Freiburg nach Hause lieben

Freundesbrief 2020

Liebe Freunde,
der Countdown läuft! Am Sonntag, 21.06.2020,
wurde ich offiziell aus meiner Gemeinde
verabschiedet und gesegnet und jetzt beginnt
wohl das größte Abenteuer meines Lebens: als
Gemeindegründer der CityChurch Freiburg! Ein
Traum wird wahr! Und ich freue mich schon mega
darauf, was Gott hier vorbereitet hat.
Ich bin zutiefst bewegt über so viel Ermutigung,
Zusagen, Unterstützung und Bestätigung für
diesen Weg in die Gemeindegründungsarbeit.
Wir haben in den letzten Jahren so viel erlebt,
Menschen haben durch uns Gott kennen gelernt,
das erste mal „Familie“ erlebt, Hoffnung im Leben
gefunden und entdeckt, wie der Glaube an Jesus
Christus absolut alltagsrelevant für das Leben ist.
Durch enge Begleitung in Zweierschaften, das
offene Haus (Hausgruppen), Wohnzimmerkonzerte
und das gemeinsame Einüben von einer Kultur
der Wertschätzung, trotz Unterschiedlichkeit, habe
ich einen kleinen Vorgeschmack dafür bekommen
dürfen, was möglich ist und ich ab jetzt noch mehr
in den Fokus nehmen kann.

freuen! Weitere Informationen findest du am Ende
dieses Briefes.
Was passiert ab September
Abgesehen von dem, was eh schon läuft, werden
ich mit meinem Team weitere Hausgruppen in
Freiburg aufbauen, in denen Menschen Gott
und Familie erleben dürfen. Außerdem wird es
„Großfamilientreffen“ der Häuser geben, die wir
mittelfristig bewusst sichtbar für die Stadt in den
öffentlichen Gebäuden der Stadt stattfinden lassen
möchten. Dazu muss Gott uns aber noch die Türen
öffnen :-) .

Fokus Stadt

Ich bin so begeistert, dass es jetzt endlich
losgeht, auch wenn noch viele Fragen offen sind.
Die Fragen nach einem Ort zum Arbeiten, der
Finanzierung meiner Stelle, welche Projekte als
erstes umgesetzt werden können, usw. Ich bin
aber zutiefst davon überzeugt, dass Gott schon
längst alles vorbereitet hat.
Ab September ist es offiziell
Gemeindegründer der CityChurch Freiburg. Das ist
ab September, hoffentlich zu 100%, mein
Fokus. Wenn du mich als Pionier in dieser Arbeit
unterstützen möchtest, würde ich mich mega

Der Name „CityChurch Freiburg“ sagt es ja schon:
Wir sind Kirche für Freiburg. Wir leben nicht für
uns, sondern für unserer Stadt, die wir lieben.
Gott hat uns alles gegeben was wir brauchen. In
IHM haben wir bereits alles. Und das möchten
wir weitergeben. Deshalb nehmen wir die Stadt,
Ihren Herzschlag, Ihre Menschen, Ihre Vereine
und Kirchen und sie als ganzes in den Blick und
schauen, wo Gott gerade am Arbeiten ist und
machen dort mit.
Ideen, Brainstorming, Hoffnungen und Träume
Mein Kopf und Herz ist voll mit Ideen, Gedanken,
Ängsten und Hoffnungen. Ob es die Idee eines
Coworkingspace ist, in dem Pastoren, Leiter,
Ehrenamtiliche unterschiedlicher Gemeinden
zusammenarbeiten; die Bar, mit der wir mitten in
der Freiburger Szene sind und einen Unterschied
machen wollen; die Musikschule, um der Stadt zu

dienen und die Musikkultur (auch die Christliche)
neu zu prägen; das CityKloster, ein christliches
Studentenwohnheim, das geregelte Andachtszeiten hat
und wir die Studenten täglich segnen und in die Stadt
aussenden können; das Besuchen der verschiedenen
Gemeinden als Team, um sie kennen zu lernen, zu
segnen, zu unterstützen und einfach Verbundenheit
auszudrücken, usw. Mir ist bewusst, dass nicht alles
dran ist (auf jedenfall nicht gleichzeitig). Aber es gehen
Türen auf, Menschen unterstützen die Ideen und
Vision von CityChurch, sind begeistert und feiern das
Querdenken von mir und uns. Ich bin davon überzeugt,
dass Gott etwas Großes vorhat - hier in Freiburg und
weit darüber hinaus.
Aber das Fundament von dem allen wird immer
das sein, was ich immer wiederhole und wie es in
Apostengeschichte 2, 46-47 steht:
„Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für
Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie
sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu
essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre
Zusammenkünfte waren von überschwänglicher
Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie
priesen Gott ´bei allem, was sie taten,` und standen
beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden
Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die
Gemeinde immer größer wurde.“
Die Häuser, die Brutstätten für das Reich Gottes - Gott
kann täglich Menschen hinzufügen; der Tempel
(öffentliche Gebäude), in dem Lehre statfindet - Gott
wird für unsere Stadt sichtbar!
Sei ein Teil von Freiburg - DANKE für alle!
Ohne die Ermutigung durch viele von euch
und ohne die Bestätigung von Gott und seiner
Vorbereitung durch die letzten 15 Jahre, wäre
ich niemals auf die Idee gekommen, einen
so riskanten und von Gott abhängigen Weg
einzuschlagen. Aber Gott hat mir den Mut
geschenkt, diesen weiteren Schritt in seine
Abhängigkeit zu gehen.

Denn meine Erfahrung im Leben ist: Immer,
wenn ich im Vertrauen auf Gott eine verrückte
Entscheidung getroffen habe, die oft auch
Sicherheit gekostet hat, kommt danach ein tiefer
Frieden über die Entscheidung. Und genau das
darf ich gerade wieder erleben. Ich habe einen
tiefen Frieden, dass das mein Weg sein soll, auch
wenn viele Fragen noch offen sind: Ich wusste,
es ist drann! Und jetzt gilt es darauf zu vertrauen,
dass Gott zu seinem Plan steht.

Aber trotz dem allem, was an Gutem passiert
ist, war der Weg nach der Entscheidung nicht
immer einfach. Denn viele Angriffe, Betrug, Lügen,
Problem, Diebstahl, Beziehungen, die angegriffen
wurden, die herrausfordernde Wohnungssituation,
etc. sind plötzlich und unerwartet aufgetaucht. Aber
gibt es etwas besseres, als Widerstand auf dem
Weg, wenn der segen, der daraus entstehen wird,
schon greifbar nahe ist?
Deshalb schreibe ich auch diesen Freundesbrief
und lade dich ein, Teil von dieser Vision zu sein.
Egal ob von Nahem oder von weiter weg. Wenn
Gott will, wird das, was wir hier gemeinsam neu
entdecken und erleben, nicht nur Auswirkungen
auf Freiburg haben, sondern weit darüber
hinaus. Denn Leben im Reich Gottes multipliziert
sich - IMMER! Ich bin gespannt, was noch alles
passieren wird. Auf die Geschichten, Hoffnungen,
Bekehrungen, Herausforderungen und Wunder.

Bitte bete für mich, das Team, unsere Stadt Freiburg und dafür, dass Gottes Wille durch CityChurch
Freiburg geschieht. Wenn Gott es dir aufs Herz legt, unterstütze mich finanziell, damit meine Stelle für diese
Pionierarbeit wirklich zu 100% realisiert werden kann. Bete für weitere „Arbeiter in der Ernte“, damit unser
Team wächst und eine stabile Basis bekommt. Und wenn du möchtest, kommt doch zu den zukünftigen
Einsätzen dazu und hilft mit - ob missionarisch, handwerklich bei den verschiedenen Projekten, ob 1 Tag,
mehrere Wochen oder länger. Ich glauben, da wird es genug zu tun gegen. Dazu melde dich einfach zu
unserem Newsletter an. Dort findest du immer die neusten Informationen, Planungen und Projekte. Vielen
Dank für ALLES! Egal in welcher Weise du mich und uns unterstützt. Gott segne dich reichlich dafür! Ich freue
mich, mit dir verbunden zu sein!
Dein Olli
Oliver Ohler - Gemeindegründer
Immer auf dem Laufenden unter:
www.citychurch-freiburg.de
www.instagram.com/citychurch_freiburg
www.facebook.com/citychurchfreiburg

Spenden an:
Bank: SKB - Spar- und Kreditbank
Kontoinhaber: CityChurch Freiburg
IBAN: DE10500921000001720210
BIC: GENODE51BH2
Betreff: für Olli und Kirche für Freiburg

