urg im Adven
nt 2013
Bibu

be Freunde der Koinonia Gemeinscha
aft,
Lieb
sehrr viel hat sich
h in unserer Gemeinscha
G
d
ft getan, undd zum Ende des
Jahrres möchten wir die Geleegenheit nutzzen, uns daraauf zu besinn
nen,
Gottt dafür zu daanken ‐ und Euch
E
daran teilhaben zu lassen.
Im Sommer
S
2012 löste sich das
d bisherige
e Koinonia Leeitungsteam auf. Wir gingen eigentlicch davon auss, dass sich recht
r
zügig ein neues TTeam finden
n würde, diess erwies sich dann doch als
a nicht so einfach.
e
Dennn in diesem Prozess wurde
auch
h klar, dass ssich Johannes Hüger nach
h fast 25 Jah ren Mitwirku
ung als Leiter aus dieser Aufgabe zurrückziehen
würde, um nach
h so langer Zeeit Raum für Neues zu scchaffen.
i Hügelsharrt um Untersstützung auf diesem Weg
g und beaufttragten neun
n
Wir baten das Jeeremiawerk in
Gem
meinschaftsm
mitglieder alss „Spurengru
uppe“, die steellvertretend
d für die Gem
meinschaft d ie Spur Gottes zur Vision
ns‐
und Leitungsfind
dung für uns suchen solltten.
Diesser Überganggsprozess istt noch im Gang. Wir habeen also mom
mentan kein Leitungsteam
L
m. Johannes hinterlässt eine
e
groß
ße Lücke, abeer viele Gem
meinschaftsm
mitglieder bri ngen sich ein
n und tragen
n gemeinsam
m. Um die orgganisatorisch
he
Leitu
ung der Gem
meinschaft kü
ümmert sich weiterhin daas Orgateam
m.
Am Anfang diesees Jahres besschäftigte sicch ein Team mit den Gru
undlagen unsserer Gemeinnschaft. Diesse
veraabschiedeten
n wir dann am
m Gemeinschaftswochennende im Määrz. Im Juni traten
t
zwei nneue Mitglied
der in die
Koin
nonia ein, und wir erneueerten als Gem
meinschaft uunsere Komm
mitments.
Seit letztem Jahrr haben wir auch
a
ein neu
ues Logo, dass in den drei offenen Kreisen die Schnnittmenge dessen ausdrü
ückt,
was in der Koino
onia passiert: Gott, einan
nder und sichh selbst bege
egnen.
Hierr ein paar Ein
ndrücke aus einzelnen
e
Be
ereichen der Koinonia:
Koin
noniahaus
minare exterrner Referen
Im Koinoniahaus
K
s finden mom
mentan überrwiegend Sem
nten statt.
Das Haus wird sttark von der Gemeinscha
aft genutzt, uum Gemeinssames zu erle
eben: Ein Ehee‐Alpha‐Kurss (8 Abende))
fand
d im Herbst sstatt, wöchen
ntliche Bibelgespräche uund G4C Treffen, Kommunion‐ und Fi rmvorbereittungstreffen,,
Tanzz in den Mai,, Geburtstaggsfeiern mit Sonntagsbeg
S
grüßung, Koin
nonia Gemeiinschaftstagee und ‐wochenenden und
weittere Gemeinschaftsveran
nstaltungen.
Seit September haben wir deen Großteil unserer
u
Gästtezimmer fesst an Bibelschüler des Geebetshauses Augsburg
mietet, die bis Juli 2014 bleiben
b
werd
den. Wir sindd sehr froh über diese Kooperation unnd das Leben
n, das die jun
ngen
verm
Leutte in unser H
Haus bringen.
Derzzeit steht im Koinoniahau
us eine Eigen
ntumswohnuung zum Verkauf. Hier bietet sich einne Gelegenhe
eit,
Gem
meinschaftsleeben und Wo
ohnort miteinander zu veerbinden.
BFD
Seit 2004 bieten
n wir FSJ oder Zivildienst, jetzt BFD ann. In diesem „ Jahr für Go
ott“ ermöglicchen wir es ein
e oder zwei
junggen Menscheen, in der Gemeinschaft mit
m zu arbeitten und Zeit zu haben zur persönlicheen Orientierung und
Beru
ufungsfindun
ng. Im Somm
mer verabschiedeten wir schweren He
erzens Lisa und
u Dorotheee nach einem
m Jahr. Seit
Septtember versttärkt Hannah
h unser Kindergartenteam
m im Koinon
nia Kindergarrten „Guter H
Hirte“.
Kind
dergarten „G
Guter Hirte"
Nachdem die Maarktgemeind
de Diedorf au
uf uns zugek ommen ist mit
m dem Angebot, uns daarin zu unterstützen, für den
von uns in Räum
men der Gem
meinde Biburgg betriebeneen Kindergarten die staattliche Anerkeennung zu errhalten, geheen
wir die
d letzten M
Monate dieseen herausforrdernden Proozess. In der Sommer‐Sch
hließzeit füh rte die Geme
einde
notw
wendige Umbauarbeiten
n durch; so en
ntstanden eiin Ruheraum
m für die Kind
der unter 3 Jaahren und ein zusätzlicher
Raum für unseree Schulkinder, die zur Hausaufgabenbbetreuung ko
ommen. Nun
n hoffen undd beten wir, dass
d die
staatliche Anerkkennung bald
d vom Landra
atsamt bestäätigt wird.
Kind
der
Im August
A
fand b
bei uns im Haus wieder ein
e Adventurre Camp stattt. Wir hatten
n gemeinsam
m mit 25 Kind
dern und vieelen
Teen
nager Mitarb
beitern eine sehr gute un
nd tiefe Zeit.
Juge
endgruppe G
G4C
Jede
en Freitagabeend treffen sich
s 20‐30 Ju
ugendliche zuur Jugendgru
uppe G4C (Generation foor Christ), um
m miteinandeer zu
esse
en, reden, ch
hillen, beten, zu lobpreise
en… Dieses FFrühjahr feierten wir unser 10jährige s Bestehen.

Höhepunkt des JJahres ist unsere Jugendffreizeit an O
Ostern „Resurrrection alive
e“, zu der auuch Jugendlicche von
auße
erhalb eingeeladen sind. Außerdem
A
ve
eranstalten w
wir zweimal jährlich Wocchenendfreizzeiten.
Schw
werpunkttheema seit diessem Herbst isst das Themaa „Gebet“, das
d wir in verrschiedenen Formen anschauen und
gleicch ausprobieeren.
AK bringen sich
Unse
ere Leitung b
besteht aus 6 Leuten (Erw
wachsene unnd Teenagerr). Im Mitarbeiterkreis MA
s viele
Juge
endliche ein. Wir freuen uns schon diie ganze Wocche darauf, dass
d endlich wieder Freittag ist.
Kape
elle
Unse
ere Hauskap
pelle wird intensiv zum Gebet genutztt. Sowohl zum persönlich
hen Gebet, ffür spontanen Lobpreis in
n
klein
nen Gruppen
n oder zu reggelmäßigen Zusammenkü
Z
ünften:
‐ 24h Anb
betung einmaal im Monat (nächster Teermin 30.12..13)
‐ Eucharisstiefeier jedeen letzten So
onntagabendd im Monat 18.30
1
Uhr
‐ Lobpreiss jeden Mittw
wochabend 20.00
2
Uhr
‐ Morgenlob jeden Dienstag 8.00 Uhr
‐ Lectio Divina jeden Montag
M
19.0
00 Uhr
‐ Gebet fü
ür die Jugend
d Mittwoch 10.00
1
‐ 11.300 Uhr
‐ Mütter iin Kontakt Montag
M
9.00 ‐ 10.00 Uhr
Herzzliche Einladung zu dieseen Treffen un
nd unserem G
Gemeinschaftstag jeden
n dritten Sam
mstag im Monat 14.30 Uh
hr.
Vera
abschiedungg Birgit und Johannes
J
Hü
üger
Nach fast 25 Jah
hren in der Leeitung und Mitarbeit
M
derr Gemeinschaaft verabschieden sich B irgit und Joh
hannes am
Gem
meinschaftstaag im Januarr. So ein Abscchied fällt niee leicht … ‐ und
u ist verbu
unden mit einner tiefen Da
ankbarkeit fü
ür
die gemeinsame
g
e Zeit.
25 Ja
ahre Koinon
nia Gemeinscchaft
feierrn wir im Jah
hr 2014. Wir sind sehr da
ankbar für allles, was Gottt uns in diese
er Zeit geschhenkt hat, für Seine Beruffung
als Gemeinschaf
G
ft und Seine Treue.
Herzzliche Einladung, dies mitt uns zu feiern am Juli Geemeinschaftstag am 19.0
07.2014 im KKoinoniahauss.
Aktu
uelle Terminee und Uhrzeiten jeweils auf unserer Homepage www.koinon
w
ia.de
Wir danken Euch
h sehr für Eu
ure Freundschaft und Eurre Unterstützzung und bittten Euch bessonders um Euer Gebet in
dieser Umbruchphase. Wir sehnen
s
uns danach,
d
die SSpur Gottes für
f die Zukun
nft der Gemeeinschaft zu entdecken und
u
ihr zu
z folgen.
Wir wünschen Euch eine gessegnete Adve
entszeit, frohhe und erholsame Weihn
nachtstage uund Gottes re
eichen Segen
n für
das neue Jahr 20014
und grüßen Euch
h ganz, ganz herzlich
Eure
e Koinonia G
Gemeinschafft

Ko
oinonia 2010

Wir bedanken uns sehr für alle bishe
erige und zukü
ünftige finanzielle Unterstütz
zung auf unseer Spendenkon
nto:
Koinonia e.V. Kontonum
mmer 20 80 78
7 Sparda Ba nk Augsburg BLZ
B 720 905 00
0

