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Gott hat das letzte Wort

Durch den Heiligen Geist
empfangen wir Kraft.
In der Apostelgeschichte 1, 8 heißt es: „Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige
Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein.“
Durch den Heiligen Geist empfangen wir Kraft. Für was eigentlich? Um die Werke die im
Himmel für uns vorbereitet sind, hier auf der Erde sichtbar zu machen. Jesus sagt auch in
diesem Vers, dass wir nicht irgendwelche Zeugen sein werden, sondern er beton hier, dass
wir seine Zeugen sein werden, also von seiner Person. Und um das zu sein, brauchen wir
den Heiligen Geist, weil wir aus menschlicher Kraft seine Werke nicht tun können. Deshalb
brauchen wir Göttliche Kraft (Heiligen Geist) um übernatürliche Werke (Wunder) tun zu können. Wenn wir hier auf Erden übernatürliche Werke tun, offenbart das, dass Jesus derselbe,
gestern und in alle Ewigkeit derselbe ist und bleibt. Er hat nicht nur vor 2000 Jahre Wunder
gewirkt, sondern er tut es heute noch und zwar durch seine Jünger, die ihm nachfolgen. Er
hat vor 2000 Jahre seine Jünger mit Vollmacht ausgestattet und er stattet auch noch heute seine Jünger mit Vollmacht
aus. Seine Jünger sind wir, seine Gemeinde, alle die Ihm vom
ganzen Herzen nachfolgen, die
Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Die sind berufen,
durch die Werke, die er vorbereitet hat, wie zum Beispiel: für
Kranke zu beten, die gute Botschaft zu verkünden, die Trauernden zu trösten, Menschen
die in ungute Beziehungen oder
Abhängigkeiten geraden sind,
usw. in die Freiheit zu führen.
Dadurch machen wir Jesus in
unserer Welt sichtbar, dass er
heute noch lebt. Seid mutig und
stark, Gott ist mit euch.

Bei Interesse bitte Rückmeldung an
» redaktion@cgfr.de

Haben Sie neben Ihrem
Gehalt/Ihrer Rente Mietund/oder Zinseinnahmen
von insgesamt nicht mehr als
€13.000/26.000 (ledig/verh)?
Dann kommen Sie zu uns.
Wir beraten Sie bei der

Arbeitnehmersteuern
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www.hilo.de

Einkommensteuererklärung
als Mitglieder ganzjährig.

LOHNSTEUERHILFEVEREIN HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle
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Rückblick

Mit reichlich Sonne verwöhnt!
Sommerfreizeit
Legendär, das ist wohl das Wort das am besten zutrifft
wenn man unsere Sommerfreizeit 2018 beschreiben
möchte. Der Sommer war ein absoluter Ausnahme
Sommer der uns mit reichlich Sonne verwöhnte und uns
zahlreiche schöne Tage bescherte. Ganz besonders herausragend waren unsere Tage auf dem diesjährigen
Youth-Camp mit dem Motto Soul Wars.
Die Leitverse aus dem Johannesevangelium 1, 1-4
brachten uns Jesus als Gottes Sohn nahe. Das Besondere an dieser Freizeit war das neuartige Konzept. Die
Gottesdienste fielen in die Frühen Abendstunden, was
den Gottesdienstfeiern in ein neues Licht rückte. Freundschaften wurden vertieft und durch gemeinsames Gebet
gestärkt. An den Vormittagen gab es Zahlreiche Projekte
vom kreativen Töpfern mit Besichtigung einer Töpferei
über das Erlernen der Schauspiel Kunst beim Theater bis
hin zum Sport und Tanz Projekt… wurde alles angeboten. Auch die Mittage waren gut durchgeplant und mit
Aktion gefüllt. Die Rodelbahn auf dem Hasenhorn bot
eine spektakuläre 2,9 km lange Abfahrt mit Steilkurven
bei der jeder das Tempo selbst bestimmen durfte. Ein
Highlight jagte das andere. Der Seetag war ein ebenso
tolle Sache. Schlauchboot fahren und grillen mit einem
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kleinen Holicolour fest waren die Programmpunkte des
Tages. Die Freizeit erreichte ihren Zenit mit dem Männer und Frauen Tag an dem Traditionell Identitäten der
Geschlechter wie auch der Umgang miteinander stark
im Focus liegen. Der Galaabend rundete das entsprechend ab und das lag mit großer Sicherheit auch an
dem tollen Essen, das von engagierten Eltern (Manuela
G. Elli R. Vielen Dank an der Stelle) der Teens für uns
zubereitet worden war. Am Ende gab es noch eine Silent Disco welche bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Als die Freizeit dem Ende zuging, konnte man
es kaum glauben, dass eine solch tolle Gemeinschaft
bei der Körper Seele und Geist verwöhnt wurden, schon
zu Ende sein sollte. Wir traten die Heimreise an. Dieses
Jahr hatten wir zusätzlich noch ein kleines Nachtreffen
bei dem man seine Freunde und Eltern einladen durfte,
um die Freizeit und Ihre Erlebnisse zu teilen.
An dieser Stelle möchte ich noch die gute Nachricht
verbreiten, dass wir im August (4. bis ca. 11.8.2019)
nächsten Jahres wieder auf die Freizeit fahren werden,
um Gott noch einmal und noch tiefer erleben zu können.
Joel Rappl

Eine Hilfe die immer noch
nötig ist und ankommt
Hilfsgütersammlung
Erst einmal vielen Dank an alle, die Hilfsgüter gespendet
haben, denn es wurde damit vielen Menschen geholfen.
Die Sachen werden von Hartmut Kenk schon seit Jahren
vom Sammelpunkt in der Gemeinde in das Garagenlager gebracht (vielen Dank an Hartmut) und von dort
durch den Samariterdienst (www.samariterdienst.com)
abgeholt, sortiert und an bedürftige Menschen v. a. in
Osteuropa versandt. Eine Hilfe die immer noch nötig ist
und ankommt. Vielen Dank für jede Unterstützung!
Dieter Stauber
Um die Arbeit des Samariterdienst zu
erleichtern, bitte folgendes beachten:

WIR SAMMELN
,
,
,
,
,

Kleider, Schuhe, Handtücher, Bettwäsche, Gardinen, Bettdecken, Kopfkissen, Koffer, Taschen
Alle Sachen sollen sauber, noch brauchbar und falls nötig repariert sein
Bitte in feste Tüten Säcke, (keine gelben Säcke), Kartons (gerne Bananenkartons) verpacken
Die Hilfsgüter können in den Gitterwagen am Eingang vom Parkplatz abgelegt werden
Bei größeren Mengen bitte melden unter: dieter.stauber@cgfr.de oder 0761-2024790
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Gott hat
das letzte

Wort
Zeugnis Sohn

Wir wollten einen tollen Urlaub auf Usedom verbringen. Auf der Hinfahrt fing Elia, unser 9-jähriger Sohn
an über Kopfschmerzen und Übelkeit zu klagen. Wir
vermuteten einen Virus, und dass es ihm am nächsten Tag besser ginge. Im Laufe des Tages wurde es jedoch schlimmer, er erbrach immer öfter und bemerkte,
dass es bestimmt keine Eintagsfliege sei. (so nennen
wir einen Virusinfekt, der in 1-2 Tagen wieder geheilt
ist). Meine Frau und ich sind in G12-Gruppen, unseren
Gebetsgruppen. Elia verlangte von meiner Frau, dass
sie ihre G12-Gruppe informiert über seine Erkrankung,
damit sie für ihn beten können. »
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Das Fieber stieg auf

40 Grad

Am Abend wurde es dann so schlimm, dass wir nicht
nach Usedom fuhren, sondern in unsere Ferienwohnung in der Nähe von Demmin (Mecklenburg-Vorpommern). Am nächsten Morgen suchten wir den nächsten
Kinderarzt auf, der unseren Verdacht auf einen Virusinfekt bestätigte, worauf wir wieder in die Ferienwohnung
fuhren. Das Fieber stieg an die 40° C, und unser Sohn
sah wirklich schlimm aus. Er weinte vor Kopfschmerzen,
der Schmerzsaft half nicht mehr, das Fieber ließ sich mit
Wadenwickel nicht mehr senken. Abends klagte er über
Nackenschmerzen und Doppelsehen. Sofort fuhren wir
ins Krankenhaus. Wir hatten den Verdacht auf Meningitis. Am selben Abend wurde noch das Hirnwasser
untersucht. Zu diesem Zeitpunkt etwa unterrichtete ich
auch meine G12 und Freunde und Verwandte und bat
sie um Gebet für Elia.
In den kommenden Tagen waren meine Frau und ich
tagesabwechselnd bei ihm. Sein Zustand verschlechterte sich weiter, gleichzeitig spüren wir aber den Gebetsschutz. Elia lag im Isolierzimmer an einen Herz-Kreislauf-Monitor angeschlossen und bekommt mehrere
Infusionen gegen Schmerzen, Viren und Bakterien, und
als Flüssigkeitsausgleich. Das Zimmer war abgedunkelt – er reagierte auf Licht und jedes kleinste Geräusch
sehr empfindlich – und dämmerte mit wenigen wachen
Momenten, in denen er wirres Zeug redete, vor sich
hin.

Diagnose

Wir beteten täglich mehrfach mit ihm, wir legten ihm
die Hände auf, ich legte den Namen Jesus Christus auf
seinen Kopf. In diesen zwei Tagen gab es eine Zeit, in
der ich Gott fragte, ob er mit den Jungen nehmen will.
Am Abend des vierten Tages kam die Oberärztin und
sagte: „Er ist jetzt über den Berg, aber rechnen sie mit
bleibenden Schäden. Wir machen morgen ein EEG“.
Die Gemeinde, G12, Freunde und Verwandte beteten
weiter und sein Zustand stabilisierte sich langsam aber
stetig. Das EEG fiel, nach Aussage der Ärzte, nicht gut
aus. Wir sollten mit einem mindestens dreiwöchigen
Krankenhausaufenthalt rechnen und danach müsste er
eine Reha-Maßnahme machen. Auch sollte ich, es war
inzwischen Wochenende, mit dem ADAC abklären, ob
er die Kosten für eine Verlegung mit dem Hubschrauber
in die Uniklinik Freiburg übernehmen würde.

Elia fing jetzt
langsam wieder an

zu essen

Elia ist heute
wieder vollig

hergestellt
Dritte Woche: Am Mittwoch der dritten Woche sollten wir
zur Abschluss Untersuchung kommen. Es konnte nichts
mehr festgestellt werden. Die ganze Ärzteschaft war erstaunt über seine schnelle Genesung und wir konnten
Zeugnis ablegen von unserem Glauben an Jesus Christus und einem Gott der auch heute noch Wunder tut.
Den Tag darauf traten wir, zusammen mit unserem
Sohn die Heimreise an. Elia ist heute keine vier Wochen
später wieder völlig hergestellt, geht in die Schule und
spielt Fußball in seinem Verein, obwohl die Prognosen etwas völlig anderes sagten. Unser Heiland Jesus
Christus macht den Unterschied.

Danke Euch allen für Eure Gebete und
Ermutigungen. Seid gesegnet.
Ralf, Sandra, Lea und Elia

Elia fing jetzt langsam wieder an zu essen, und wollte
mit unserer Unterstützung auf die Toilette gehen. Das
war tagelang nicht möglich.
Zweite Woche: Elia erholte sich weiter. Er wachte an einem Nachmittag Anfang der Woche auf und wollte ein
Buch über die Römer und Ägypter. Außerdem wollte er
Lego spielen. Das mit dem Krankentransport mit dem
Hubschrauber hatte ich in der Zwischenzeit mit dem
ADAC abgeklärt-, es würde übernommen werden- und
ging mit dieser Nachricht zum Chefarzt. Der meinte
es sei erstaunlich, aber im Moment entwickle sich die
Genesung so, dass wir mit Elia in ein paar Tagen vielleicht ganz normal nach Hause fahren könnten. Aber
wir müssten weiter mit bleibenden Schäden rechnen.
Am Ende der zweiten Woche konnten wir Elia mit nach
Hause, bzw. in die Ferienwohnung
mitnehmen. Er war zwar sehr geDie Enzephalitis ist eine
schwächt, der Appetit kam aber imGehirnentzündung, die in
den
mer mehr zurück, und die Strecke,
meisten Fällen durch Viren
ausdie er spazieren gehen konnte wurde
gelöst wird. Aber auch Bakte
rien,
jeden Tag etwas länger. Während der
Parasiten oder eine Überrea
ktion
ganzen Zeit standen alle vorher Geder Körperabwehr sind mö
gliche
nannten weiter im Gebet für Elia und
Auslöser. Eine Enzephalitis
kann
uns ein.

Enzephalitis
Wir bekamen die Diagnose einer
Enzephalitis und bekamen gesagt,
dass wir mit allem – und wenn er
es schafft, mit bleibenden Schäden
rechnen müssen. Nicht nur das Gehirn, auch das zentrale Nervensystem war angegriffen. Unsere G12Gruppen, Freunde und Verwandte
beteten weiter und ermutigten uns.

8

lebensbedrohlich sein.
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Ausblick

Lernen, üben und empfangen

Porno ist schlecht für dich

SDD (Prophetie)
Am Samstag, 24. November findet von 10:00 bis ca.
13:00 Uhr das Seminar „Prophetie und Heilung“ im
Rahmen der Schule des Dienstes statt. Alle Interessierten,
die sich mit diesen Themen beschäftigen und weiterentwickeln möchten, sind herzlich eingeladen!
Jesus hat klargestellt: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.“ (Joh 10,27).
Manchmal sind wir „Schafe“ verunsichert, ob wir die
Stimme unseres Hirten richtig gehört haben, oder ob
womöglich die Stimme eines Anderen gesprochen hat.
Dann kann es eine große Hilfe sein, wenn eine prophetisch geübte Person das Gehörte bestätigt, ohne davon
gewusst zu haben. Die Bibel mahnt, dass Prophetie geprüft werden soll; dazu müssen wir erst einmal etwas
darüber wissen. Es ist also wichtig, die Stimme Gottes
zu hören – zuerst für sich selbst, und dann auch für andere. Es ist nichts, was nur Einzelnen vorbehalten wäre,
sondern wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du lernen,
seine Stimme zu hören und zu verstehen. Durch jede Art
von Prophetie will Gott uns helfen und uns nah sein. So
geschehen manchmal Heilungen aufgrund eines Wortes
der Erkenntnis (1.Kor 12,8): Im Gebet wird die Krankheit
genannt, ohne dass der Kranke das vorher preisgegeben
hat. Dadurch fällt es uns leichter, von Gott zu empfangen.

Seminar – Liebe, Ja! Porno, Nein!
Porno ist schlecht für dich, die wissenschaft hat es bewiesen. Wir wollen gemeinsam mit Sebastian Busse
über Pornographie sprechen und aufklären.
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Das (prophetische) Hören von Gott kann mit großer Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit geschehen, wenn
wir füreinander beten. Es öffnet eine Tür für das Leben
der Gemeinde im Übernatürlichen – und ist ein wichtiges
Thema, denn Gott ruft uns in eine enge Beziehung zu
Ihm, und zu einer guten Beziehung gehört immer auch
Kommunikation. Weil die prophetischen Gaben so ein
großes Potential für uns als Gemeinde bergen, wollen
wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen und ein gemeinsames Verständnis für den Gebrauch dieser Gaben
entwickeln. Die Fähigkeit, mit den geistlichen Gaben zu
dienen, kommt nicht auf mysteriöse Weise fix und fertig
zu uns, sondern wir müssen uns darin trainieren. In dem
Seminar wird es Gelegenheit geben, zu lernen, üben
und empfangen. Im Anschluss an das Seminar bieten
wir persönliches Hörendes Gebet und Heilungsgebet an.
Wolfram und Doris Winkler

Wieso?
Während es vor 20 Jahren noch einer bewussten Entscheidung für Pornographie und einen gewissen Aufwand bedurfte, um an pornographisches Material zu
gelangen, braucht es heute aufgrund der Verfügbarkeit
von Smartphones und zahlreichen einschlägigen Onlineportalen eine bewusste Entscheidung gegen Pornographie um solches Material zu vermeiden. Vor allem
Jugendliche, aber auch Erwachsene sind Pornographie
ausgesetzt, ohne sich der möglichen Gefahren und einer solchen Entscheidungsmöglichkeit bewusst zu sein.

Sebastian Busse möchte auf die negativen Folgen von
Pornographie aufmerksam machen, denn Pornographiekonsum hat nachweislich einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Sexualität, Umgang mit sexuellen Grenzen anderer, die emotionale
Entwicklung, auf sexuelle Gewaltbereitschaft, das Werteverständnis und kann zu Abhängigkeit führen.
Das Seminar bietet eine Orientierungshilfe für die Entwicklung einer Sexualität, die auf der reinen persönlichen Beziehungsbasis erfüllend ist – ohne Pornographie.

Liebe, Ja! Porno, Nein!
» Fr., 09.11.2018, 19 Uhr, CGFR Youth
» Sa., 10.11.2018, 10-13 Uhr, Seminar FSK18
» Eintritt frei

Prophetie-Seminar
» Sa., 24.11.2018
» 10-13 Uhr
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Programm, Aktionen, Mitarbeit

Alphawochenende
Der Höhepunkt eines jeden Alphakurses ist und
bleibt das Alphawochenende (17.+18.11.18). Am
Samstag treffen wir uns alle um 9:00 Uhr zum gemeinsamen Frühstück und tauchen dann in das
Thema „Heiliger Geist“ ein mit folgenden Inhalten:
R Wer ist der Heilige Geist?
R Was tut der Heilige Geist?
R Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt?
Sonntags besuchen wir gemeinsam als Kurs den
10:00 Uhr Gottesdienst der Christengemeinde.
Das Wochenende schließt am Nachmittag ab
mit dem Vortrag „Wie mache ich das Beste aus
meinem Leben?“. Für Essen, Trinken und Austauschmöglichkeiten ist gesorgt. Melde dich zum
Alphakurs an und sei dabei. Wir freuen uns auf
Dich.

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.
» 14.11.+12.12.2018, 19:30 Uhr

Gabi Zimpfer und das Alphateam
» 17.+18.11.2018

Unstoppable
Jeden letzten Samstag im Monat findet ein Gottesdienst für Junge Erwachsene im Festesaal statt. Hier
treffen sich unterschiedliche Junge Erwachsene aus
Freiburg, um gute Gemeinschaft zu haben, Lobpreis
zu feiern und eine starke Message zu hören. Gerne
dürfen Freunde mitgebracht werden.
» 24.11.2018, 19:30 Uhr

Junge Erwachsenen Gala
„Eine Generation steht zusammen“ – und da
möchten wir gemeinsam mit Euch feiern! Im vergangenen Jahr durften wir als Junge Erwachsene
der Gemeinde viel erleben, schöne Stunden miteinander verbringen, zusammen lernen und wachsen und uns weiterentwickeln.
Neben unseren regelmäßigen Treffen bei G12 United und bei Unstoppable, haben wir es uns nicht
nehmen lassen, sonntags gemeinsam Mittag zu essen oder spontane Sonntagsausflügen zu machen.
In dieser Zeit durften wir erleben, wie neue Freundschaften entstanden sind, alte Freundschaften neu
entfacht wurden und wie Einer den anderen in
seinen Lebenssituationen unterstützt hat. Hierfür
sind wir dankbar und wahnsinnig stolz! Doch wir
sind auch dankbar, dass ihr als Junge Erwachsene
– egal ob in der Schule, an der Uni, der PH, dem
Arbeitsplatz, im Kindergarten oder in eurer Familie – für die Menschen in eurem Umfeld da seid.
Wir sind dankbar für die vielen Zeugnisse, die ihr
im Laufe des Jahres mit uns geteilt habt. Wir sind
dankbar, dass sich zahlreiche Menschen zu Jesus
Christus bekannt haben, weil ihr sein Licht in die
Welt tragt. Wir sind stolz und dankbar, dass unsere
Generation, die so vielschichtig und abwechslungsreich ist, eine Leidenschaft teilt und zwar die Freude
am Herrn. Und genau daher möchten wir mit Euch
feiern und Euch ganz herzlich zu unserer JungenErwachsenen Gala 15. Dezember einladen.
Für diesen Abend haben wir ein leckeres Menü und
ein abwechslungsreiches Programm Für Euch zusammengestellt. Natürlich wollen wir es uns nicht
nehmen lassen uns gleichzeitig auf Weihnachten
einzustimmen. Lasst Euch die Gala nicht entgehen –
zieht euch schick an, schnappt euch Eure Lieblingsmenschen und die, die es noch werden können und
kommt am 15. Dezember 2018 in den Festesaal.

Weihnachtsgottesdienst
Es freut mich, auch in diesem Jahr bekannt zu geben, dass wir am 24. Dezember um 16:00 Uhr,
wieder unseren Weihnachtsgottesdienst haben
werden. Für mich ist dieser Gottesdienst immer
etwas Besonderes. Menschen aus der ganzen
Stadt und Region, besuchen an diesem Tag den
Gottesdienst. Auch, wenn einige sonst nie in die
Kirche gehen, gehört der Kirchgang am Weihnachten gefühlsmäßig dazu. Ich möchte alle
ermutigen, und somit auch einladen die diesen
Artikel lesen, am 24. Dezember um 16:00 Uhr zu
uns in den Weihnachtgottesdienst zu kommen. Er
wird feierlich und die Länge wird kürzer sein, wie
sonst. Ich freue mich auf Euch.
Pastor Hans-Peter Zimpfer

Wir freuen uns auf Euch! Euer YA Team
» 15.12.2018
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13

Zeugnis

Inspirationen aus der Buchhandlung Lesezeichen

„

Buch
Gottes Heilungspower heute erleben
Andreas Herrmann
Auch in Deutschland geschehen Heilungen, die den medizinisch begründeten Heilverfahren widersprechen. Wenn Sie
gerne Zeugnisse von Menschen lesen, die von Gott geheilt
wurden und wenn Sie schon immer mehr Fragen zum Thema „göttliche Heilung“ als Antworten hatten, dann ist dieses Buch für Sie. Darüber hinaus setzt Andreas Herrmann
einen weiteren Schwerpunkt auf die Heilung unseres Geistes. Der Autor möchte den Leser an den Ort führen, an dem
dieser Prozess beginnt: Gottes ergreifende Gegenwart.

Es war eine riesen
Gebetserhörung.

184 Seiten | 12,95 Euro

Buch
Berufen zu Heilen
Bill Johnson
Jeder Christ kann von Gott gebraucht werden, um anderen
Heilung zukommen zu lassen. Das ist das Anliegen der beiden
Autoren. Zu diesem Zweck ermutigen sie uns zunächst durch
ihre eigene Geschichte, wie Gott sie in den Heilungsdienst hineinführte. Im zweiten Teil legen sie die biblischen und theologischen Grundlagen für das Heilungsgebet. Im dritten, dem
prakti-schen und umfangreichsten Teil gehen sie auf verschiedene Aspekte ein, die für eine Heilung förderlich sind.

Kurbewilligung
Hallo liebe Gemeinde, hier ein kleines Zeugnis von
meiner Seite. Diesen Sommer hatte ich den Wunsch
mit meiner Tochter eine Mutter-Kind-Kur zu machen.
Jedoch gab es so viele Dinge, die Prioritäten hatten,
wie die Schulsuche für Noemi oder meine Abschlussprüfung. Also lief die Organisation und Beantragung so
schleppend nebenher. Am Ende hatte ich keine Chance
mehr einen Platz in einer Klinik zu bekommen, da alle
schon belegt waren. Doch ich hatte tief im Inneren irgendwie Hoffnung und Frieden. In der letzten Woche,

in der es zeitlich noch möglich war für uns in Kur zu
fahren, bekam ich an einem Mittwoch den Anruf. Eine
Mutter mit Kind ist in einem Haus abgesprungen, und
ich wurde gefragt ob ich nachrücken will.
Gesagt, getan, am Donnerstag saß ich mit meiner
Tochter im Zug zur Nordsee. Es war eine riesen Gebetserhörung, mit der ich schon fast dieses Jahr nicht mehr
gerechnet hatte.
Rebecca Zarrillo

240 Seiten | 13,50 Euro

Buch
Impressum
Das Magazin der Christengemeinde erscheint alle zwei Monate. Redaktionsschluss der Beiträge ist jeweils
zum 05. des Vormonates. Für die einzelnen Artikel ist der jeweilige Verfasser verantwortlich.

Gott hat Humor
Günter Binder
Günter Binder führt seine Leser mit diesem kleinen Band
hinein in diese Freiheit des Lachens; seine Witze sind mal
fröhlich, mal überraschend. Untermalt hat er sie mit persönlichen Reflexionen zum christlichen Glauben. So ist ein kleines Werk entstanden, das es einem warm ums Herz macht.
Ein Geländer, um selbst ins Lachen zu finden, ein Büchlein,
das neue Sichtweisen eröffnet, oder einfach als Geschenk für
zwischendurch an einen lieben Menschen.

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

48 Seiten | 5,00 Euro
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Kalender
November 2018
Do-Sa 01.-03.11.
So
04.11. 10:00
			
			
Mo
05.11. 19:00
		
19:30
Mi
07.11. 06:00
		
07:00
		
09:30
Do
08.11. 19:00
Fr
09.11. 19:00
Sa
10.11. 10:00
			
So
11.11. 10:00
			
			
Mo
12.11. 19:00
Mi
14.11. 06:00
		
07:00
		
09:30
Do
15.11. 09:30
		
19:00
		
19:30
Fr
16.11. 19:00
		
20:00
Sa+So 17.+18.11.
So
18.11. 10:00
			
			
Mo
19.11. 19:00
Mi
21.09. 06:00
		
07:00
		
09:30
Do
22.11. 19:00
Fr
23.11. 19:00
Sa
24.11. 10:00
		
19:30
So
25.11. 10:00
			
			
Mo
26.11. 19:00
Mi
28.11. 06:00
		
07:00
		
09:30
Do
29.11. 09:30
		
19:00
Fr
30.11. 19:00

Stadion-Event 2018
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Prophetenschule
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
Alphakurs Freiburg
Youth Action – PAID
„Liebe, ja! Pornos, nein!“
Seminar mit Sebastian Busse
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
Prophetisches Training
Alphakurs Freiburg
Taufvorbereitungsgespräch
Youth Action
Gesamtleitertreffen
Alphawochenende
Taufgottesdienst, Kindergottesdienst von 0 – 12 Jahren,
Youth Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
Alphakurs Freiburg
Youth Action
Prophetie-Seminar
Unstoppable – Young Adults
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
Prophetisches Training
Alphakurs Freiburg
Youth Action

www.cgfr.de
Dezember 2018
So
02.12. 10:00
			
			
Mo
03.12. 19:00
Mi
05.12. 06:00
		
07:00
		
09:30
Do
06.12. 19:00
Fr+Sa 07.+08.12.
So
09.12. 10:00
			
			
Mo
10.12. 19:00
Mi
10.10. 06:00
		
07:00
		
09:30
		
19:30
Do
13.12. 09:30
		
19:00
		
19:30
Fr
14.12. 19:00
Sa
15.12. 19:30
So
16.12. 10:00
			
			
Mi
19.12. 06:00
		
07:00
		
09:30
Fr
20.12. 19:00
		
20:00
So
23.12. 10:00
			
			
Mo
24.12. 16:00
So
30.12. 10:00
			
			

Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
Alphakurs Freiburg
Jugend Begegnungswochenende
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Alphakurs Teningen
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
G12 United – Young Adults
Prophetisches Training
Alphakurs Freiburg
Taufvorbereitungsgespräch
Youth Action
Young Adults Gala
Taufgottesdienst, Kindergottes
dienst von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Frühgebet Teningen
Frühgebet Freiburg-Lehen
Mini-Club (Eltern-Kind-Treffen)
Youth Action
Gesamtleitertreffen
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren
Weihnachtsgottesdienst
Gottesdienst, Kindergottesdienst
von 0 – 12 Jahren, Youth
Connect von 12 – 13 Jahren

Vorschau
Fr+Sa 04.-05.01.2019 Gebetsabende

