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Editorial

Liebe Gemeinde, liebe Freunde,

Paulus schreibt zu Beginn seines Briefes 
an die Kolosser:

Und genauso, wie diese Botschaft 
überall in der Welt Früchte trägt und 
sich immer weiter ausbreitet, genauso 
tut sie das auch bei euch seit dem Tag, 
an dem euch Gottes Gnade zum ersten 
Mal verkündet wurde und ihr erkannt 
habt, was diese Botschaft bedeutet. 
(Kolosser 1,6)

In einem Gespräch wurde ich kürzlich 
gefragt, was Gemeinde für mich bedeu-
tet? Eine sehr wichtige Frage, wie ich 
finde. Wie würdest du darauf antwor-
ten? Was bedeutet Gemeinde für dich? 
Die Antwort auf diese Frage nimmt 

großen Einfluss darauf, wie wir Gemein-
de sehen, was wir mit ihr erleben, was 
wir in sie investieren und was wir von 
ihr erwarten. Es ist wie bei dem Thema 
Freundschaft. Die Vorstellungen, Einstel-
lungen, Erfahrungen, Erwartungen und 
Haltungen in Bezug auf Freundschaft 
nehmen enormen Einfluss darauf, wie 
Freundschaft erlebt und gelebt wird. Als 
ich vor einigen Wochen Kolosser 1,6 las, 
in dem Paulus sagt, dass das Evangelium 
sowohl in der ganzen Welt, als auch in 
der Gemeinde in Kolossä Früchte trägt 
und sich immer weiter ausbreitet, traf 
mich diese Aussage sehr. Die Vorstel-
lung, dass das Evangelium eine ganze 
Gemeinde „packt“ ist ein wundervolles 

Erzähl deine 
Geschichte



Bild. Die Vorstellung, dass im Zentrum 
einer Gemeinde die Botschaft von Jesus 
Christus steht, fasziniert mich. Die Vor-
stellung, dass jeder von der Botschaft 
des Evangeliums durchdrungen ist, dass 
tiefgreifende Veränderung passiert, gibt 
mir Hoffnung. 

Kürzlich wurden die großen Fenster im 
unteren Stock im Gemeindegebäude 
weiß gestrichen. Fenster bringen Licht 
ins Dunkel. Fenster bringen frische Luft 
in ein Gebäude. Fenster stellen eine 
Verbindung zwischen der Außen- und 
Innenwelt eines Hauses her. Manchmal 
ergibt es sich in Gesprächen, dass wir 
Fenster zu den Herzen der Menschen 
entdecken. Jemand erzählt z. B. von 
einer schwierigen Situation oder Le-
bensphase. Kürzlich erzählte eine ältere 
Dame meiner Frau, dass ihre Enkelkinder 
sie nicht mehr besuchen. Sie ist sehr, 
sehr traurig darüber. Ein Handwerker 
erzählte mir neulich, dass Corona es ihm 
momentan schwer macht, zu planen. 
Eine Person erzählte, dass sie seid eini-
ger Zeit nicht gut schlafen kann. Solche 
Momente sind Fenster zu den Herzen 
der Menschen. Es sind flüchtige Momen-
te. Aber diese haben das Potenzial, Licht 
ins Dunkel zu bringen. Solche Momente 
sind Fenster, durch die eine Verbindung 
zwischen Gott und den Menschen statt-
finden kann. Ich bin davon überzeugt, 
wenn wir unsere Augen und Herzen 
offenhalten, werden wir viele solcher 
Fenster um uns herum entdecken. 

ERZÄHL DEINE GESCHICHTE

Das Evangelium ist die gute Nachricht 
von Jesus und was er am Kreuz getan 
hat. Für viele Menschen ist es nur eine 
Geschichte. Erzähl den Menschen deine 

Geschichte. Erzähl den Menschen von 
deiner Hoffnung. Erzähl den Menschen, 
was Jesus für dich bedeutet und was 
Jesus in deinem Leben getan hat. Dei-
ne Geschichte mit Jesus ist sichtbares 
Evangelium. Deine Geschichte mit Jesus 
kann Licht ins Dunkel bringen. Wann 
hast du das letzte Mal jemandem deine 
Geschichte erzählt? Wenn du das nächs-
te Mal in einem Gespräch oder einer 
Begegnung ein Fenster entdeckst, dann 
hab Mut und erzähl den Menschen von 
Jesus. Am Anfang kostet es vielleicht et-
was Überwindung. Aber du wirst sehen, 
mit der Zeit macht es richtig Spaß.

In 1. Petrus 3,15 schreibt Petrus:

Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, 
indem ihr ihm von ganzem Herzen 
vertraut. Und seid jederzeit bereit, je-
dem Menschen Rede und Antwort zu 
stehen, der euch auffordert, Auskunft 
über die Hoffnung zu geben, die euch 
erfüllt.

Gemeinde bedeutet für mich Menschen, 
die die verändernde Kraft des Evangeli-
ums in ihrem eigenen Leben kontinuier-
lich erfahren, und sich gleichzeitig mit 
aller Kraft für das Evangelium einsetzen. 
Wir möchten eine Gemeinde sein, die 
sich dafür einsetzt, dass Menschen die 
Botschaft von Jesus Christus hören und 
erleben. Halte Augen und Ohren offen 
nach den Fenstern, die du überall finden 
kannst und erzähl deine Geschichte. 

Herzliche Segensgrüße

Jürgen



Gemeindeversammlung 2020 

GEMEINDE- UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Am 16.09.2020 fand unsere diesjährige 
Geschäftsversammlung statt, nachdem 
die ursprünglich auf März geplante ab-
gesagt werden musste.

Diese Versammlung war außergewöhn-
lich, denn zum ersten Mal konnten wir 
auch die Möglichkeit anbieten, sich via 
Zoom zuzuschalten und Fragen über 
den Chat zu stellen.

BESCHLÜSSE UND ABSTIMMUNGEN:

Elvira wird für den Bereich Kinderdienst 
auf Übungsleiterpauschale angestellt.

Sarah ist für den Bereich Administration 
bestätigt.

Karin ist für den Bereich Gemeindes-
ekretariat bestätigt.

Ruth ist für den Bereich Finanzen bestä-
tigt.

Kathrin ist bestätigt, mit Ruth zusammen 
den Bereich Finanzen anzuschauen.

DELEGIERTE FÜR DIE REGIONAL- UND BUNDES-
VERSAMMLUNG

aufgrund unserer Mitgliederzahl (über 
100) dürfen wir drei Delegierte senden.

Die gewählten drei sind:

Friedrich

Dorothee 

Ronny

Jürgen ist aufgrund seines Amtes als 
Pastor stimmberechtigt an Regional- 
und Bundesversammlungen und wird 
nicht als Delegierter aufgelistet.

Olli G.

Aus der Gemeinde



Hochzeit von Lara Kielkopf und Elias
Liebe Gemeinde, am 18.07.2020 gaben wir uns vor Gott das Ja-Wort. Wir sind Gott 
sehr dankbar, dass wir uns gefunden haben und schon so früh die Möglichkeit hat-
ten zu heiraten.

Aufgrund der Corona-Situation konnten wir leider nicht wie geplant die gesamte 
Hochzeitsgesellschaft einladen. Es war uns sehr wichtig, unseren gemeinsamen Le-
bensweg mit dem Ja-Wort und Gottes Segen zu starten. Deshalb haben wir uns dazu 
Entschieden, im Rahmen der engsten Familie in einem privaten Garten zu feiern.

Unsere Trauung fand unter einem Festzelt statt. Jürgen sprach die Traupredigt und 
Elias´ Opa Hermann traute uns. Trotz dieser Umstände sind wir sehr dankbar, wie toll 
und wundervoll unser Hochzeitstag war! 

Danke an jeden, der an uns gedacht und mitgefiebert hat. Wir werden nächstes Jahr 
nochmals ein kleines Fest machen, um mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft fei-
ern zu können.

Alles Liebe,

Lara und Elias 

Glücksmomente
HOCHZEIT LARA UND ELIAS



Unsere Gottesdienste im CGA finden einge-
schränkt statt - doch werden weiterhin unsere 
Predigten live in Youtube bereitgestellt. Wir 
dürfen alle gespannt sein, was Jürgen uns 
mitteilt.  Seid alle recht herzlich eingeladen 
vorangemeldet im CGA, oder LIVE auf You-
Tube dabei zu sein. Ladet gerne Freunde, Be-
kannte, Kollegen,… mit dem Link ein.

Unser Wunsch ist es, dass Gottes Wort die 
Menschen in unserem Umfeld erreicht!

www.youtube.com/channel/UCwcrx5yOzdT-
4C0bIHP4OoHQ

Aus der Gemeinde
ONLINE GOTTESDIENST



Ein kleiner Blick hinter die Kulissen  
STREAMING-RAUM IN DER CGA

In YouTube eine Predigt von überall an-
zuschauen, das ist doch etwas Feines!

Fast, wie wenn man im Gottesdienst ist. 
Moderation, Lobpreis, Predigt und evtl. 
eine Segnungszeit. 
Doch um das alles zu bekommen, ist 
einiges, was man so nicht sieht, not-
wendig. Daher heute mal ein kleiner 
Bericht über die Aufgaben im Stream.

Ein Sonntagmorgen für das Team im 
Stream-Raum beginnt meist um 8:50 
Uhr, bevor alle anderen kommen. Die 
Systeme werden hochgefahren und al-
les vorbereitet, dass dann mit dem Mo-
derator und dem Sprecher der Sound- 
und Tontechnik-Check gemacht werden 
kann.

Im Stream-Raum gibt es zwei Plätze, die 
die Arbeit für den Stream machen.

KAMERAPLATZ:

Derzeit arbeiten wir mit drei Kamera 
Perspektiven. Die Hauptkamera, wo der 

Sprecher/ Moderator in Großansicht zu 
sehen ist.

Mit der zweiten haben wir die Position, 
dass wir die Präsentation neben dem 
Sprecher einblenden können.

Zudem kommt noch eine Seitenkamera, 
die die Bühne von der Seite zeigt und 
somit nochmal einen Perspektivwechsel 
bietet.

An diesem Platz wird auch die Sprech-
zeit für Moderator und Sprecher gesteu-
ert, diese ist dann im Gottesdienstsaal 
sichtbar.

Die Schaltung der Kameras muss in en-
ger Zusammenarbeit mit dem zweiten 
Platz im Stream-Raum geschaltet wer-
den.

SCHNITTPLATZ:

Hier werden alle Signale zusammenge-
führt und quasi live geschnitten.

An diesem Platz wird das fertige Signal 
für YouTube geliefert und gesendet.

Aus der Gemeinde



Aufgabe hier: 

Intro und Outro starten.

Bauchbinden (Namen, Moderator, 
Sprecher, Bankverbindung und Kon-
taktdaten) einblenden. 

Das Signal von Song-Beamer, das im 
Saal auf der Leinwand zu sehen ist, mit 
einblenden und wieder ausblenden.

Hier wird auch gleich die mp3 für den 
Podcast mitgeschnitten.

Am Ende des Gottesdienstes wird hier 
alles auf die Homepage geladen.

Manchmal kommt man aber auch 
ganz schön ins Schwitzen, wenn etwas 

dieser sensiblen Technik nicht funktio-
niert.

Wie ihr seht, es steckt einiges im Hin-
tergrund. 

Haben wir dein Interesse an diesem 
neuen Arbeitsbereich geweckt und du 
würdest gerne noch ein bisschen mehr 
erfahren und auch gerne mit einstei-
gen wollen?

Dann melde dich bei Olli per Email an.

Hier mal ein Auszug eines Gottes-
dienst-Director-Plans mit dem wir 
Sonntag für Sonntag arbeiten:

Olli G.



Umbau- und Renovierung
Friedrich Fauser zeigte uns auf, was bereits schon alles in An-
griff genommen wurde im UG und welche Arbeiten jetzt ver-
geben werden.

Wer hier gerne tatkräftig unterstützen möchte, darf sich gerne 
an ihn wenden.

BERICHT ZU DEN UMBAU- UND RENOVIERUNGSARBEITEN:

Es hat sich schon sehr viel getan im UG. 

 � Im Großen Raum wurde eine Nebeneingangstüre einge-
baut.

 � Die Tapeten sind unten und der Teppichboden entfernt.

 � Die komplette Holz Vertäfelung im Großen Raum und die 
kompletten Holzdecken im UG sind entfernt.

 � Die Fenster wurden alle in weiß gestrichen und mit 
weißen Griffen versehen.

Als Nächstes kommt der Elektriker, um neue Stromleitungen 
(Ethernet-Leitungen) zu legen, denn die bestehenden Leitun-
gen sind schon älter und müssen erneuert werden. Danach 
kann der Gipser kommen und sich an die Decke und Wände 
machen.

Im großen Raum wird es noch einen geräumigen Einbau-
schrank geben, in dem die Utensilien der Kinderstunde, Ju-
gend und Royal Rangers verstaut werden können.

Infos findet ihr immer wieder auf unserer Homepage unter:

www.c-g-a.de/gemeinde/gemeindeumbau-anbau-updates/

Wir danken an allen tatkräftigen, die sich bis jetzt schon inves-
tiert haben.

Ohne Euch wäre das nicht möglich. Danke!

Olli G-



Verlobung Selina und Silas
Nun sind wir schon unser ganzes Leben 
ein Teil der Gemeinde. Die Einen sind 
mit uns aufgewachsen, die Andern ha-
ben uns aufwachsen sehen und wieder 
Andere haben uns erst vor ein paar Jah-
ren oder jetzt kennen gelernt. Das sind 
wir, Silas und Selina. Ihr fragt euch jetzt 
bestimmt: Warum stellen Sie sich denn 
vor? Das hat natürlich einen Grund! Wir 
wollen euch mitteilen, dass wir uns am 

30. Mai 2020 verlobt haben. Aufgrund 
von Corona hat es leider kaum einer 
der Gemeinde mitbekommen. Doch wir 
wollten es uns nicht entgehen lassen, 
unseren neuen Lebensabschnitt mit 
euch zu teilen. Wir werden nächstes Jahr 
heiraten und soweit es Corona erlaubt, 
wollen wir, dass auch Ihr ein Teil unserer 
Hochzeit seid.

Selina G. & Silas F. 

Herzliche Einladung zu einem Kräuterspaziergang
Datum: Samstag, 10.Oktober 2020, Uhrzeit: 10.30 bis ca. 13.30 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz des Christlichen Gemeindezentrums in 
Albershausen

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! 
Teilnehmerzahl: 25

Diese Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, deshalb auf witte-
rungsgemäße Kleidung und Schuhwerk achten. Kinder ab 6 Jahren 
sind herzlich willkommen!

Da auch wir die Corona-Vorschriften beachten müssen, sollte bitte 
jede Teilnehmerin ihre Trinkflasche selbst mitbringen.

Das Wertvoll- Team freut sich auf euer Kommen! Bis dahin wünschen 
wir euch eine gesegnete Zeit!

Steffie L.

Glücksmomente
VERLOBUNG

Ankündigung
WERTVOLL TEAM



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

Frank Fischer 
Ältester

Jürgen und Sarah Justus 
Pastorenehepaar

Oliver Gößler 
Ältester

www.facebook.de/gegocga
iTunes Podcast: CGA

www.c-g-a.de

Nachrichten wie diese oder 
sonstige Beiträge ins Monats-
blatt stellen möchte, soll sich 
bitte bei unserem Redakti-
onsteam (redaktion@c-g-a.de) 
melden.

Redaktionsschluss für das 
nächste Monatsblatt ist am 
18. Oktober 2020.

Erscheinungsdatum ist am 
01. November 2020.

Aktuelles
aus dem Leben des CGA


