, dass Er der allmächtige Gott
ist, der Wunder wirken kann. Ich habe seitdem schon mehrmals
Eier gekocht. Ich habe vorsichtig versucht, meine Hand dem kochenden Wasser zu nähern, aber der heiße Dampf hinderte mich
stets daran, hinein zu fassen. Ich habe durch eigene wundersame
Erfahrung lernen dürfen, wie wichtig es ist und wie gut es ist, mein
Vertrauen auf Gott zu setzen.
„Denn ich bin der HERR, dein Gott, ich fasse dich bei der Hand und
sage zu dir: Fürchte dich nicht! Ich selbst, ich helfe dir!“ Jes 41,13
Gisela Krieger

„DENN ICH BIN DER
HERR, DEIN GOTT,
ICH FASSE DICH
BEI DER HAND
UND SAGE ZU DIR:
FÜRCHTE DICH
NICHT! ICH SELBST,
ICH HELFE DIR!“
JES 41,13
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Ausblick

Abschied und Aussendung
Ramona und Joel Melnichuk

Sei dabei!
Die Aktualität und Bedeutung von Prophetie
– Existiert Prophetie heute noch?
Gott verheißt uns, dass er in den letzten Tagen seinen
Geist auf besondere Art und Weise auf alle seine Nachfolger ausgießen möchte und sie durch diesen Geist unter anderem Träume und prophetische Eindrücke erhalten werden (Joel 3,1). Paulus spricht im 1 Korintherbrief
aber auch davon, dass Prophetie einst vergehen wird. Ist
es bereits soweit? „Ja“ sagen einige: Sie ist wie die anderen Wirkungen des Geistes auf das apostolische Zeitalter zu begrenzen und mit der Abfassung der Texte des
Neuen Testamentes nicht mehr von Nutzen gewesen.
Ein großer Teil der Christenheit interpretiert die Texte
des Neuen Testaments allerdings anders und das zu
Recht. Paulus gab eine zeitliche Begrenzung für diese Form des Wirkens des Heiligen Geistes, allerdings
sprach er nicht von der Gegenwart, sondern von der
endzeitlichen Zukunft.
Die Korinther glaubten bereits am Ziel angelangt zu
sein, sodass sie nicht mal mehr von einer Auferstehung der Toten ausgingen (1 Kor 15,12). Das Wirken
des Geistes war aus ihrer Sicht eine Bestätigung ihrer
Vollendung (1 Kor 14,20ff). Paulus aber klärte sie auf
und machte ihnen deutlich, dass auch dieses Wirken
des Heiligen Geistes aufhören werde, wenn das Reich
Gottes in seiner Fülle angebrochen ist, da die Gaben des
Geistes dann nicht mehr nötig sein werden (1 Kor 13,8ff).
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Auf der Tagesordnung des damaligen
Gemeindelebens:
Trotzdem ist das prophetische Reden rar in unseren Kirchengemeinden. In der Geschichte der Kirche traten vereinzelt kleine Gruppen auf, die sich darin betätigten. Dabei wird von allen Charismen des Geistes die Prophetie
im Neuen Testament am häufigsten erwähnt. Diese Häufigkeit legt den Schluss nahe, dass Prophetische Rede in
den frühen Gemeinden sehr verbreitet war. Also wird man
feststellen müssen, dass uns die Prophetie im Neuen Testament deshalb mit einer so großen Selbstverständlichkeit
begegnet, weil sie zur Tagesordnung des damaligen Gemeindelebens gehörte. Bedenken sollte man dabei auch,
dass Paulus fast nur über sie sprach, wenn Probleme in
einer Gemeinde auszuräumen waren und sonst über sie
schwieg (1 Thess 5,19; 1 Kor 12). Die Prophetie ist also
keine Modeerscheinung oder ein neuer Trend. Es ging in
den frühen Gemeinden wohl sehr viel prophetischer zu
als in einigen unserer Kirchengemeinden.
Johannes Justus

Visionstage mit Präses Johannes Justus
» Fr, 20.07.2018, 20:00 Uhr
» Sa, 21.07.2018, 10:00-13:00 Uhr

Das Leben ist voller verschiedener Abschnitte.
Als ich vor drei Jahren nach Deutschland kam,
hatte ich keine Erwartungen, wie Dinge aussehen würden oder was passieren könnte. Alles
was ich wusste war,
dass meine Zeit in
Kanada vorbei ist
und es ein hübsches
deutsches Mädchen
gibt, der ich nachgehen wollte und
ich sie hoffentlich
eines Tages heiraten darf!
Nachdem ich einige
Monate in Deutschland
lebte, wurde mir ein Job
in der Gemeinde angeboten, ich sollte die Jungen Erwachsenen leiten
und die Flüchtlingsarbeit übernehmen. Ich
war sehr glücklich in
der Gemeinde arbeiten
zu dürfen und es war
eine große Ehre. Nach
2,5 Jahren in der Christengemeinde kann ich
vollen Herzens sagen,
dass ich in vielen Bereichen stark gewachsen
bin. Bevor man ein
Fahrrad fahren kann,
muss man lernen, wie
man es fährt und man
braucht Stützräder. Hier in der Christengemeinde durfte
ich lernen, wie ich ohne Stützräder Fahrrad fahren kann.
Hier wurde mir die Möglichkeit und Freiheit geben, in
meinen Gaben und Fähigkeiten zu wachsen, sei es zu
predigen, lehren und in der Jüngerschaft. Hier durfte ich
theologisch tiefer wachsen und erkennen, wieso ich was
glaube. Hier durfte ich in der Liebe zur Bibel verwurzeln

und anderen diese Leidenschaft weitergeben. Das wurde
ein großer Teil meines Herzens. Genauso durfte meine
Frau Ramona eine eigene Tanzschule in der Gemeinde
gründen, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr sie
jeden einzelnen Tänzer
liebgewonnen hat und
was für eine unglaubliche Ehre es war, hier so
etwas Besonderes zu
starten. Aber wie gesagt, das Leben ist voller verschiedener Abschnitte.
Mit einem traurigen und
einem lachenden Auge
möchten wir bekannt
geben, dass Gott den
Abs chnit t hier in
Deutschland zu Ende
gebracht hat. Für uns,
Ramona und mich, hier
an der Christengemeinde. Wir haben eine Pastorenstelle in einer Gemeinde in Burlington,
Ontario, Kanada angenommen. Gegen Mitte
August planen wir zurück nach Kanada zu
ziehen. Gott hat eine
unglaubliche Tür geöffnet und wir freuen uns
beide sehr darauf.

Wir
sagen
Danke

Wir sind beide sehr
dankbar, dass wir die letzten drei Jahre in die Gemeinde
investieren durften und viele tolle Menschen kennen gelernt haben. Wir werden euch nie vergessen und ihr werdet immer einen besonderen Platz in unserem Herzen
haben.
Ramona und Joel Melnichuk
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Programm, Aktionen, Mitarbeit

Mit Gott durch Höhen und Tiefen – Damaris
Kofmehl berichtet aus ihrem Leben
Damaris Kofmehl ist eine christliche Bestsellerautorin. Die Schweizerin aus Zürich schrieb ihr erstes
Buch mit 15 Jahren und hat seither 39 Bücher veröffentlicht, welche in mehrere Sprachen übersetzt
wurden. Mit ihren Büchern, die häufig von wahren
und echten Lebensgeschichten (Bankräuber, Drogendealer, Mörder etc.) handeln, möchte sie aufzeigen, dass es für Gott keine unmöglichen Fälle
gibt und dass sich ein Leben mit ihm lohnt. Unsere
Frauenabende sind ein Ort, an dem Frauen jeden Alters zusammenkommen, um neue Freundschaften zu schließen und zu entspannen. Wir
essen* gemeinsam und hören eine ermutigende
Botschaft, die uns für unseren Alltag stärkt. Wir
sind sehr gespannt auf den Abend mit Damaris
Kofmehl und freuen uns, diesen mit euch zu verbringen. Denn was gibt es besseres, als mit Freundinnen zusammenzukommen und tiefer in all das
einzutauchen, was Gott für uns hat. – Bring deine
Freundin, deine Kleingruppe, deine Mama mit, es
lohnt sich. * Wir bitten euch, Fingerfood zum Buffet beizutragen. Vielen Dank!
Gabi Zimpfer und das CGFR Frauenteam
» Freitag, 06.07.2018, 19 Uhr

Young Adults BBQ
Sommer, Sonne, Grillen, Gemeinschaft – das erwartet euch bei unserem Young Adults BBQ. Wir
treffen uns nach dem Gottesdienst am Festesaal
Eingang. Es wäre super, wenn jeder einen Salat
oder Nachtisch zum Buffet beitragen würde. Steaks
und Würstchen gibt es zu einem kleinen Unkostenbeitrag. Wir freuen uns auf euch! Euer YA-Team
» 29.07.2018, 12:00 Uhr
» Es findet kein Unstoppable im Juli statt
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Songwriting-Workshop für Lobpreis
Wie wird aus einer Idee ein Lobpreis-Song? Wie
finde ich die richtigen Akkorde, die richtige Melodie oder den passenden Text? Wie mache ich meinen Song interessant? Wenn du daran Freude hast,
eigene Lobpreis-Musik zu schreiben, dann bist du
herzlich eingeladen zu kommen! Zunächst werde
ich musikalisches Grundwissen vermitteln, dann
werden wir das in die Tat umsetzen und ein paar
Songideen entwickeln. Sei dabei. Voraussetzung für
die Teilnahme: Spielen eines Instruments/Gesang.
Tim Hennig
» 07.07.2018, 10-13 Uhr

Die IMPACT-Freizeit steht für eine
ganzheitliche Erholungswoche
Der Geist wird durch hervorragende Beiträge
gefüttert. Die Seele kann man baumeln lassen,
weil wir in Zypern ein hervorragendes Ambiente
haben. Geniales Hotel, super Meer und eine Gemeinschaft der Freude. Ich möchte dich ermutigen, jetzt schon deinen Urlaub für diese IMPACTFreizeit zu buchen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Die Flyer liegen am Infotisch aus.
Hans-Peter Zimpfer
» 06.-13.10.2018

Jährliche Dance Revolution Aufführung
„Unmasked“
Am 14.07.2018 ist es wieder soweit, unsere jährliche Tanzaufführung von Dance Revolution findet
statt. Alle Tanzgruppen zeigen ihr tänzerisches
Können und bereiten sich schon seit Wochen darauf vor auf der großen Bühne zu stehen. Ob es
die 3-Jährigen mit ihrem wilden Tier-Tanz sind
oder die Fortgeschrittenen Hip-Hop Tänzer, die
bei all den verschiedenen Schritten und Aufstellungswechsel ganz schön ins Schwitzen kommen.
Die große Vielfalt an Tanzarten, Altersgruppen
und Kostümen wird jeden Zuschauer begeistern.
Dieses Jahr geht es um das Thema „Unmasked“.
Wir werden durch die Tänze darstellen, wie man
im Leben oftmals Masken anzieht, sei es in Beziehungen, auf der Arbeit, in der Schule oder in
bestimmten Umständen. Aber wie können wir
unsere Masken fallen lassen? Es braucht oftmals
viel Mut authentisch und ehrlich zu sein, dabei
spielt Scharm und Angst eine große Rolle. Die
einzige Lösung für mich, ist es zu erkennen wie
sehr wir von Gott geliebt sind, dass er jeden einzigartig gemacht hat und unsere Fehler und Vergangenheit nicht diktieren was uns wirklich ausmacht. Also hilft unser Glauben uns die Masken
fallen zu lassen und Menschen zu zeigen wie es
wirklich in uns aussieht.
Die Aufführung wird alles beinhalten, fröhliche
Tänze mit guter Musik und schnellem Beat, aber
auch Tänze die tiefgehen und das Herz berühren. Der Abend wird für jeden Besucher ein tolles
Erlebnis.
Ramona Melnichuk
» 14.07.2018

Begegnungswochenende
Unser nächstes Begegnungswochenende findet
vom 27.-29.07.2018 statt. Wir möchten jeden,
der noch nicht auf einem BGW dabei war, ermutigen, sich unbedingt anzumelden. Wie das Wort
„Begegnungswochenende“ schon sagt, wollen
wir eine Begegnung mit dem himmlischen Vater
haben und natürlich auch mit den lieben Menschen, die dabei sein werden. Auch jedem, der
vor langer Zeit schon einmal dabei war, kann
ich nur empfehlen, wieder einmal solch ein Wochenende zu besuchen. Es ist so begeisternd, wie
Menschen in dieser Zeit, in das Bild Jesu transformiert werden. Anmeldungen für das Begegnungswochenende liegen am Infotisch aus.
» 27.-29.07.2018

Sommerfreizeit 2018
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott und Gott war das Wort.“ Johannes 1,1. Vom
04.-11. August geht unsere CGFR Youth auf die
Sommerfreizeit nach Menzenschwand. Das Thema ist „Wenn Glaube erwacht“. Für alle Kurzentschlossenen, die dabei sein wollen, meldet euch
bei unserem Jugendleiter.
Joel Rappl
» jugend@cgfr.de

Veranstaltungen für Junge Erwachsene:
G12 United
Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen wir uns
als Junge Erwachsene der Christengemeinde Freiburg, um eine Zeit der Anbetung, des Gebets und
der Ermutigung zu haben. Des Weiteren gibt es
Raum, um sich untereinander besser kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen. Alle JungenErwachsenen der CGFR sind herzlich eingeladen.
» 11.07.2018, 19:30 Uhr (in den Sommerferien findet kein G12 United statt)
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Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen
Buch
Du und der Heilige Geist: Feurig oder feuerfest?
Reinhard Bonnke
In dir wohnt eine dynamische, totenerweckende Kraft … der
Heilige Geist. Dieses Buch wird dein Denken über den Heiligen Geist herausfordern und dich dazu inspirieren, an die
erstaunliche Kraft Gottes in dir zu glauben. Es sind Wahrheiten, die für keinen Christen verhandelbar sind, der sich in der
übernatürlichen Kraft und den Gaben des Heiligen Geistes
bewegen möchte.

235 Seiten | 14,90 Euro

Buch
Mit Gott durch dick und dünn
Corrie ten Boom
Nachdem Corrie ten Boom das berüchtigte KZ Ravensbrück
überlebt hatte, rief sie rund um den Globus zur Versöhnung
auf. Dieses Buch enthält Erfahrungen vom Kriegsende bis
1975: "Ich habe erlebt, wie entscheidend wichtig Vergebung
ist und das Ablegen von Sorgen und das Leben in der Erwartung der Wiederkunft Christi." Corries Leben zeigt, was Gott
aus einem Menschen machen kann, der ihm vertraut.
160 Seiten | 12,95 Euro

„
Jesus hat absolut die Kontrolle über
alles! Ihm kann man zu 100 Prozent
vertrauen.

Ich hatte ca. 8 Wochen lang eine starke Entzündung im
Fuß, ging aber erst vor zwei Wochen zum Arzt, da ich
kein Typ bin der immer gleich zum Arzt rennt, wenn er
Schmerzen hat. Die Ärztin schaute sich den Fuß an und
meinte: „Das sieht nicht gut aus“. Sie machte daraufhin
einen Abstrich und verschrieb mir Antibiotika. Nach zwei
Tagen bekam ich das Ergebnis vom Abstrich und die
Ärztin meinte, dass ich zwei unterschiedliche Bakterien
im Fuß hätte. Das eine Bakterium war nicht so schlimm
und konnte mit Antibiotika behoben werden. Das andere aber, war sehr beunruhigend und aggressiv, dafür
musste ich ein anderes Antibiotikum nehmen. Der Fuß
schien einfach nicht zu heilen. Meine Ärztin beschloss
mir Blut abzunehmen, um zu sehen wie stark meine
Entzündungswerte sind. Die Nächte waren mit starken
Schmerzen gerade so zu ertragen. Aufgrund von Schlafmangel hatte ich keine besonders gute Laune. In einer

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war der Fuß sehr
schmerzhaft und mir ging es nicht gut, da ich kaum auf
dem Fuß laufen konnte. Ich wurde richtig wütend darüber und fing an zu beten. Ich sagte zu Jesus, „Ich sehe
nicht ein, dass ich diese Entzündung ertragen soll! Du
hast sie für mich getragen, in deinem Namen muss die
Entzündung weichen. Amen.“ Die darauffolgende Nacht
hatte ich keine Schmerzen mehr und konnte sehr gut
schlafen. Am nächsten Tag ging ich wieder zur Kontrolle
und bekam die Ergebnisse von den Entzündungswerten.
Die Ärztin sah sich den Fuß an und sagte, dass der Fuß
zum ersten Mal gut aussah und er abheilen würde. Die
Werte waren völlig normal und in Ordnung, damit hätte
sie nicht gerechnet und war völlig überrascht. Jesus hat
absolut die Kontrolle über alles! Ihm kann man zu 100
Prozent vertrauen. Amen.
Judith F.

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.

Zum Siegen bestimmt
Kris Vallotton
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Uns wurde schon oft gesagt, dass wir mit einer Bestimmung
geboren wurden, die größer ist als wir. Aber viele sind sich
nicht sicher, wie sie die Kämpfe des Alltags hinter sich lassen
sollen, um in ihrer Berufung zu leben. Viele Menschen haben
Entschuldigungen und Gründe, wieso sie keine Champions
sein können. Oft wollen oder können wir die Wahrheit nicht
sehen, dass Gott so viel mehr für uns vorbereitet hat.

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

264 Seiten | 13,95 Euro

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

lesezeichen-cgfr.de

Bankverbindung Gemeindekonto
Christengemeinde Freiburg
IBAN DE39680900000001735918
BIC GENODE61FR1
Bankverbindung Missionskonto
Christengemeinde Freiburg
IBAN DE70680900000001735942
BIC GENODE61FR1

Pastor
Hans-Peter Zimpfer
hanspeter.zimpfer@cgfr.de
Redaktion
Diana Praszel & Team
redaktion@cgfr.de
Konzept & Gestaltung
Goldfieber Werbeagentur
www.goldfieber.com
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Kalender
Juli 2018

August 2018

So
01.07. 10:00 Gottesdienst, Kindergottesdienst
			
von 0 – 12 Jahren, Youth
			
Connect von 12 – 13 Jahren
Mo
02.07. 19:30 Prophetenschule
Mi
04.07. 06:00 Frühgebet Teningen
		
07:00 Frühgebet Freiburg-Lehen
Do
05.07. 09:00 Prophetisches Training
		
19:30 Starterkurs
Fr
06.07. 19:00 Frauenabend mit Damaris Kofmehl
		
19:00 Youth Action
Sa
07.07. 10:00 Songwriting-Workshop
So
08.07. 10:00 Gottesdienst, Kindergottesdienst
			
von 0 – 12 Jahren, Youth
			
Connect von 12 – 13 Jahren
Mi
11.07. 06:00 Frühgebet Teningen
		
07:00 Frühgebet Freiburg-Lehen
		
19:30 G12 United – Young Adults
Do
12.07. 19:30 Starterkurs
		
19:30 Taufvorbereitungsgespräch
Fr
13.07. 19:00 JIF Sommerfest
Sa
14.07. 19:00 “Unmasked” – Aufführung
			Dance Revolution
So
15.07. 10:00 Taufgottesdienst, Kindergottes			
dienst von 0 – 12 Jahren, Youth
			
Connect von 12 – 13 Jahren
Mi
18.07. 06:00 Frühgebet Teningen
		
07:00 Frühgebet Freiburg-Lehen
Do
19.07. 09:00 Prophetisches Training
		
19:30 Starterkurs
Fr
20.07. 19:00 Youth Action
		
20:00 Visionstage mit Johannes Justus
Sa
21.07. 10:00		Visionstage mit Johannes Justus
So
22.07. 10:00 Gottesdienst mir Gastsprecher
			
Johannes Justus, Kindergottes
			
dienst von von 0 – 12 Jahren,
			
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Mi
25.07. 06:00 Frühgebet Teningen
		
07:00 Frühgebet Freiburg-Lehen
Do
26.07. 19:30 Starterkurs
Fr-So 27.-29.07.
Begegnungswochenende
Fr
27.07. 19:00 Youth Action
So
29.07. 10:00 Gottesdienst, Kindergottesdienst
			
von 0 – 12 Jahren, Youth
			
Connect von 12 – 13 Jahren
		
12:00 Young Adults BBQ

Vorschau
21.-23.09.2018

Leiterwochenende mit Saleem Salash

Sa-So 04.-11.08.
So
05.08. 10:00
			
			
So
12.08. 10:00
			
			
Do
16.08. 19:30
Fr
17.08. 20:00
So
19.08. 10:00
			
			
So
26.08. 10:00
			
			

Sommerfreizeit
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Taufvorbereitungsgespräch
Gesamtleitertreffen
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren

„DENN ICH BIN DER
HERR, DEIN GOTT, ICH
FASSE DICH BEI DER
HAND UND SAGE ZU DIR:
FÜRCHTE DICH NICHT!
ICH SELBST, ICH HELFE
DIR!“ JES 41,13

