„Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen
Hoffnung der Herr ist.“ (Jer. 17,7)

Biburg, im Dezember 2019
Liebe Freunde der Koinonia-Gemeinschaft,
wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, sind wir dankbar für all das, in dem wir Gottes
Zusage und Führung erkennen konnten und können.
Wir als Gemeinschaft:
Bei unseren Gemeinschaftstagen betrachteten wir in diesem Jahr verschiedene Themen.
So ging es einmal um „Gerechtigkeit“, ein anderes Mal um “Sanftmut“ und „Alles meinem Gott zu
Ehren“. Am Gemeinschaftstag im November kam Gavin Farley von ENC (European Network of
Communities) zu uns und gab uns viele Gedankenanstöße bezüglich „Geistlicher Elternschaft“.
Im Juli durften wir das 30-jährige Bestehen unserer Gemeinschaft feiern. Als „Gastredner“ hatten wir
Josef Großerüschkamp hier. Er ist jemand, der die Anfänge von Koinonia miterlebte und uns aus seiner
Sicht davon berichtete und dabei immer bemüht war, einen Bogen ins Jetzt zu spannen.
Das Gemeinschaftswochenende im Oktober
verbrachten wir in Windischeschenbach und hatten
dort eine wunderbare Zeit, auch wenn das Wetter
kühl und regnerisch war. Als Sprecher kam Hans
Gnann zu uns. Sein Thema war „der Heilige
Geist“ und er erzählte viele Erlebnisse aus seinem
Leben, die er schon mit dem Heiligen Geist haben
durfte.
Anfang Oktober nahm sich das Leitungsteam,
erweitert durch Zellgruppen- und G4C-Leiter, Zeit
für einen Klausurtag. Gavin Farley führte durch
diesen Tag und gab wertvolle Denkanstöße bezüglich
unserer Vision, unseren Aufgaben und Diensten.
Vieles wurde klarer und vieles war ermutigend und
weiterführend.

Am Gemeinschaftswochenende

Um als Gemeinschaft näher zusammenzurücken, werden wir uns 4x jährlich zusätzlich zum
Gemeinschaftstag als „Family“ treffen, also nur die Mitglieder, um Gemeinschaftsangelegenheiten zu
besprechen und persönlichen Austausch zu haben.
Weiterhin gibt es neben den Hauskreisen unsere Gebetstreffen in der Kapelle, wie die „Lectio
divina“ am Montag, das Morgenlob am Dienstag und die Lobpreiszeit am Mittwochabend.
Auch die Gebetstage am Freitag und Samstag nach unserem Gemeinschaftstag geben Gelegenheit, in
unserer Kapelle eine reservierte Zeit mit Gott zu verbringen. An diesen Freitagen bieten wir
Segensgebet und an den Samstagen vormittags Hörendes Gebet an.
Alle aktuellen Termine, Uhrzeiten und genauere Infos zu unseren Treffen findet Ihr auf unserer
Homepage www.koinonia.de.
Zu allen unseren Treffen seid Ihr herzlich eingeladen!

Von unserer jungen Generation:
Die Kindergruppe „Entdecker-Kids“ wurde mit den Sommerferien beendet, doch sind wir offen dafür,
dass etwas Neues für Familien entstehen kann.
Der Jugendclub G4C (Generation for Christ) trifft
sich nach wie vor jeden Freitagabend.
Es kommen dazu regelmäßig ca. 20 Jugendliche und
junge Erwachsene. Im Juli veranstalteten sie nach
längerer Pause wieder einen Jugendgottesdienst in
der Immanuel Kirche in Diedorf.
Trotz guter Werbung kamen nicht viele neue
Jugendliche, doch diejenigen, die kamen, erlebten
einen „coolen“ Gottesdienst mit gutem Lobpreis,
tiefer Predigt und eine begeisternde Atmosphäre.
Weitere Höhepunkte waren unsere jährlichen
Freizeiten: Das Osterlager „Resurrection alive“ und
das Sommerfreizeitwochenende auf der
Campinginsel Buchau im Staffelsee.

Kleingruppe beim Resurrection alive

Vom Koinonia-Haus:
Seit längerem stellen wir Überlegungen an, den Altbau in andere Hände zu geben, d.h. zu verkaufen.
Es gibt dazu verschiedene Überlegungen, aber es zeichnet sich noch nichts klar ab. Wir sind trotzdem
zuversichtlich, dass Gott auch hier einen guten Weg mit uns gehen wird.
Nachdem bis zum Sommer fast alle Mieter im 2. Stock des Altbaus ausgezogen waren und es unklar
war, ob wieder jemand Interesse zeigt, bei uns einzuziehen, begannen wir schon zu überlegen, wie es
wohl ohne der Mieteinnahmen weitergehen könnte. Doch dann kamen wieder Anfragen, fast alles
Incense-Schüler des Gebetshauses, und so ist das Koinonia-Haus wieder voll!
Darin sehen wir die gute Versorgung durch den Herrn!
Das Entlüftung und Trocknen des feuchten Gewölbekellers geht gut voran. Leider traten
Wasserschäden im Flur des Erdgeschosses auf und es stellte sich heraus, dass hier Wasserleitungen
undicht geworden sind. So haben wir hier wieder eine „Baustelle“.
Die Warmwasserkessel konnte erneuert werden. Ebenso wurde das lecke Vordach zur Kapelle in
Eigenleistung erneuert.
Unsere Seminarangebote:
Von und für die Jugend sind im kommenden Jahr wie gewohnt folgende Freizeiten geplant:
In der Woche nach Ostern das „Resurrection Alive Camp“ und vom 03. bis 05. Juli
das Freizeitwochenende auf der Campinginsel Buchau.
Anmeldemöglichkeiten dafür findet Ihr auf der G4C-eigenen Homepage unter:
www.g4c-augsburg.org.
Weitere Seminare und Veranstaltungen sind angedacht, jedoch noch nicht fixiert.
Schaut diesbezüglich auf unserer Homepage unter www.koinonia.de nach.
Dort werden sie rechtzeitig angezeigt werden.
Wir danken Euch für Eure Freundschaft und Unterstützung und wünschen Euch eine besinnliche
Adventszeit, gesegnete Weihnachtstage und Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2020.
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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