
Ihr Lieben,

lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen. Das tut uns sehr leid, aber dafür geht 
es jetzt um so frischer und munterer weiter. Und ja, es ist sehr viel passiert in den letzten 
Monaten! Also fangen wir an :-).

Zellgruppen: Während der letzten Monate haben 
wir unsere Zellgruppe von Olli erst per Zoom und 
dann, sobald wieder möglich, wieder live vor Ort 
gemacht. Z.Z. sind wir dort zwischen 10 - 12 verrückte 
Menschen, die Gemeinschaft feiern. Unsere zweite 
Zellgruppe ist sich gerade noch am finden und wir 
hoffen, dass es in den nächsten Monaten noch 
weitere offene Wohnungen und Häuser geben wird, 
um CC-Familie zu leben :-). Du bist sehr herzlich willkommen in eine Zellgruppe 
reinzuschnuppern und vielleicht nie mehr wegzuwollen :-D . Schreibe einfach eine 
Email an fire@citychurch-freiburg.de. Wir freuen uns, dich besser kennenzulernen!

Olli seit September in Vollzeit bei CityChurch: Es ist tatsächlich 
passiert! Olli ist seit September 2020 zu 100% bei CityChurch angestellt! 
Wir freuen uns sehr darüber, auch wenn die Finanzierung noch nicht 
ganz steht. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt und könnt die Stelle zu 
finanzieren, wäre das der Wahnsinn! Denn wir haben viel vor! 
Genial und ein Wunder ist auch, dass er ein Innenstadtbüro von einem 
befreundeten Kollegen einfach so mitnutzen darf. Was für ein Geschenk! 
Gott hat alles vorbereitet! Wenn ihr Fragen habt und mit ihm direkt in 
Kontakt treten wollt, schreibt an oliver.ohler@citychurch-freiburg.de.

Wohnzimmerkonzerte: Wegen Corona haben unsere Wohnzimmerkonzerte leider 
pausieren müssen. Gerade sind wir am planen und überlegen, unser Wohnzimmer wieder 
zu starten. Nähere Infos folgen.

Unser „Warum Gott Kurs“ hat mit über 20 TeilnehmerIn-
nen gestartet! Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet! 
So viele Leute sind am ersten Abend in die Wohnzimmer-
Räume geströmt und wir waren echt überwältigt! 
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Dieser Kurs am Dienstagabend ist für alle, die mal wissen möchten, was der christliche 
Glaube ist und an was Christen und somit auch wir, als CityChurch Freiburg, glauben. Wir 
starten immer mit einem gemeinsamen Essen, hören einen Input zu einem bestimmten 
Thema des christlichen Glaubens und anschließend ist Zeit, sich in kleineren Gruppe 
darüber auszutauschen, zu diskutieren und Fragen loszuwerden. Es gab schon sehr 
spannende Diskussionen! :-) Falls du auch Interesse hast dabei zu sein, komm gerne 
noch dazu! Schreib einfach eine Email an warumgott@citychurch-freiburg.de. Wir 
melden uns dann bei dir.

CityChangers - Lehrabende bei Olli: Als Menschen, 
die mit Gott unterwegs sind, wollen wir Stadtveränderer 
sein. Und zwar durch die Liebe, die er in uns Menschen 
hineinlegen möchte. Das ist herausfordernd, egal ob 

man Gott schon kennt oder nicht. Diesen Fragen stellen wir uns an diesen 4 Lehrabenden. 
Der erste liegt bereits hinter uns. Wenn du auch dabei sein möchtest, melde dich gerne 
bei Olli. 

Reach:Freiburg ist wieder auf der Straße! Nach einer Coronapause sind wir wieder 
für euch da, und zwar alle 2 Wochen Freitagnacht in der Freiburger 
Innenstadt! Ein ganz besonderer Grund zur Freude gab uns, als A. Über 
einen Freund bei uns am Stand aufschlug, zunächst ohne sonderliches 
Interesse an Glauben und Gott. Nachdem er drei Stunden bei uns war, 
fragte er mit leuchtenden Augen, wo er denn eine Bibel kaufen könnte. 
Inzwischen hat er durch persönliche Treffen und Bibelkreise Gott soweit 
kennen gelernt, dass er sich taufen lassen möchte. Danke Jesus für diese Begegnung!

Straßenmusik und Musikprojekt: Wir hatten viel Freude in unserer 
Stadt Musik zu machen und wurden sogar zurückbeschenkt! Vielen 
Dank für alle, die unsere Musik gefeiert haben! 
Ein gemeinsames Musikprojekt der Freiburger Lobpreisleiter wird am 
09.10. zum ersten Mal beim Festgottesdienst zur 900 Jahresfeier 
im Münster Freiburg gezeigt und kann ab da auch auf Youtube 
abgerufen werden. Echt genial! https://youtu.be/vMyTpMxA-z8

Abschied nehmen: Leider müssen wir von tollen Menschen Abschied nehmen, mit denen 
wir so viele schöne Momente erleben durften. Maren (Kernteam) und YuChin (Band) sind 
weggezogen und das ist ein rießiger Verlust für unsere CC-Familie! Wir wünschen ihnen 
einen wunderschönen Neuanfang dort, wo sie jetzt leben werden und dass sie auch dort 
viele tolle Menschen und eine Familie finden, mit denen sie das weiterleben, was sie mit 
uns geteilt haben. Ihr werdet uns fehlen! Danke für ALLES, was ihr bei uns an Zeit, Liebe, 
Freude, Ideen, Ermutigung und Korrektur reingebracht habt! Das war und ist so wertvoll!

Webseite - immer aktuell sein! Auf unserer Webseite www.citychurch-freiburg.de findet 
ihr jetzt immer die aktuellsten Infos. In unserem integrierten Google-Kalender könnt ihr 
nicht nur unsere Veranstaltungen sehen, sondern seht auch, wo wir als CityChurch als 
nächstes aktiv sind. Z.B. wann wir verschiedene Kirchen besuchen. Vielleicht trifft man 
sich ja auch mal auf diesem Wege. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ob in einer Zellgruppe, 
auf der Straße, bei unserem Warum Gott Kurs, bei einem Wohnzimmerkonzert oder 
einfach mal so auf ein Bierchen! Melde dich einfach ;-). 
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