
CHRISTLICHES GEMEINDEZENTRUM ALBERSHAUSEN
SPARWIESER STR. 47 | 73095 ALBERSHAUSEN

Monatsblatt | März 22



Editorial

Liebe Gemeinde, liebe Freunde,

Paulus schreibt in 1 Korinther 3,23 an 
die Korinther folgende Worte: “Und ihr 
gehört Christus...” Was für ein wunder-
barer Zuspruch, den Paulus uns durch 
diese Worte gibt. Wenn du z. B. durch 
eine schwere Zeit gehst, dann können 
das wirklich tröstende Worte sein. Zu 
wissen, dass man Jesus gehört impliziert 
ja, dass er sich um einen kümmert. Die-
se Wahrheit kann und soll in der Tat ein 
großer Trost sein. 

Warum schreibt Paulus diese Worte an 
die Korinther? Was waren die Hinter-
gründe? Paulus hörte, dass es in der 
Gemeinde Spaltungen gab. Einige Leute 
in der Gemeinde fingen an, geistliche 
Leiter miteinander zu vergleichen. Die 
eine Gruppe hielt sich mehr zu Apol-
los, andere zu Petrus, einige zu Paulus 
und einige zu Jesus. Das Ergebnis war, 

daß unterschiedliche Fraktionen in der 
Gemeinde entstanden, die alle auf ihr 
Recht und ihre Sichtweise beharrten. 
Welcher geistliche Leiter ist besser? 
Wer hat mehr zu sagen? Wer hat den 
geistlichen Durchblick? Die Glaubens-
geschwister waren aufeinander eifer-
süchtig und stritten miteinander. Sie 
kämpften für die eigene Position und 
Paulus geht sogar so weit zu sagen, dass 
die Leute sich wie Menschen benehmen, 
die Jesus nicht gehören (1 Korinther 3,3 
NLB). Die Atmosphäre in der Gemeinde 
war toxisch. Und genau in diese toxische 
Atmosphäre hinein schreibt Paulus: “Ihr 
gehört Christus”. Das sind die Hinter-
gründe.

Wie kann es dazu kommen, dass Chris-
ten anfangen, sich so uneins zu werden? 
Wie kann es zu solchen extremen Diffe-

Ihr gehört Christus



renzen und Spaltungen unter Christen 
kommen? Paulus erwähnt nur ein paar 
Verse vorher etwas, was man leicht 
überlesen kann, aber es erklärt den 
Ausgangspunkt von solchen Fehlent-
wicklungen. In 1 Korinther 3,6 schreibt 
Paulus:” Meine Aufgabe bestand darin, 
den Samen in eure Herzen zu pflanzen, 
und Apollos hat ihn bewässert...”. Die 
Korinther bewahrten nicht die Einheit 
über den gepflanzten und aufkeimen-
den Glauben an Jesus Christus in ihren 
Herzen, stattdessen ließen sie es so weit 
kommen, dass ihre Herzen unterschied-
lichen Leitern anhängten. Die einen 
folgten Apollos, die anderen Petrus, 
andere Paulus und andere beriefen sich 
auf Jesus. Wenn Jesus nicht mehr im 
Zentrum steht, dann ist ein auseinander-
driften die logische Folge. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sich immer wieder 
zu hinterfragen, wem gehört eigentlich 
mein Herz wirklich? Habe ich angefan-
gen, mich von Menschen abhängig zu 
machen? Von bestimmten Meinungen, 
Ansichten, Überzeugungen, die mich 
von Glaubensgeschwistern sogar tren-
nen?

Interessanterweise dreht Paulus den 
Spieß um. Die Leute sagten, ´wir gehö-
ren Apollos, Petrus oder Paulus´. Paulus 
sagte aber: “alles gehört euch: Paulus, 
Apollos und Petrus, die ganze Welt, ja 
sogar Leben und Tod, die Gegenwart 
wie die Zukunft“ (1 Korinther 3,22). Was 
meint Paulus damit, wenn er sagt “alles 
gehört euch”? Gott gebraucht Paulus, 
Apollos und Petrus für geistliches Wachs-
tum. Er gebraucht sogar den Himmel 
und die Erde, ja sogar Leben und Tod, 
die Gegenwart und die Zukunft, damit 
Wachstum geschieht. Paulus sagt, macht 

die Augen auf und seht, wie reich ihr in 
Jesus seid. Seht ihr nicht, dass alles dazu 
beiträgt, dass Christus in euch mehr und 
mehr hervorkommt? Hört auf, euch auf 
Menschen und die damit verbundenen 
Ansichten und Meinungen zu fokussie-
ren, fokussiert euch auf Jesus und baut 
mit ihm seine Gemeinde. Denn niemand 
kann ein anderes Fundament legen als 
das, das schon gelegt ist – Jesus Christus 
(1 Korinther 3,11). 

Kürzlich wurde ich gefragt, wie Gemein-
de wieder neu belebt werden kann? Wollt 
ihr meine Antwort wissen? Indem jeder 
in der Gemeinde Christus im Zentrum 
hat und sich ganz neu bewusst macht, 
dass er oder sie Christus gehört! Wenn 
wir Christus gehören, dann kann Gott 
alles und jeden gebrauchen, damit wir 
im Glauben wachsen. Wenn wir Christus 
gehören, dann werden unterschiedliche 
Ansichten und Meinungen Wachstum 
fördern, anstelle von Parteiungen. Wenn 
wir Christus gehören, dann werden wir 
die Einheit des Geistes im Miteinander 
bewahren. Wenn wir Christus gehören, 
dann machen wir uns nicht von Men-
schen abhängig, sondern hängen unser 
Herz einzig und allein an Gott. Wenn wir 
Christus gehören, dann wird alles was 
wir tun geprägt sein von seiner Liebe zu 
uns, zu einander, zu uns selbst und von 
der Liebe für ihn. Nichts auf dieser Welt 
ist wichtiger, als zu wissen: “Ich gehöre 
Christus!”

Herzliche Segensgrüße

Jürgen



Vertraue Gott - er ist immer da!

Am 20.Februar 2022 fand der erste Zeitreise - Familiengottesdienst statt. Es war ein 
abwechslungsreicher und fröhlicher Gottesdienst mit der besonderen Botschaft an 
Josua und uns alle: Gott ist immer bei Dir - Du kannst ihm vertrauen!

Es war richtig klasse!  Vielen Dank an das tolle Team!

Hier ein paar Eindrücke:

 Unser
UnserFamiliengottesdienst

Rückblick

Da haben wir gefeiert und es ging richtig ab! 
„Wow, voll coole Lichter! Und Nebelmaschine!“

Christoph erzählt uns noch 
mehr von Josua und seinem 
Vertrauen zu Gott.

Er ermutigt uns, dass wir uns 
in den Familien gegenseitig 
zusprechen und miteinander 
beten, dass Gott immer bei 
uns ist.

Volles Haus



 Unser
UnserFamiliengottesdienst

Vier Kinder malen, was Gott 
Ihnen aufs Herz legt

Unsere super Techniker

Die Kinder erklären ihre Bilder

Bärenstarker Lobpreis!

Die Zeitreise beginnt -> es geht nach Jericho 



Traditionelle Weihnachtslieder in neuen, 
eigenen Pop- und Rockarrangements 
mit teilweise zusätzlichen Zwischentei-
len sind schon länger fester Bestandteil 
unserer CGA-Advents- und Weihnachts-
zeit. 2017 wagten wir dann zum ersten 
Mal das Adventskonzert im Uditorium, 
das auch in den folgenden zwei Jahren 
ein voller Erfolg war und viele Menschen 
berührte. Schon öfters haben wir die 
Frage gehört: „Wann gibt es denn end-
lich eure Weihnachts-CD?“ 
Und so formte sich bereits nach der ers-
ten Konzert-Absage 2020 im letzten Jahr 
die Idee, dass man die Lieder aufneh-
men könnte, wenn man sowieso am Pro-
ben für das nächste Konzert ist. Gesagt, 
geplant, getan…und noch dabei ;-) Mit 
unserer Technik sind Aufnahmen von 
mehreren Spuren gleichzeitig möglich 
und so wagten wir es, dieses Neuland zu 
betreten. 
Von November 2021 bis Januar 2022 
trafen sich nun Samuel (E-Gitarre), Silas 
(Schlagzeug), Jonas (Synthesizer), Olli 
(Bass), Tabea (Keyboard), Rico (Technik) 
und ich um die Bandaufnahmen der 

verschiedenen Lieder in der Gemeinde 
aufzunehmen. Samuel und Rico haben 
sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, 
wie das alles ablaufen kann und es hat 
richtig gut geklappt. 
Nun stehen die Aufnahmen der Solisten 
und des Chors an. Im laufenden Prozess 
wird das gesamte Material durchgehört 
um die besten Aufnahmeteile zusam-
menzufassen. 
Auch wenn noch viel Arbeit ansteht, 
ist es ein schönes und intensives Pro-
jekt, das uns allen viel Spaß macht.  Wir 
hoffen, dass die CD viele Menschen, ob 
gläubig oder noch nicht, mit der Freude 
an und über Weihnachten ansteckt und 
Gottes Geschenk für uns noch deutlicher 
machen wird. 
Gerne könnt ihr uns im Gebet um Gelin-
gen, gute Gemeinschaft, Einheit und viel 
Freude unterstützen. Danke euch! Wenn 
ihr Fragen habt, dann kommt einfach 
auf uns zu :-)
Liebe Grüße von 

Monica R.-G.

Freut euch! - CD kömmt
Aus der Gemeinde





Liebe Gemeinde,

bereits im Jahr 2020 haben wir eine Gemeindefreizeit für dieses Jahr vom 15. – 
17.07.2022 im Haus Saron in Wildberg (Schwarzwald) gebucht. Das Haus Saron ist 
als christliches Tagungshaus und Gästezentrum sehr beliebt.  www.haus-saron.de

Wir sehnen uns nach einem Wochenende in herrlicher Natur mit ermutigenden Ge-
sprächen, Zeit für Beziehungen, Spaß für Erwachsene und Kids und natürlich Gott 
mitten im Fokus! Schon zu lange haben wir auf solch wertvolle Freizeiten verzichten 
müssen – dieses Jahr möchten wir diese wieder zusammen mit dir/euch erleben!

Das Haus Saron bietet 3 Häuser zur Unterkunft:

1. Das Freizeitheim verfügt über Betten für 1 bis 5 Personen (größtenteils Stock-
betten) und alle Zimmer sind mit einem Waschtisch ausgestattet. Dusche & WC 
befinden sich auf der Etage.

2. Das Haus Zion verfügt über Betten für 1 bis 4 Personen (Twinbetten) und alle 
Zimmer sind mit einem Waschtisch ausgestattet. Dusche & WC befinden sich 
auf der Etage und auch in der Mehrheit der Zimmer. Ein Großteil der Zimmer 
verfügt zudem über einen Balkon.

3. Das Haus Saron verfügt über Zimmer für 1 bis 4 Personen sowie Dusche & WC. 
Einzelne Zimmer verfügen zudem über einen Balkon.

Bettwäsche und 
Handtücher vom 
Haus kosten 6,50 € 
zusätzlich.

BIST DU DABEI?

Die Produktion des 
Anmelde-Flyers 
steht in den Start-
löchern. Doch ehe 

PREISE ERWACHSENE

pro Person und 
Übernachtung 
(Vollpension)

DZ

(Mehr-
bettzim-
mer)

EZ DZ

(Mehr-
bettzim-
mer)mit 
Dusche 
& WC im 
Zimmer

EZ

mit 
Dusche 
& WC im 
Zimmer

Freizeitheim 46,00 € 53,00 €

Haus Zion 46,00 € 53,00 € 53,00 € 60,00 €

Haus Saron 53,00 € 60,00 €

Gemeindefreizeit

Ankündigung



PREISE ERMÄSSIGT
Kinder 2 - 5 Jahre 22,00 €

Kinder 6 - 10 Jahre 28,00 €

Kinder 11 -15 Jahre 33,00 €

Kinder ab 16 Jahren 39,00 €

Studenten, Azubis (bis 25 Jahre) 39,00 €

Aus der Gemeinde

Wohnungs 
angebot

3-Zimmer-Wohnung in Albershausen, 70 qm, Einbau-Küche, 

Tageslicht-Bad mit begehbarer Dusche, Terrasse 45 qm, Garage 

und Stellplatz. Ab 01.05.2022 langfristig an ältere Person oder 

Ehepaar zu vermieten.

Kaltmiete: 850€ + NK, Kontaktaufnahme bitte unter 07026/2840

wir weiter planen, ist es uns wichtig, 
bereits im Voraus einschätzen zu 
können, ob eine Gemeindefreizeit in 
diesem Jahr zustande kommt. Dies hat 
Folgendes zum Hintergrund:

Ab dem 17.03.22 haben wir eine Stor-
nierungsgebühr von 40% der gesam-
ten Kosten zu leisten, wenn die Freizeit nicht stattfinden kann. Dies möchten wir 
natürlich gerne vermeiden.

Daher erbitten wir mit dieser E-Mail eine verbindliche Rückmeldung (Zu- und auch 
Absage!), ob eine Teilnahme an der Freizeit gewünscht und geplant ist. 

Als Leiterschaft haben wir uns entschlossen, die Freizeit ausschließlich unter der Vo-
raussetzung weiterer Lockerungen (mind. 3G) sattfinden zu lassen. Wir hoffen und 
beten, dass diese bis zum Sommer möglich sein werden.

Bei weiteren Fragen, Rückmeldungen oder Anliegen zur Gemeindefreizeit stehe ich 
dir/euch gerne zur Verfügung!

Herzliche Grüße in hoffender Vorfreude 

Sarah J.



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

Wer Nachrichten wie diese 
oder sonstige Beiträge ins 
Monatsblatt stellen möchte, 
soll sich bitte bei unserem 
Redaktionsteam melden.  
Redaktionsschluss für 
das nächste Monatsblatt 
ist am 20. März 2022.  
Erscheinungsdatum ist am 
03. April 2022.

Aktuelle Gemeindeaktivitäten 
können aus unserer Homepage 
www.c-g-a.de entnommen 
werden.

Aktuelles
aus dem Leben des CGA


