„Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid!
Ich sage euch noch einmal: Freut euch!“
Phil. 4,4
Biburg, im Dezember 2020
Liebe Freunde der Koinonia-Gemeinschaft,
bald geht das Jahr 2020 zu Ende - ein Jahr mit seinen ganz eigenen Herausforderungen!
Es war ein Jahr, das zum größten Teil überschattet war von der Corona-Pandemie und den Einschränkungen,
die damit verbunden waren. Sie haben unser Gemeinschaftsleben sehr beeinträchtigt. ZOOM war ein
schwacher Ersatz für das persönliche Treffen.
Aber nun der Reihe nach:
2020 – ein schwieriges Jahr:
Vieles, was wir geplant hatten, konnte nicht durchgeführt werden:
 Das gesamte Gemeinschaftsleben war wie zurückgedreht auf Sparflamme.
 Gebetstreffen und Lobpreiszeiten mussten pausieren.
 Eingeladene Referenten mussten wieder ausgeladen werden.
 Der im November geplante Klausurtag konnte nicht durchgeführt werden.
 Bei den Überlegungen und Planungen bezüglich des Altbaus ging es nicht so vorwärts wie wir es uns
vorgestellt hatten.
 Kleingruppen fielen aus oder fanden nur über ZOOM statt.
 Der monatliche katholische Gottesdienst findet bis auf weiteres nicht statt.
2020 – einige High-Lights:
 Die Gemeinschaftstage, die „life“ stattfanden … wir
lernten sie wieder schätzen!
So trafen wir uns aus räumlichen Gründen einmal im
Christuszentrum Augsburg und einmal in der
Immanuelkirche in Diedorf.
Im Sommer machten wir einen Gebetsspaziergang.
 Das Gemeinschaftswochenende im Oktober,
wo wir bis zum Schluss bangten, ob wir es durchführen
und alle kommen können, einschließlich unseres
Referenten aus der Schweiz
… wir genossen die Zeit miteinander,
das persönliche Gespräch, die Impulse,
den Ausflug, die Gebetszeiten, den Bunten Abend!
2020 – und trotzdem dankbar …
… für die vielen und guten Impulse, auch von den Gastrednern
wie Doris Brenner und Markus Reichenbach.
… für die Technik, die es uns möglich machte,
uns virtuell zu treffen, auch wenn es immer wieder
technische Schwierigkeiten gab.

… für unsere vier neuen Mitglieder, die am Gemeinschaftswochenende ihr Versprechen ablegten.
… für das Miteinander im Koinonia-Haus und das gemeinschaftliche Leben, das sich hier entwickelt.
… für die finanzielle Versorgung: Wir haben im Altbau viele Zimmer an Dauermieter vergeben.
… für die Jugend, die sich jede Woche trifft (ob life oder per Internet) und vorangeht.
2020 – ein ungewöhnliches Jahr für die Jugend in G4C:
Der Corona-Lockdown bescherte auch dem Jugendclub G4C (Generation for Christ) die Notwendigkeit, sich
per Zoom treffen zu müssen. Leider waren auch sämtliche Jugendfreizeiten davon betroffen. So fiel heuer zum
1. Mal nach vielen Jahren die Osterfreizeit „Resurrection alive“ aus; auch das Sommerlager auf der
Campinginsel Buchau musste Corona-bedingt abgesagt werden.
Als (schwachen) Ersatz gab es einen coolen Samstag
in Biburg mit Teamspielen.
Im Sommer gab es in der Leitungsstruktur von G4C größere
Veränderungen:
Das Leitungsteam wurde merklich verkleinert; es besteht nun
nur aus 3 Personen:
Sarah Bröde, Lena Buchard und Jonny Launhardt.
Die „Gründungsväter“ Markus und Tommy schieden auf
eigenen Wunsch aus. Markus wird sich nun um den Bereich
Begleitung kümmern.
Zur Unterstützung des Leitungsteams entstand ein
Mitarbeiterkreis (MAK), dem alle Jugendlichen angehören,
die sich für ein Jahr dafür entscheiden, verantwortlich mitzuarbeiten.
Weitere Infos zur Jugend über ihre eigene Homepage: www.g4c-augsburg.org.
Was trotz allem läuft:
 Die Gebetstage am Freitag und Samstag nach unserem Gemeinschaftstag in der Kapelle.
 Der Lebendige Advent:
Jeden Tag bis zum 24.Dezember um 17:00 Uhr im Hof des Koinonia-Hauses.
Was geplant ist (falls es die Corona-Situation zulässt):
Brunch4Two am Samstag, 13. Februar 2021:
Ein Frühstück für Ehepaare mit Impuls und Zeit zu zweit; für alle, die mehr aus ihrer Ehe machen wollen.
Weitere Seminare und Veranstaltungen sind angedacht, jedoch noch nicht fixiert.
Schaut diesbezüglich auf unserer Homepage nach. Dort werden sie rechtzeitig angezeigt werden.
Auch alle sonstigen 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!
Wir danken Euch für Eure Freundschaft und Unterstützung und wünschen Euch eine besinnliche Adventszeit,
gesegnete Weihnachtstage und Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2021.
Eure Koinonia Gemeinschaft
Wir bedanken uns sehr für alle finanzielle Unterstützung.
Ohne Eure Hilfe wäre die Umsetzung unserer Berufung nicht möglich!
Koinonia e.V.
Sparda Bank Augsburg
Kontonummer 208078 BLZ 720 905 00
IBAN: DE81 7209 0500 0000 2080 78

