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Editorial

Die Gaben der
Wunder- und
Kraftwirkungen

Wunder- und Kraftwirkungen gehörten
zum Dienst Jesu dazu, wie das Predigen des Reiches Gottes. Im Grunde sind
Wunder manifestiertes Wort Gottes. Das,
was Jesus gesagt hat, geschah auch.
Die vier Evangelien berichten uns von
37 Wundern, die Jesus während seines
Lebens getan hat. In den neutestamentlichen Briefen finden wir viele weitere
Wunder, die von den Nachfolgern Jesu
getan wurden.

Durch diese Gaben werden durch
den Namen Jesu außergewöhnliche und übernatürliche Dinge
bewirkt, mit dem Ziel, Gott zu
verherrlichen.
Die Speisung der Fünftausend ist z. B. eines der beeindruckendsten Wunder im
Neuen Testament. Jesus vervielfältigte
fünf Brote und zwei Fische, so dass fünftausend Männer satt wurden. Frauen
und Kinder nicht mitgerechnet (vgl. Mt.
14,13-21). Durch dieses außergewöhn-

liche Wunder offenbarte Gott seine
Macht.
In 1. Korinther 12,10 erwähnt Paulus
die Gaben der Wunderwirkungen oder
Kraftwirkungen. Es fällt auf, dass Paulus
hier den doppelten Plural verwendet,
wie er ihn auch schon bei den Gaben der
Heilungen gebraucht. Die Gaben sind
wie eine Energie zu sehen, die durch
den Geist Gottes gegeben werden.1 Die
Kraftquelle ist wie in allen anderen Gaben bei Gott zu finden und nicht in dem
Menschen.
Die Kirchengeschichte zeigt uns an vielen Stellen, wie Menschen mit diesem
übernatürlichen Wirken in Berührung
gekommen sind. John Wesley, der Begründer des Methodismus schreibt in
einem Eintrag vom 20. Dezember 1742:
„Als ich nach Hause kam, sagte man mir,
dass der Arzt gesagt habe, dass Herr
Meyrick kaum bis zum Morgen leben
würde. Einige von uns beteten für ihn,
und bevor wir fertig waren, kam er wieder zu sich und konnte wieder reden.
Dies kann auf natürliche Weise versucht
werden zu erklären, ich möchte aber
sagen, dass es durch Gottes Macht geschah.“ 2
Man könnte an dieser Stelle unzählige weitere Beispiele aufführen, die
beschreiben, wie Menschen mit den
Wunder- und Kraftwirkungen Gottes in
Berührung gekommen sind. Nicht nur
die Vergangenheit zeugt von solchen
Wundern, sondern auch die Gegenwart.
1 Heinrich Christian Rust, Charismatisch dienen:
gabenorientiert leben (Kassel: Oncken, 2006), 268.
2 Paul Schmidgall, Hundert Jahre Deutsche
Pfingstbewegung: 1907 - 2007, Studienausg.
(Nordhausen: Bautz, 2007), 49.
3 Rust, Charismatisch dienen, 271.

Tatsache ist allerdings, dass in unserer
westlichen Kultur Wunder- und Kraftwirkungen eher in den Bereich „Mythos“
fallen. Ob man nun an Wunder glaubt
oder nicht, Menschen erleben sie und
werden in Faszination von Gottes Macht
versetzt.
Als Gemeinde rechnen wir mit Gottes
Kraftwirkungen und glauben, dass Gott
sein Wort durch Zeichen und Wunder
bestätigen möchte: „Sie aber gingen
überallhin und verkündeten ´das Evangelium`. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die
die Verkündigung begleiteten (Markus
16,20).“
Richtig angewandt, können diese Gaben
ein Schlüssel sein, um Menschen für die
Wirklichkeit Gottes sensibel zu machen
und für das Evangelium von Jesus zu öffnen.3
Beten wir, dass Gott durch unsere Worte, Taten und seine machtvollen Bestätigungen wirkt, wenn wir Menschen für
das Evangelium erreichen möchten. Was
auch immer passiert, wie auch immer
Gott wirkt, dreh und Angelpunkt unseres Glaubens ist und bleibt die Verherrlichung Gottes. Und hier dürfen wir Gott
voll und ganz vertrauen, wie sein individuelles Handlungsspektrum aussieht.
Ich wünsche allen Gottes reichen Segen!

Jürgen
Pastor der Gemeinde

Rückblick
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von Noemi Grace

Mit dem Wunsch, dass sie gerne Gottes
Gegenwart sucht und seine Freundlichkeit erfährt, haben ihre Eltern für sie
Psalm 22, 4 ausgesucht:

Freundl
ichkeit
Lieblich
keit

„Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich
gern, dass ich bleiben dürfe im Hause
des Herrn mein Leben lang, zu schauen
die Lieblichkeit des Herrn und seinen
Tempel zu betrachten“.
Lied für Noemi Grace

MEHR

Text und Musik: Elvira
1.STROPHE

2.STROPHE

Ich fühl mich sicher bei dir, im Schatten deiner Flügel

Alles was mich bewegt, liegt vor dir jetzt offen,

berge ich mich Gott, bei dir, wie in einer Burg.

doch du weißt es ja schon, kennst die Gedanken von
fern.

Ich warte hier still auf dich, du willst zu mir reden
und mein Verlangen ist ganz nah bei dir zu sein.

Ich verlass mich auf dich, du bist immer für mich da,
schau jetzt auf, Gott zu dir, denn du hilfst mir gern.

REFRAIN

Du kennst jeden Wunsch, den ich im Herzen trage.
Du bist der Gott, der mich sieht.
Du weißt genau, was das Beste für mich ist
und gibst mir mehr - mehr als genug.

Wenn ich zu dir komme, werde ich nicht enttäuscht
Du siehst weiter als ich. Ich schenke dir mein Vertrauen.

aus der Gemeinde
GEBETSABEND

Montags-Gebetsabend
Liebe Geschwister,
ich durfte jetzt schon öfters beim
Gebetsabend in unserer Gemeinde, der immer Montagabends
stattfindet, dabei sein.
Von den Geschwistern dort wurde ich immer mit offenen Armen
aufgenommen.
Was mich gefreut hat, war, dass
man dort immer mit seinen persönlichen Problemen und Gebetsanliegen ganz individuell
angenommen wird.
Die Geschwister, die zu diesem
Gebetsabend kommen, gehen auf
einer offenen und gleichgestellten
Ebene miteinander um, dass lässt
einen sich sofort zu Hause fühlen.
Ich finde, dieser Gebetsabend
sollte nicht nur für die ältere Generation da sein, sondern für ALLE!!!.
In seinem Wort macht Gott keine
Unterschiede zwischen Jung und
Alt, deshalb bietet der Gebetsabend die ideale Gelegenheit, von
den älteren Geschwistern unserer
Gemeinde zu hören, was sie beschäftigt und umgekehrt.

In einem Hauskreis, in den ich
immer Dienstagabends gehe, sind
wir auch von jung bis alt bunt
gemischt, was ich immer wieder
erfrischend finde, da man von
einander lernen kann und darf.
Ich will euch dazu ermutigen, euch
doch auch einmal unsere Gebetsrunde Montagsabends anzuschauen.
Immanuel

Stamm interner

Kochwettbewerb
der Royal Rangers

Platz 1: Kängurus

Selbstgemachter Pesto mit
Fladenbrot /
Geschabte Kässpätzle
Platz 2: Falken

Gulasch mit Semmelknödeln /
Berliner mit verschiedenen
Füllungen
Platz 3: Pumas

Grillhühnchen mit Curryreis
an Zuckererbsengemüse /
Zimtschnecken an warmer
Puddingsoße
Platz 4: Wölfe und Füchse

Linsen und Spätzle an
Saitenwürste /
Obstsalat mit Joghurt
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Seit Jahren verschönern Esther und Gudrun unseren Gemeindesaal mit Hingabe
und Kreativität. Jetzt haben sich die beiden
entschieden ihren Dienst an „junge, kreative
Hände abzugeben“.

17 Jahre (!) engagiert sich Esther im DekoTeam, zusammen mit Gudrun, die seit ca. 10
Jahren dabei ist. Die Gründe aufzuhören, sehen
beide unter anderem in Aufgaben, denen sie
sich in Zukunft zeitintensiver widmen wollen.
Esther, die sich nun mehr um ihre Mutter kümmern muss und Gudrun, als angehende Oma,
sehen auch, wie sich die Gemeinde in den
letzten Jahren weiterentwickelt und zu einer
jungen Gemeinde verändert hat. „Da hat es
bestimmt junge, kreative, tatkräftige Dekorationstalente dabei, die diesen Dienst gewissenhaft übernehmen können“, sind sie überzeugt.
Sie haben es gerne gemacht und viel Freude
daran gehabt, was man natürlich im Ergebnis
auch immer sehen konnte!
Liebe Esther, liebe Gudrun, wir bedanken uns
für eurer Engagement, euren liebevollen Einsatz für ein immer wieder wunderschön dekoriertes CGA! Gott segne euch!
Wer sich in Zukunft im Dekorationsteam engagieren möchte, darf sich gerne an die Beiden wenden!

Dankeschön
AN DAS DEKOTEAM

CGA-Großputztag

Ankündigung

SAMSTAG, DEN 6. MAI 2017 AB 9:00 UHR

[M:ENNER]

April - Juli 2017

Wir treffen uns am Samstag, den 6. Mai
2017 um 9:00 Uhr. Es dauert üblicherweise bis ca. 15:30 Uhr/16:00 Uhr. Dabei ist es möglich später hinzuzustoßen

und/oder sich früher auszuklinken. Es
gibt ein gemeinsames Mittagessen. Zum
Putztag ist keine Anmeldung erforderlich. Damit jedoch das Mittagessen von
April geplant
- Juli 2017
der Menge her besser
werden
kann, wäre es hilfreich, wenn Ihr Ruth einen kurzen Hinweis gegen könntet.
Staubsauger und die Standardausrüstung sind natürlich vorhanden. Da wir
im Haus die ganzen Fenster putzen, ist
es jedoch notwendig, dass einige von
Euch ihr persönliches Fensterputzzeug
und Leiter mitbringen. Vielen Dank für
Euer Engagement!

Und so geht‘s weiter ..........
Friedrich

[M:ENNER]

Und so geht‘s weiter ..........

1 x jährlich haben wir den Großputztag
unseres Christlichen Gemeindezentrums Albershausen. Eine gute Anzahl
von Mitgliedern, Freunden und Besuchern unserer Gemeinde haben dabei
schon mitgemacht und konnten sich
nebenbei in Gesprächen während der
Arbeit oder beim gemeinsamen Mittagessen austauschen. Wir würden uns freuen, wenn wir an diesem Tag ein starkes
Team zusammenbekommen würden.
Hierzu folgende Informationen:

Männer
[M:ENNER] TERMINVORSCHAU

Sa. 22. April

Besuch des Mercedes Benz Museums
abschließendem Abendessen im ARCH
Reichenbach/Fils. Abfahrt im CGA 12:3

Sa. 13. Mai

Orientierungs-Wanderung mit
Abschluss am Grillplatz Rosswä
Los geht‘s von der CGA 15:00 U

Fr. 23. Juni - Regeltermin

Treﬀpunkt fü

Wir besuchen die Kollegen von Men o

SA. 13. MAI
Orientierungs-Wanderung mit gemütlichem
Abschluss am Grillplatz Rosswälden. Los geht‘s
von der CGA 15:00 Uhr
FR. 23. JUNI - REGELTERMIN
Wir besuchen die Kollegen von in Jebenhausen. Abfahrt 18:45 Uhr Parkplatz CGA. Keine
Anmeldung erforderlich, jedoch wäre es gut zu
wissen, wie viele dabei sein möchten.

22-23.JULI
2-Tages Radtour von Albershausen nach Lindau,
mit Übernachtung auf Burg Derneck im schönen Lautertal. Rückfahrt mit dem Zug am Sonntag. Anmeldung erforderlich (Übernachtung)

Gemeindepicknick

Ankündigung

im Grünen

Wie schon Ende letzten Jahres in der Terminvorschau für 2017 angekündigt,

grills (falls alle Grillstellen belegt sind)
wären sinnvoll.

wollen wir am 25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt), wie im letzten Jahr, ein Gemeindepicknick anbieten.

Es wäre schön, wenn viele von euch dabei wären, Jung und Alt und alle, die sich
„dazwischen“ fühlen!

Dieses Mal treffen wir uns auf dem
Breitenstein bei Ochsenwang, auf der
Schwäbischen Alb. Es gibt mehre Feuerstellen, viel Wiese, teilweise auch Schatten (falls wir den brauchen) und eine
grandiose Aussicht.

Wir würden uns ab 11 Uhr treffen. Man
kann natürlich auch später dazukommen. Bei schlechtem Wetter (Regen oder
zu kalt), fällt das Picknick leider aus.

Jeder bringt Essen, Trinken, Sitzgelegenheiten, Spiele und was ihr sonst so
braucht, selbst mit. Auch ein paar Ersatz-

Bei Fragen dürft ihr euch gerne an mich
wenden.

Manuela

Ankündigung

Vorankündigung: Taufe am See
Wir freuen uns, dass wir am 9.7. wieder
eine Taufe haben. Es haben sich jetzt
schon einige Täuflinge angemeldet.
Dieses Mal möchten wir bei schönem
Wetter die Taufe an einem See durchführen. An welchem See, ist aktuell noch
nicht festgelegt, aber wir laden jetzt
schon die ganze Gemeinde ein, bei diesem Fest mit dabei zu sein. Wir möchten
hier gemeinsam an dem See noch Zeit
verbringen und picknicken. Wir gehen
von schönem Wetter aus und wollen die
Täuflinge zahlreich unterstützen.

Ein Gottesdienst in der CGA findet deshalb parallel nicht statt. Sollte es wegen
ganz schlechtem Wetter nicht möglich
sein, an den See zu fahren, wird die Taufe
in der Gemeinde stattfinden.
Wir freuen uns über jeden, der sich taufen lassen möchte.
Wenn du dazu noch Fragen hast, komm
bitte auf Jürgen, Olli oder Frank zu. Gerne kannst du auch an den TaufseminarAbenden teilnehmen. Diese werden
am 30.05., 20.06. und 27.06. jeweils um
19:30 Uhr hier im CGA stattfinden.

Frank

Aktuelles
aus dem Leben des CGA

GROSSPUTZTAG
Am 06.05 wollen wir gemeinsam ab 09:00 Uhr in unserer
Gemeinde den alljährlichen
„Frühjahrsputz“ durchführen. Ankündigung befindet
sich im Heft.
SCHWEIGETREFFEN
Das Schweigetreffen findet
am Samstag, den 13.05. um
18.30 Uhr in den unteren
Räumen des CGA statt.
FAMILIENPICKNICK
Wir wollen am 25. Mai 2017
(Christi Himmelfahrt), wie im
letzten Jahr, ein Gemeindepicknick anbieten.

Christliches
Gemeindezentrum
Albershausen
Gemeinde Gottes KdöR
Sparwieser Str 47
73095 Albershausen
Telefon: 07161 3 15 61
Telefax: 07161 38 84 11
IBAN: DE48 6105 0000 0002 0363 26
BIC: GOPSDE6GXXX

Dieses Mal treffen wir uns auf
den Breitenstein bei Ochsenwang, auf der Schwäbischen
Alb.
Es gibt mehrere Feuerstellen,
viel Wiese, teilweise auch
Schatten (falls wir den brauchen) und eine grandiose
Aussicht.
Jeder bringt Essen, Trinken,
Sitzgelegenheiten,
Spiele
und was ihr sonst so braucht,
selbst mit. Auch ein paar Ersatzgrills (falls alle Grillstellen
belegt sind) wären sinnvoll.
Wir würden uns ab 11 Uhr
treffen. Man kann natürlich
auch später dazukommen.
Bei schlechtem Wetter (Regen oder zu kalt), fällt das
Picknick leider aus.

www.c-g-a.de
www.facebook.de/gegocga
iTunes Podcast: CGA

IMPULSKREIS +
MITARBEITERTRAINING
Am 31.05 findet das nächste
Treffen des Impulskreises, sowie Mitarbeitern um 19:30
Uhr im CGA statt.
Wer in Zukunft Nachrichten
wie diese oder sonstige Bei
träge ins Monatsblatt stellen
möchte, soll sich bitte bei
unserem
Redaktionsteam
melden.
Redaktionsschluss für das
nächste Monatsblatt ist am
14. Mai 2017.
Erscheinungsdatum ist am
28. Mai 2017.

Jürgen und Sarah Justus

Oliver Gößler

Frank Fischer

Ruth Kick
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