Biburg, im Dezember 2017
Liebe Freunde der Koinonia-Gemeinschaft,
wenn wir am Ende dieses Jahres zurückblicken, sind wir dankbar dafür, wie viel wir miteinander
und mit Gott erleben durften und wie ER uns in vielen Dingen führte.
Wir als Gemeinschaft:
Thematisch beschäftigten wir uns über mehrere Monate an den Gemeinschaftstagen mit dem Thema
„Gelebte Liebe“ und betrachteten viele Prinzipien, wie z.B. das Mokassins-, das Gut-dass-es-dichgibt- oder das Gaben-Prinzip. Auch Gastredner durften wir begrüßen, wie Reinhild Dopatka und
Sokol Hoxha, die uns mit ihren Impulsen bereicherten.
Das Gemeinschaftswochenende im Oktober nutzten wir, um über unsere Vision zu beten und
nachzudenken. Es tat uns gut, auf unsere Wurzeln zu blicken und zu erkennen, dass das, was uns
Gott zu Beginn aufs Herz gelegt hat und die Gaben, die ER uns als Gemeinschaft geschenkt hat, uns
auch heute noch bewegen.
Im Frühjahr hielten wir – nach längerer Zeit wieder – ein Gekull (=Gemeinschaft-kennen-undlieben-lernen-Kurs) ab, an dem einige Freunde unserer Gemeinschaft teilnahmen.
Außer unseren Gemeinschaftstreffen gibt es verschiedenste Gebetstreffen in der Kapelle. Die
aktuellen Termine und Uhrzeiten dieser Treffen findet ihr auf unserer Homepage www.koinonia.de.
Einen regelmäßigen Termin möchte ich extra erwähnen: Es ist unser Anbetungswochenende, das
immer auf das Wochenende nach einem Gemeinschaftstag fällt, und Gelegenheit bietet, in unserer
Kapelle eine reservierte Zeit mit Gott zu verbringen.
An diesen Wochenenden bieten wir Freitag abends und Samstag vormittags Hörendes Gebet an.
Genauere Infos dazu könnt ihr ebenfalls unserer Homepage entnehmen. Schaut dort einfach mal
hinein. Ihr seid zu allen unseren Treffen herzlich eingeladen!
Unser Kinderdienst:
Den Adventure Club, unser monatliches Treffen
für Schulkinder mit dem thematischen
Schwerpunkt auf Wald- und Outdoorerlebnisse
wurde leider nur von wenigen Kindern besucht.
Wir spürten, dass es an der Zeit ist, diesen Dienst
nicht mehr weiter anzubieten.
Nach einer halbjährlichen Pause, in der wir viel
beteten, auf Gott hörten und mit den Eltern der
Kinder Austausch hielten, die hier und im
Umfeld von Koinonia leben, entschlossen wir
uns, ab September mit einer neuen Kindergruppe
zu beginnen. Sie nennt sich
Entdecker-Kids, denn wir wollen gemeinsam Gott, seine Werke und Taten, sein Wesen und seine
Liebe entdecken. Wichtig sind uns als Merkmale unserer Treffen Gemeinschaft, Gottes Wort und
Gebet/Lobpreis. Wir treffen uns jeden Freitag von 16:00 bis 17:00 Uhr. Herzlich willkommen sind
uns alle Kinder ab 5 Jahre (Vorschulkinder) bis 12 Jahre (wobei unsere „Großen“ kleinere
Mitarbeiteraufgaben übernehmen dürfen).
Aus dem Umstand heraus, dass die meisten Kinder, die zu den Entdecker-Kids kommen, noch
jüngere Geschwister haben, ergab sich, dass die Mütter parallel dazu eine „Von-Anfang-an“-

Stunde für die Jüngsten halten. Dankbar sehen wir diese Führung von Gott!
G4C:
Unser Jugendclub hat sich in den vergangenen 1 ½
Jahren verändert; er ist äußerlich und geistig
gewachsen. Die Jahresplanungen im Herbst 2016
und heuer entstanden im Gebet, im Hören auf Gott.
Die Treffen an den Freitagen wurden vielschichtiger:
Neben Lobpreisabenden und Abenden mit Lehren ging
es immer wieder hinaus zu Aktionen in Augsburg und
zu Jugendgottesdiensten. Bei einigen durfte die G4CBand musikalisch ihren Dienst tun.
Koinonia-Haus:
Nach wie vor gibt es immer wieder im und rund ums Haus etwas, das repariert oder renoviert
werden muss.
Die Speisesaaltür konnte erneuert werden, ebenso wurden die offenen Mauerstellen, die durch den
Abriss der Terrasse beim Speisesaal entstanden sind, geschlossen. Auch die Technik im Büro und
im Vortragssaal wurde erneuert. Außerdem wurde eine Übertragungsmöglichkeit vom Vortragssaal
in den Speisesaal geschaffen.
Offene „Baustellen“ sind noch immer die Heizung und der feuchte Gewölbekeller im Altbau. So
muss die Heizungsanlage für das gesamte Haus erneuert werden. Die Kosten verteilen sich zwar auf
sämtliche (Wohnungs-)Eigentümer, doch Koinonia hat dabei einen sehr großen Anteil mitzutragen
(rund 14.000,00 €).
Die Gästezimmer im 2. Stock sind weiterhin längerfristig an junge Christen vermietet. So haben wir
hier die laufenden Kosten abgedeckt.
Seminarangebote:
In der Fastenzeit durften wir in der katholischen Pfarrgemeinde von Biburg einen Glaubenskurs
abhalten. Der Wunsch dafür kam aus den Reihen des Pfarrgemeinderates. Viele Koinonianer halfen
mit, sei es als Gruppenleiter, als Referenten, bei der Deko oder bei der Mithilfe beim Buffet. Die
Teilnehmer aus dem Ort kamen leider nicht so zahlreich wie erhofft, doch es gab viele gute und
tiefe Gespräche. Und am Ende des Kurses kam die Bitte, so etwas wieder zu machen.
So halten wir nun im Advent 3 Abende als Adventsbesinnung und haben für die Fastenzeit 2018
wieder einen Glaubenskurs geplant.
Von und für die Jugend wird es auch im kommenden Jahr wieder unsere traditionellen Freizeiten
geben: In der Woche nach Ostern das „Resurrection Alive Camp“, diesmal in Thannhausen und
vom 13. bis 15. Juli das Freizeitwochenende auf der Campinginsel Buchau. Anmeldemöglichkeiten
dafür findet ihr auf der G4C-eigenen Homepage unter www.g4c-augsburg.org.
Wir danken Euch für Eure Freundschaft und Unterstützung und wünschen Euch eine besinnliche
Adventszeit, gesegnete Weihnachtstage und Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2018.
Eure Koinonia Gemeinschaft
Wir bedanken uns sehr für alle finanzielle Unterstützung. Ohne Eure Hilfe wäre die Umsetzung
unserer Berufung nicht möglich!
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