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Editorial

Gott kümmert sich

In Psalm 91,4 lesen wir einen sehr ermutigenden Vers: „Er wird dich mit seinen
Schwingen decken und deine Zuflucht
wird unter seinen Flügeln sein. Seine
Wahrheit ist Schutz und Schild.“
Immer wieder prasseln Dinge auf uns
ein, die versuchen, uns glauben zu lassen, Gott hätte uns vergessen. Es gibt
Situationen und Lebensumstände, die
so hart und herausfordernd sind, dass
dieser Gedanke naheliegend scheint. Jedem, der aktuell durch eine schwere Zeit
geht, möchte ich allerdings feinfühlig
sagen, Gott hat dich nicht verlassen. Er
hat dich nicht vergessen! Gott sieht dich
und Gott möchte dir in deinen Umständen helfen. Dieser kleine Vers verrät uns
drei wundervolle Wahrheiten, die uns in
schwierigen Zeiten helfen möchten.

GOTT GIBT UNS SCHUTZ
Er wird dich mit seinen Schwingen
decken… Gott möchte uns schützen, er
möchte unseren Glauben bewahren und
unser Vertrauen in ihn immer wieder
neu aufrichten. Wie eine Vogelmutter
ihre Küken bei Gefahr schützt, so bedeckt Gottes Gegenwart seine geliebten
Kinder. Ist er doch ein fürsorglicher Vater, der sich schützend vor seine Kinder
stellt, wenn Gefahr droht.
GOTT IST UNSERE ZUFLUCHT
…und deine Zuflucht wird unter seinen Flügeln sein. Gott ist ein Ort der
Geborgenheit. In der englischen New
Life-Übersetzung heißt es in Psalm 46,1:
„Gott ist unser sicherer Ort und unsere
Stärke. Er ist immer unsere Hilfe, wenn
wir in Schwierigkeiten sind.“ Ob wir uns
aktuell in Schwierigkeiten befinden oder
nicht, unsere Seele ist permanent auf der
Suche nach Gott. In den Psalmen wird es

auf eindrückliche Weise beschrieben.
Die Seele dürstet nach Gott (Psalm 63,2),
sie wartet auf Gott (Psalm 33,20), sie erhebt sich zu Gott (Psalm 25,1), sie lobt
Gott (Psalm 103,1-2) und sie klammert
sich an Gott (Psalm 63,9). In einem seiner
Bücher schreibt John Ortberg zu unserer
Seele: „Wenn man die Bibel durchliest,
bekommt man den Eindruck, dass die
Seele dafür erschaffen wurde, sich auf
die Suche nach Gott zu begeben... Die
Seele sucht Gott mit ihrem ganzen Sein.
Weil sie sich danach sehnt, heil und
ganz zu sein, ist sie regelrecht verrückt
nach Gott und denkt unaufhörlich an
ihn. Mein Verstand mag von Götzen in
Beschlag genommen sein, mein Wille
mag ein Sklave meiner schlechten Angewohnheiten, mein Körper von meinen
Begierden zerfressen sein. Doch meine
Seele wird erst dann Ruhe finden, wenn
sie in Gott ruht.“1 Für unsere Seele ist
Gott der sicherste Ort, an dem sie Zuflucht findet.
GOTT IST DIE WAHRHEIT
…Seine Wahrheit ist Schutz und Schild.
In schwierigen Zeiten haben wir das
Bedürfnis, uns an etwas festzuhalten. Etwas, das uns Halt und Sicherheit gibt. So
etwas wie ein guter Freund. In Johannes
18,37 sagt Jesus zu Pontius Pilatus „…
Ich bin dazu geboren und dazu in die
Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört meine Stimme.“ In
schweren Zeiten gibt es viele Stimmen
in uns, die uns entmutigen möchten.
Stimmen, die uns davon überzeugen
möchten, dass Gott sich nicht für unse1
Ortberg, John. Hüter meiner Seele: Ordne die
verborgene Welt deiner Seele - sie ist das Wertvollste,
das du hast. Seite 163

re Not interessiert. In solchen Zeiten ist
es entscheidend, welcher Stimme wir
Vertrauen schenken. Wenn wir Gottes
Wahrheit Vertrauen schenken, werden
wir seine Stimme erkennen. In unserer
Herausforderung, in unserer Not werden
wir anfangen wahrzunehmen, dass Gott
zu uns spricht und uns führen und leiten
möchte. Wir werden Gottes Fürsorge
zunehmend erkennen und dass er sich
liebevoll um uns kümmert. Wir werden
sehen, dass er nie aufgehört hat, uns in
seinen Händen zu tragen. Er ist ein liebevoller Vater, der seine Kinder liebt und
keines im Stich lässt.
Vielleicht geht es dir sehr gut und du
machst aktuell keine schwere Zeit durch.
Danken wir Gott dafür! Aber wenn sich
die Zeiten ändern, dann darfst du wissen: Gott ist dein Schutz, er ist dein
Zufluchtsort und er ist die Wahrheit.
Komme was wolle, wir dürfen ihm in jeder Lebenslage vertrauen, dass er einen
guten Plan für unser Leben hat.
Herzliche Segensgrüße

Jürgen

Rückblick
GRÜNER DAUMEN

Bei strahlendem Sonnenschein
trafen sich frühmorgens 30 motivierte Erwachsene mit dazugehörigen Kids um sich auf die
Pflege unserer Außenanlagen
zu konzentrieren.
In Gruppen aufgeteilt nahm
man sich die verschiedenen
Bereiche vor. Da es so eine starke Truppe war, konnte alles in
neuer Rekordzeit fertiggestellt
werden.
Ein ganz großes DANKESCHÖN
an alle Beteiligten!!
IHR WART SPITZE!!

Christine D.

Gartenaktion
Grüner Daumen

Samstag, 12.Oktober

Gemeindeversammlung am 22.10.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde,
Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch
bedanken. Die vergangene Gemeindeversammlung hat uns sehr bewegt und
wir schauen dankbar auf das, was Gott
unter uns tut.
Wie ihr alle wisst, dürfen bei Entscheidungen/ Beschlüssen nur die Mitglieder
abstimmen.
Für unseren Fall, der Umbau- und Renovierungs-Maßnahmen, sind 50% der
Mitglieder (momentan sind wir im CGA
101 Mitglieder) erforderlich, die dann
mit einer Dreiviertel Mehrheit entscheiden.
Zu Beginn der Gemeindeversammlung
waren gerade einmal 44 Mitglieder
anwesend. Mit dieser Anzahl wären wir
nicht beschlussfähig gewesen.
Hier hat sich gezeigt, wie sehr Euch die
Gemeinde und die bevorstehenden
Umbau- und Renovierungs-Maßnahmen am Herzen liegen, weil gleich mehrere Anwesende angefangen haben zu
telefonieren, WhatsApp oder SMS zu
schreiben, um noch ein paar Mitglieder
zur Gemeindeversammlung zu bekommen, um dann an dem Abend einen Beschluss zu erreichen. Das hat dann auch
geklappt. -Hier zeigte sich uns live das
Jahresthema der Gemeinde: WIR. WACHSEN. WEITER. Dies hat uns beeindruckt.
Es überwältigt uns als Leiterschaft und
wir bedanken uns für das Vertrauen, das
ihr uns und dem REFRESH-Team in der
ganzen Phase entgegengebracht habt.
Allen, die nicht dabei sein konnten,
möchten wir das Ergebnis zeigen, zu
dem es am Dienstagabend kam.

Die Umbau- und Renovierungs-Maßnahmen haben wir in mehrere Blöcke
gegliedert, wie ihr der Mail von Jürgen
vom 15.10.2019 entnehmen konntet.
Hier nochmal die Auflistung mit dem
Ergebnis:
Die Renovierungsarbeiten im Untergeschoss sollen umgesetzt werden.
Dazu gehören Bodenbeläge, Wände
sowie abgehängte Decken (teilweise
als Akustikdecke) mit integrierten LEDBeleuchtungskörpern.
Kostenschätzung
62.000,00 €
beschlossen
Es soll im großen Raum im Untergeschoss eine Terrassentüre nach draußen
eingebaut und die Außenfläche als Terrassenfläche befestigt und mit Platten
belegt werden. Da deshalb ein Heizkörper entfernt werden muss, und um die
Bodenwärme bei einem zukünftigen
harten Fußbodenbelag (Vinyl) zu verbessern, soll im großen Raum zusätzlich
eine Fußbodenheizung installiert werden.
Kostenschätzung
34.000,00 €
beschlossen
Eine Erweiterung soll durch einen 2-geschossigen Anbau an der Nord(west)
Seite unseres Gebäudes erfolgen. Damit
entstehen im Erdgeschoss ein wesentlich größerer Kleinkinderraum sowie ein
weiterer Raum, über den sich insbesondere unsere Senioren freuen würden,
welcher aber u. a. auch als Kaffee- und
Gesprächsraum nach dem Gottesdienst
genutzt werden könnte. Beide Räume

lassen sich über eine Faltwand zusammenfassen. Im Untergeschoss entsteht
ein weiterer, zusätzlicher (Gruppen-)
Raum. -Bei dieser Maßnahme wird ein
barrierefreier Zugang über eine Rampe
und ein behindertengerechtes WC im
Erdgeschoss entstehen. Außerdem erweitert sich der Gottesdienstsaal etwas
durch den Wegfall des bisherigen Kleinkinderraumes und Verlegung unserer
Soundtechnik.
Kostenschätzung
245.000,00 €
beschlossen
Für oben und unten schlagen wir 400
neue auf Sitz und Lehne gepolsterte
Stapelstühle vor. Die Vorteile dieser
Stühle sind: Nicht so massig und leichter
im Gewicht, mehr Stühle pro Stapelhöhe aufgrund des schlankeren Rumpfes,
Lehne gepolstert, ausziehbare Reihenverbindung (sodass die Reihen nicht
laufend neu geordnet werden müssen),
luftigeres, modernes Erscheinungsbild.
Angebot
33.500,00 €
Diese Position haben wir nochmal aufgegliedert in:
300 Stühle für den Gottesdienstsaal
Kosten:
25.125,00 €
abgelehnt
100 Stühle für den unteren Bereich der
Gemeinde
Kosten:
8.375,00 €
beschlossen
Für Bühnentechnik und -beleuchtung
planen wir einen Betrag ein, nach
Kostenschätzung
16.000,00 €
beschlossen (Dieser Punkt wurde bereits bei der Mitgliederversammlung im
Frühjahr beschlossen, daher keine neue

Abstimmung. Dieser Punkt fließt dennoch in die Gesamtausgabe!)
Der Teppichbodenbelag auf der Bühne
und der großen Empore soll erneuert
werden.
Kostenschätzung
9.200,00 €
beschlossen
SONDERPOSITION
Ausbildung der Rasenfläche entlang
der Sparwieser Straße (rechts der Parkplatzzufahrt) mit Rasengittersteinen
und Fahrrad-Abstellbügeln sowie der
Möglichkeit, dort im Notfall mit PKWs zu
parken.
Kostenschätzung
25.000,00 €
abgelehnt
Ein weiterer Punkt, der am Abend aufgenommen wurde:
Für die Küche soll es einen neuen Herd
inkl. Backofen und Abzug geben
Kostenschätzung
5.000
€
beschlossen
Für das Projekt Bau werden Spenden
benötigt!
(Diese werden nicht aus dem Zehnten
und dem Opfer getätigt)
Bankverbindung:
IBAN: DE48 6105 0000 0002 0363 26
BIC: GOPSDE6GXXX
KSK-Göppingen
Verwendungszweck: Projekt Bau (dieser
ist ganz wichtig, dass es richtig verbucht
werden kann!)
Lasst uns das ganze Projekt weiterhin im
Gebet tragen, denn jetzt geht es in die
nächste Phase.
Seid alle ganz reich gesegnet.
Für die Ältestenschaft

Olli

22.- 24. Nov.

2019
Nichts ist mir unmöglich, weil der,
der bei mir ist, mich stark macht. (Philipper 4,13)
Ist dir bewusst, dass Jesus mit dir die Welt zu einem besseren
Ort machen möchte? Und ist dir bewusst, dass du durch die
Kraft des Heiligen Geistes dazu auch wirklich in der Lage
bist? Die Konferenz wird dich ermutigen einen Unterschied
in deinem Umfeld zu machen. Sie wird dich auch ermutigen,
deine Identität in Christus neu zu entdecken und zu ergreifen.

Bejaht

22. Nov. 19:30 Uhr

In Psalm 139,14 steht:

Peter Statz ist Pastor bei Treffpunkt Leben Ditzingen,
Musiker und Coach. Lange Jahre war er als Gründungsmitglied und DJ der HipHop-Crew W4C unterwegs und
arbeitete elf Jahre lang als Moderator bei
CrossChannel.de. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Begabt

23. Nov. 19:30 Uhr

Jürgen Justus ist verheiratet und glücklicher Vater von
3 wundervollen Kindern. Seit 5 Jahren ist er Pastor des
Christlichen Gemeindezentrums Albershausen. Ihm ist
es ein Anliegen, Menschen freizusetzen, damit sie Gott
von ganzem Herzen dienen und nachfolgen können.

Ich danke dir
dafür, dass ich
so wunderbar
erschaﬀen bin, es
erfüllt mich mit
Ehrfurcht. Ja, das
habe ich erkannt:
Deine Werke sind
wunderbar!

Bevollmächtigt

24. Nov. 10:00 Uhr

Wilfried Mann, verheiratet mit Elli, zwei Kinder, ist Leiter der Inland-Mission der
Gemeinde Gottes Deutschland. Als Evangelist, Missionar und Buchautor ist er seit
40 Jahren unterwegs mit Evangelisation und Ausbildung. Die Evangelisationsarbeit
führte ihn über die deutsche Landesgrenze hinaus in mehr als 90 Länder dieser
Erde. Tausende von persönlichen Begegnungen mit Menschen aus vielen unterschiedlichen Kulturen haben das Leben von Wilfried Mann geprägt.

Sparwieser Straße 47, 73095 Albershausen

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos.
Um eine Spende wird gebeten.

Ankündigung
Rückblick

Gemeindefreizeit 2019
Das Gemeindewochenende war sehr gut organisiert. Die Nordalb hatte wieder ein prima Essen
und eine angenehme Unterkunft zur Verfügung
gestellt.
Toll war auch, dass die Freizeit nicht mit Programmpunkten überfüllt war, es gab genügend
Zeit zum Spazierengehen, Beten, Gemeinschaft
haben etc.
Gott hatte auch bezüglich des Wetters echt Gnade geschenkt, es war schönes, am Sonntag sogar
recht warmes Herbstwetter!
Extra erwähnen muss man die tiefen und langen
Lobpreiszeiten, die sehr gesegnet waren.
Im Moment fällt uns nichts ein, was man hätte
besser machen können.

Friedemann und Juliane G.

Beim Gemeindewochenende fand ich gut: Kinderlobpreis, gute Impulse, Sonne, tolle Gemeinschaft und gutes Essen.
Fürs nächste Mal wünschen wir uns für Eltern
von kleinen Kindern eine Möglichkeit, beim
Abendprogramm teilzunehmen (Entfernung für
das Babyphone ist zu lang).

Lea und Mario D.

Meine Frau und ich waren zum ersten Mal mit der
Gemeinde ein ganzes Wochenende zusammen,
vom Frühstück bis zum Abendessen und auch
darüber hinaus. Es war sehr angenehm, nicht
nur ein paar Minuten nach dem Gottesdienst
sich zu unterhalten, hier konnte man sich tiefer
austauschen. Nachdem das Wetter mitspielte,
war es insgesamt gesehen für uns eine tolle Zeit
auf der Nordalb. Danke an Gott, dass er uns diese
schöne Zeit geschenkt hat.

Olga & Bernhard K.

Beim Gemeindewochenende fanden wir gut,
dass wir viele Teilnehmer besser kennenlernen
durften und gute Gespräche führen konnten.
Die Zeit war eine echte Bereicherung!
Fürs nächste Mal wünschen wir uns, dass beim
Essen mehr Zeit bleibt, insbesondere mit Kindern ist die Zeit viel zu eng bemessen. Es kam
vor, dass Lafina satt war, aber einer von uns noch
nicht, und wir gebeten wurden zu gehen.

Felina B.

Frauenevent 19.10.2019
Entdeckerweg Remshalden
Das Wertvoll- Team hatte unsere Frauen
zur zweiten Veranstaltung eingeladen
und 18 Frauen gingen auf Entdeckertour. Mit einem Gebet begrüßten wir
Frauen einander, strotzten dem Regen
und sind gemeinsam nach Remshalden gefahren. Dort erwartete uns ein
freundlicher, motivierter Herr, der bei
der Planung, Vorbereitung und Aufbau
des Entdeckerweges aktiv mitgewirkt
hat. Nach einer kurzen Einführung und
gemeinsamen Gebet machten wir uns
auf Erkundungstour.
Der Entdeckerweg ist eine Mischung
aus Kunstpfad, Erlebnisweg und Besinnungsweg. Er lädt durch sieben Sinnbilder mit begehbaren Elementen aus
Holz ein z.B. dem Guten im Leben, dem
Hochmut, dem Erfolg, dem Zerbrochenen, der Balance und dem Miteinander
im Leib und Seele nachzuspüren. Jedes

Rückblick

Sinnbild wurde durch Fragen, eine Beschreibung, einem biblischen Bezug
und einer Auslegung erläutert.
Der Entdeckerweg wurde als ein gemeinsames Projekt der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinden in
Remshalden, des CVJM Grunbach, des
Württembergischen
Christusbundes
entwickelt und für die Remstal-Gartenschau 2019 gestaltet. Er ist eingebunden
im Remstalpilgerweg.
Trotz des anhaltenden Regens war es für
uns Frauen eine gelungene, erlebnisreiche Zeit. Mit einem gemeinsamen Mittagessen haben wir den Tag abgerundet
und Gemeinschaft gelebt und gepflegt.

Steffie L.

Rückblick

Taufgottesdienst
Sonntag 20.10.2019
Schon auf dem vollen Parkplatz
und um das Gemeindegebäude
konnte man sehen, dass dieser
Sonntag ein besonderer war. Alle
Parkplätze waren belegt und im
Gottesdienstraum mussten zusätzliche Stühle für die vielen Besucher
herbeigeschafft werden. Freudige
Stimmung war in der Luft, und ja:
Heute war Taufsonntag! - Wie vorher schon angekündigt, wollten
sich 11 Personen taufen lassen. So
ein Wirken Gottes! Nach einer erhebenden Lobpreiszeit startete der
Gottesdienst mit einer Kurzpredigt
von Jürgen. Das Thema war, dass
Gott uns „richtig zusammensetzen“
möchte, wie ein Puzzle. Jedes Teil
an seinen Platz. Das heißt. Gott
möchte uns in seiner Liebe heilen, damit wir frei und fröhlich in
Beziehung mit Ihm und unseren
Mitmenschen leben können.
Dann kam die Taufe: alle Täuflinge
erzählten ihren Weg bis zur TaufEntscheidung. Das waren sehr
berührende Geschichten: Von wunderbaren körperlichen Heilungen,
von der Fürsorge Gottes und Hilfe
durch schwere Zeiten, von Reifeprozessen und vom deutlichen
Reden Gottes.
Diese Zeugnisse waren sehr glaubensstärkend, und es war so schön,
zu hören, wie Gott jeden Einzelnen
besonders geführt hat.

Dann wurden sie alle ganz untergetaucht im Taufbecken. – Das
Alte ist vergangen, und sie sind alle
eingetreten in eine neue Liebesund Lebensbeziehung mit Jesus
Christus und mit Gott, unserem
Vater. -Welch starkes Zeichen für
die sichtbare und unsichtbare Welt!
Herzliche Segenswünsche für alle
neu Getauften! Alle Ehre unserem
Gott für diese kostbaren Menschen
und für seine Wunder, die wir auch
heute noch erleben können.

Anneliese R.

Aktuelles
aus dem Leben des CGA

STILLE VOR GOTT
Am Samstag, den 02.11. und
den 09.11. besteht ab 18.30
Uhr wieder die Möglichkeit
an einer Zeit der Stille vor
Gott teilzunehmen.
Dauer ca. 2 Stunden inklusive Input und anschließendem Austausch.
Am 21.12. findet von 14.00
bis 20.00 Uhr ein längeres
Schweigetreffen statt.
LOBPREISABEND
Gemeinsam wollen wir Gott
anbeten. Dazu findet am

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

10.11. um 19:30 Uhr ein
Lobpreisabend statt.
ROYAL RANGERS
Am 24.11. varkauft die Royal
Rangers Gruppe Rote Pandas
Waffeln, Adventsgesteckeund Kränze nach dem
Gottesdienst.
KONFERENZ
Von Freitag, den 22.11. bis
Sonntag, den 24.11. wird die
Konferenz: Begabt - Bejaht –
Bevollmächtigt. im CGA
abgehalten. Am Freitag und
Samstag jeweils um 19.30

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

Uhr und am So. 24.11. um
10.00 Uhr im Gottesdienst.
Wer in Zukunft Nachrichten
wie diese oder sonstige Beiträge ins Monatsblatt stellen
möchte, soll sich bitte bei
unserem
Redaktionsteam
melden.
Redaktionsschluss für das
nächste Monatsblatt ist am
17. November 2019.
Erscheinungsdatum ist am
01. Dezember 2019.

Jürgen und Sarah Justus

Oliver Gößler

Frank Fischer

Ruth Kick

Pastorenehepaar

Ältester

Ältester
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