
Ihr Lieben,
eine herzliche Einladung an alle CityChurch 
NewsletterempfängerInnen zu unseren 
CityChurch Treffen an den 4 Samstagen im 
Advent!

Wir leben in einer besonderen Zeit! Viele 
Weihnachtsmärkte sind abgesagt, Konzerte finden 
nicht statt und alles ist runtergefahren. Und eins ist sicher: Dieses Jahr wird Weihnachten 
und die Zeit davor ganz anders aussehen. Wenig Kontakt mit anderen Menschen, 
hohe Vorsichtsmaßnahmen und jeder muss schauen, wie man wenigstens etwas in 
„Weihnachtsstimmung“ kommt... was auch immer das bedeutet :-) .

In all diesen Herausforderungen und Vorsicht freuen wir uns sehr, dass wir mit euch 
in Kontakt sein dürfen! Jetzt über diesen Newsletter, über persönliche Kontakte und 
hoffentlich auch bei unseren CityChurch Freiburg Abenden, bei denen wir gemeinsam, 
gerade in dieser schwierigen Zeit, einen Ort der Hoffnung, Orientierung und Freude 
miteinander erleben wollen.

Deshalb treffen wir uns an den vier Samstagen im Advent zu unseren „Großfamilientreffen 
(GFT) Gottesdiensten“ zum Thema „Weihnachten neu erleben“. Wir möchten dadurch 
gemeinsam, gerade in dieser schwierigen Zeit, einen Unterschied machen. Denn es gibt 

ein ganz klaren Grund, warum wir Weihnachten feiern. Zu 
diesem „neuen Erleben“ laden wir euch ganz herzlich ein!

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Coronavorgaben 
begrenzt und uns die Sicherheit von euch absolut 
wichtig ist, gibt es ein Hygienekonzept und eine 
Onlineanmeldung. Da wir aber möchten, dass wirklich 
ALLE, die wollen, auch dabei sein können, haben wir 
einen Livestream eingerichtet. So könnt ihr auch online 
dabei sein und dem Abend mit uns erleben. Wir freuen 
uns sehr, euch vor Ort oder online begrüßen zu dürfen! 
Es wird auf jedenfall eine sehr besondere Zeit.

CityChurch Newsletter
26.11.2020



Fokus Kirchen

Fokus Menschen unserer Stadt

Ideen, Brainstorming, Hoffnungen und Träume
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Immer auf dem Laufenden unter: 
www.citychurch-freiburg.de
www.instagram.com/citychurch_freiburg
www.facebook.com/citychurchfreiburg

Hier findet ihr unsere vier Samstagabende im Überblick:

Samstag, 28.11.2020, 19:00 Uhr
CityChurch Freiburg Abend - „Weihnachten neu 
Erleben - Episode 1“ 
in der [p3] Werkstadt - Oltmannsstraße 30
Onlineanmeldung: eveeno.com/CC-Abend-28_11
Livestream: www.youtube.com/watch?v=w1VQkF4ZqcQ

Samstag, 05.12.2020, 19:00 Uhr
CityChurch Freiburg Abend - „Weihnachten neu 
Erleben - Episode 2“ 
- in der W29 - Wiesentalstraße 29
Onlineanmeldung: eveeno.com/CC-Abend-05_12
Livestream: www.youtube.com/watch?v=8ZmDp33WZHc

Samstag, 12.12.2020, 19:00 Uhr
CityChurch Freiburg Abend - „Weihnachten neu 
Erleben - Episode 3“
- in der P3 Werkstatt - Oltmannsstraße 30
Onlineanmeldung: eveeno.com/CC-Abend-12_12
Livestream: www.youtube.com/watch?v=cOYGRJkWuTY

Samstag, 19.12.2020, 19:00 Uhr
CityChurch Freiburg Abend - „Weihnachten neu 
Erleben - Episode 4“
- in der W29 - Wiesentalstraße 29
Onlineanmeldung: eveeno.com/CC-Abend-19_12
Livestream: www.youtube.com/watch?v=pII4vVlMELo

Unsere Hausgruppen

Unter der Woche finden auch unsere Hausgruppen (sozusagen die „Kleinfamilientreffen“ 
:-) ) statt. Dort vertiefen wir die Themen von den Samstagen und schauen, wie wir das, 
was wir gehört und entdeckt haben, in unserem Leben gemeinsam einüben und leben 
können. Da wir uns privat aktuell nur mit zwei Haushalten treffen dürfen, finden die 
Hausgruppen online statt. Bei Interesse schreibt gerne eine Email an „fire@citychurch-
freiburg.de“. Dann senden wir euch den Link zu, über den ihr zu einer Online-Hausgruppe 
dazukommen könnt. Wir würden uns sehr freuen!

Alle weiteren Infos findet ihr auch auf unserer Webseite und im Social Network (Weblinks 
siehe unten links).

Soweit einmal von uns. Wir freuen uns auf die Begegnung mit euch in dieser Advents- und 
Weihnachtszeit und sind schon sehr gespannt auf das Jahr 2021. Denn wir haben viel vor!

Es grüßt euch ganz herzlich dein CityChurch Freiburg Team

Spenden an:
Bank: SKB - Spar- und Kreditbank
Kontoinhaber: CityChurch Freiburg
IBAN: DE10500921000001720210 

BIC: GENODE51BH2 
Betreff: Kirche für Freiburg


