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Liebe Gemeinde, liebe Freunde,

Editorial

am 13. Januar hatten wir einen wirklich
ermutigenden Visionsgottesdienst. Ich
bin begeistert, was Gott unter uns tut.
Es ist großartig zu sehen, wie Verantwortung übernommen, Führsorge praktisch
umgesetzt und Gottes Idee von Gemeinde immer mehr sichtbar wird. Als Jesus
in seiner Bergpredigt sagte: „Ihr seid
das Salz der Erde... Ihr seid das Licht
der Welt...“ (Matthäus 5,13-16), machte
er unmissverständlich klar, dass jeder,
der ihm nachfolgt, das Umfeld in positiver, verändernder und heilender Weise
beeinflussen kann. Durch den Glauben
an Jesus Christus begeben wir uns in
die persönliche Gemeinschaft mit Gott.
Sie vollzieht sich Augenblick für Augenblick. Durch den Heiligen Geist strömt

dann das Neue Leben durch uns hindurch. Was für eine starke Perspektive
wir doch haben und was für ein Potenzial kann freigesetzt werden, wenn einzelne Personen oder Gruppen ihre Gaben
einsetzen und zur Entfaltung bringen.
Aus diesem Grund ist es eines meiner
wichtigsten Gebete, dass Menschen ihre
Gaben entdecken und entwickeln, um
das Potenzial, was Gott in sie gelegt hat,
voll ausleben zu können. Hierfür möchten sich alle Leiter in der CGA einsetzen.
Gott beruft Leiterschaft, um Menschen
zu dienen! Wir Leiter sehen es daher als
eines der wichtigsten und kostbarsten
Aufgaben, den Menschen zu helfen, in
ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen und
in ihrem Auftrag Glaubensschritte zu

tun. Aus diesem Grund glauben wir, hat
Gott uns unser diesjähriges Jahresmotto
aufs Herz gelegt.

und Herrschaft uns umgibt und in uns
wohnt. WIR möchten diese Wahrheit in
unserem Leben im Jahr 2019 noch mehr
manifestiert sehen.

Unser Jahresmotto heißt WIR. WACHSEN. WEITER. Als wir dieses Motto wählten, war mir nicht bewusst, dass Jesus in
Johannes 17 u. a. genau für diese drei
Elemente betete. In Vers 16 sagt Jesus:
„Sie gehören nicht zu dieser Welt, so
wie auch ich nicht zu ihr gehöre.“ Jesus
war sich seiner Identität und demnach
auch seiner Autorität bewusst. Er lebte
aus ihr heraus. In Johannes 13,3 heißt
es über ihn: „Jesus wusste: Der Vater
hatte alles in seine Hand gelegt. Von
Gott war er gekommen und zu Gott
sollte er wieder zurückkehren.“ In Vers
16 spricht Jesus mit seinem Vater im
Himmel nun über unsere Identität. Wir
gehören zu einem Reich, in dem Gott
der König ist und seine Herrlichkeit

In Vers 17 betet Jesus weiter: „Verwandle sie durch die Wahrheit in Menschen,
die zu dir gehören. Dein Wort ist die
Wahrheit.“ Unser
Leben hier auf der
Erde ist dazu da,
um der Welt zu
demonstrieren,
dass wir zu
Gott gehören.

Was für ein großartiger Auftrag! Wie erreichen wir das? Durch kontinuierliche
Veränderung unserer Persönlichkeit, unseres Charakters, unserer Einstellungen,
Werte, Prioritäten, Ziele u.v.m. Was mich
an diesem Vers am meisten bewegt ist,
dass Jesus seinen Vater bittet, dass der
Vater bei diesem Veränderungsprozess
höchstpersönlich mitwirkt. Er weiß, allein aus uns heraus werden wir es nicht
schaffen. WACHSEN meint, sich Jesus in
allem zum Vorbild zu machen.
In Vers 18 betet Jesus schließlich: „So
wie du mich in diese Welt gesandt hast,
genau so habe ich sie in diese Welt gesandt.“ Die Botschaft muss in die Welt
hinaus. Unzählige Menschen sind noch
nicht mit der rettenden Botschaft des
Evangeliums in Berührung gekommen.

Unzählige Menschen haben noch nicht
die Hoffnung empfangen, die Gott uns
geschenkt hat. WEITER! Das ewige Leben, das Gott uns geschenkt hat soll weitergetragen werden, soll unsere lokalen
Grenzen durchbrechen und an jedem
Ort gepredigt und vorgelebt werden.
Hierzu möchten wir jeden ermutigen.
WIR. WACHSEN. WEITER. meint, den
Auftrag fortsetzen, für den Jesus schon
gebetet hat. In diese drei Bereiche
möchten wir persönlich investieren. Es
ist eine Investition in Gottes Reich.
Ich wünsche allen dabei Gottes reichen
Segen!

Jürgen

Aus der Gemeinde
GEMEINDE VISION

Liebe Gemeinde,
in unserem VISION-Sunday hat Jürgen Euch über die fünf Bereiche erzählt, in die wir in
2019 im Rahmen des Wachstumspfades intensiv investieren möchten. Der Wachstumspfad ist ein einjähriger Wachstumsprozess, in dem Leiter in ihrer Beziehung zu Gott vertieft, miteinander vernetzt und in ihren Gaben, in ihrem Charakter gestärkt und in ihrem
Verantwortungsbereich gefördert werden.

is &
e
r
p
b
o
L tung
Anbe

Jugend

Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes.
Dieser Bereich ist einer der wichtigsten Bestandteile an einem Sonntagmorgen.
Oft denkt man, wenn man es sonntags rechtzeitig zur Predigt schafft, dann war man im
Gottesdienst. Das ist so nicht ganz richtig.
Gott erleben wir in den Zeiten, in denen wir
gemeinsam vor seinem Thron stehen und Ihn
anbeten als seine Gemeinde.
In vielen Stellen der Bibel lesen wir, wie wichtig
Gott der Lobpreis war und wie er die Leviten
voran geschickt hat.
Wir erleben gerade, wie Gott stark in der Jugendarbeit wirkt,
Sei es im Bereich Young Generation oder Royal
Rangers.
Es geht darum, Jugendliche für den Glauben zu
begeistern, auszurüsten und zu befähigen.
Daher ist es wichtig, das Netzwerk Jugend noch
stärker auszubauen.
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Es gibt keinen besseren Ort, an dem man sich in
einem geschützten Rahmen austauschen, ins
Gespräch kommen und intensiv füreinander
beten kann.
Jesus hatte sehr viel Zeit mit seinen Jüngern
verbracht. Warum? Es war ihm wichtig, an seinen Begleitern dran zu sein, zu hören, wie es
ihnen geht und viel Gemeinschaft mit ihnen zu
haben.
Hier wollen wir das Netzwerk Haus- und Gebetskreise noch stärker fördern und erweitern,
so dass wir bis zu 80% der Gemeinde in Kleingruppen begleiten können.
WIR. WACHSEN. WEITER.
Und das auch als Gemeinde. Dazu ist es notwendig und wichtig, in richtige Organisation
und Planung zu investieren.
Als einzelner verliert man schnell den Überblick
über anstehende Termine.
Vorausschauende Planung und Organisation ist
das A und O einer funktionierenden Gemeindearbeit.
Wir haben in unserer Gemeinde eine große
Vielzahl an jungen Familien und wir merken,
dass es immer mehr werden.
Mit Kindern Gott erleben  Gott erleben
verändert Leben.
Hier brauchen wir ein starkes Fundament und
eine Vielzahl an Mitarbeitern, um diese wichtige Arbeit in der Gemeinde zu leisten.
Im Rahmen des Wachstumspfades möchten
wir in diese fünf Bereiche investieren.
Falls ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf
Jürgen Justus, Frank Fischer oder mich zu.
Für die Ältestenschaft

Olli

Jahresabschlussbericht der Gebetsgruppe
Am Montag, den 17. Dezember haben
wir als Montags-Gebetsgruppe unseren
Jahresabschluss gefeiert.
Gemeinsam mit 25 Personen haben wir
den Abend bei Tee und Gebäck genossen. Einige der Teilnehmer machten den
Abend mit weihnachtlichen Beiträgen
perfekt. Gemeinsam blickten wir zurück
auf ein Jahr mit sehr vielen Gebetserhörungen und sind von Herzen dankbar,
dass wir gemeinsam, wie eine große
Familie, jeden Montag unsere Anliegen
vor Gott bringen dürfen.
Den Ausklang feierten wir mit Lobpreis,
Weihnachtsgeschichten und Dankgebeten. Auch haben wir uns sehr gefreut
über alle, die hin und wieder mal zur
Gebetsgruppe dazu gestoßen sind.
Besondere Gebetsanliegen für Heaven

Underground oder von der Gemeinde
haben wir gerne und gemeinsam vor
Gottes Thron gebracht. Auch freuen wir
uns immer sehr darüber, dass wir Zeugnisse über Gebetserhörungen von euch
erhalten.
In unserer Gebetsgruppe möchten wir
auch in 2019 weiter wachsen und Gottes Stimme hören.

Hildegard und Werner

Aus der Gemeinde

CGA-Wandergruppe
Die Wandergruppe trifft sich alle 14 Tage
donnerstags 13.45 Uhr. Der Treffpunkt
ist am CGA Parkplatz oder wird entsprechend bekannt gegeben. Es ist immer
ein Wanderführer zuständig, der die
Route kennt. Gewandert werden kürzere Strecken, die auch für gesundheitlich
beeinträchtigte Teilnehmer zu bewältigen sind. Am Schluss wird ein nettes
Lokal angesteuert, in dem man sich zu
einer Kaffeerunde zusammenfindet. Für

die Rückkehr zum Ausgangspunkt ist
immer gesorgt.
Diese nette Gruppe würde sich über
ein paar Neuzugänge jeden Alters sehr
freuen und lädt alle ein, die sich bei
Gesprächen und im Gehen besser kennenlernen oder neue Kontakte knüpfen
wollen. Alle, die Freude an Gemeinschaft
und an Bewegung in der schönen Natur
haben, sind herzlich willkommen.

Termine der Wandergruppe Albershausen 2019
Treffpunkt: CGA-Parkplatz Albershausen 13:45 Uhr
14.03.2019
28.03.2019
11.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
23.05.2019
06.06.2019
27.06.2019
11.07.2019

Werner
Hans
Günter
Jörg
Georg
Gila
Manfred
Hans-Jürgen
Ferdinand

25.07.2019
12.09.2019
26.09.2019
10.10.2019
24.10.2019
07.11.2019
21.11.2019
12.12.2019

Anita
Dieter
Werner
Hans
Günter
Jörg
Georg
Weihnachtsessen um
12:00 Uhr Gasthaus
Löwen in Bad Boll

Rückblick
AUS DER GEMEINDE

Aussendung
Jannis und Lena
Am 20. Januar 2019 verabschiedeten
wir Jannis und Lena im Gottesdienst. Sie
waren viele Jahre treue und engagierte
Mitarbeiter bei den Rangers und im
Lobpreisbereich. Nach ihrer Heirat 2018
zogen Jannis und Lena aus Berufsgründen weiter weg und verlassen daher die
Gemeinde.

ihre tolle Art, mit Kindern umzugehen
werden den RR47 fehlen. Ihr zuverlässiger und exzellenter Beamer-Dienst (sie
war beinahe überall am Beamer dabei,
wo auch ihr Jannis mit dem Schlagzeug
unterwegs war…) wird uns im CGA und
unseren Außeneinsätzen als Lobpreisteam fehlen.

Jannis startete mit zarten 11 Jahren am
Schlagzeug und sammelte erste Erfahrung im Spielen von Lobpreisliedern. 2
Jahre später war er dann schon fester
Bestandteil des Lobpreisdienstes und
entwickelte sich immer weiter. Ob Lobpreis am Sonntagmorgen (egal welches
Team), Fleckenhock in Albershausen,
Stadtfest in Göppingen, Worshipnight GP
oder diverse Außendienste auf Konferenzen, Jugendgottesdiensten, etc. - auf ihn
war stets Verlass und er war immer dabei.

Am meisten werden wir sie jedoch als
zwei wertvolle, einzigartige und besondere Menschen vermissen, die unsere
Gemeinde bereichert haben. So bleiben
sie uns auch in Erinnerung!

Lena diente unserer Gemeinde ebenfalls
fast ein Jahrzehnt bei den Rangers und
im Bereich Lobpreis. Ihr Know-How und

Gott segne die beiden auf ihrem zukünftigen Weg und in ihrem kommenden
Dienst in der Gemeinde Jesu.

Samuel

Aus der Gemeinde
HAUSKREISE

Hauskreise
Je größer die Gemeinde ist, desto wichtiger sind Hauskreise oder Kleingruppen, in
denen man sich kennt, vertraut ist und zusammen geistlich wachsen kann.
Die Schwerpunkte und Ausrichtung der einzelnen Kreise sind vielleicht etwas unterschiedlich, aber immer geht es darum gemeinsam Zeit zusammen und mit Gott zu
verbringen
Hier nun eine Übersicht über die Hauskreise in der CGA, die Ansprechpartner und
die Zeiten:
Manu und Dirk
Heike und Tobi
Esther und Peter
Elisabeth
Dorothee und Friedrich
Christine
Stefan
Mädelshauskreis
Carina

donnerstags, 20 Uhr, Albershausen
donnerstags, 20 Uhr, Weilheim
donnerstags, 19.30 Uhr, Albershausen
sonntags, 16 Uhr, Albershausen
starten wahrscheinlich mittwochs
20 Uhr, Göppingen
freitags, 20 Uhr, Uhingen
mittwochs, 19.30 Uhr, Göppingen

Wir werden wahrscheinlich eine Liste mit Kontaktdaten in der Gemeinde auslegen.
Vorläufig müsst ihr bei Interesse einfach sonntagmorgens nach dem Gottesdienst
die entsprechenden Personen nachfragen.

Frank

Aktuelles
aus dem Leben des CGA

[M:ENNER]
Im April findet am Samstag
den 06.04. für Männer ein
Kochkurs statt.
Aufgrund der begrenzten
Teilnehmerzahl wird um
Anmeldung gebeten.
ABENDGOTTESDIENST
Am 03. Februar sowie am 05.
Mai finden im CGA, zusätzlich zum regulären Treffen,
Gottesdienste am Abend um
19:30 Uhr statt!

fen findet am Samstag , den
23.02.2019 um 18.30 Uhr im
CGA statt
FASTEN- UND
GEBETSWOCHE
Das CGA veranstaltet eine
gemeinsame Fasten- und
Gebetswoche vom 18. - 22.
Februar.
In dieser Zeit finden jeden
Abend um 19:30 Uhr
Gebetstreffen statt, sowie
ein Lobpreis-Gebetsabend
am 22.02.

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

Wer in Zukunft Nachrichten
wie diese oder sonstige Beiträge ins Monatsblatt stellen
möchte, soll sich bitte bei
unserem
Redaktionsteam
(redaktion@c-g-a.de)
melden.
Redaktionsschluss für das
nächste Monatsblatt ist am
17. Februar 2019.
Erscheinungsdatum ist am
03. März 2019.

SCHWEIGETREFFEN
Das nächste Schweigetref-
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Gemeindezentrum
Albershausen
Gemeinde Gottes KdöR
Sparwieser Str. 47
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Jürgen und Sarah Justus

Oliver Gößler

Frank Fischer

Ruth Kick
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