
Gemeindestunde am 1. Dezember 2019 
 
 
1. Projekt „Außenfassade“ 

Noël bedankte sich (im Namen der Gemeindeleitung und der gesamten Gemeinde) ganz 
herzlich bei allen fleißigen Mitarbeitern, die mit dazu beigetragen, das Gemeindegebäude 
auf Vordermann zu bringen und zu verschönern. Es gab Durststrecken aber auch immer 
genug fleißige Hände, die angepackt und geholfen haben. Danke an alle, die 
Verantwortung getragen haben und mehr von der Last abbekommen haben. Danke auch 
an alle Spender!! 
Banner: Das Banner für die Außenansicht ist bestellt und wird in Kürze geliefert. Der 
Hauptspruch lautet: „Vertraue mir, ich halte Dich, Gott.“ 
 

2. BGAB APP 
Viele nutzen bereits unsere BGAB-App. Peter S. stellte sie noch mal vor. Sie soll u.a. dazu 
dienen, uns besser zu vernetzen, das Gemeindeleben effektiver zu organisieren und neue 
Leute besser zu integrieren. Er rief dazu auf, alles, was in der Gemeinde stattfindet, 
sofern man das möchte, reinzustellen: z.B. Dienstgruppen oder Hauskreise. Es gibt 
verschiedene Formen der Anonymität, je nach dem, was man sich wünscht. Manche 
Gruppen erfordern eine Beitrittsanfrage. Man kann auch registrierte Nutzer suchen. 
 

3. Frauenfrühstück 
Ein Gruppe von vier Frauen (Jessica S. Jenny G., Linda B. und Silke G.) haben es auf dem 
Herzen, Frauenfrühstücke anzubieten. Linda hat die bereits mit den Ältesten besprochene 
Initiative vorgestellt. Der erste Termin wird der 1.2.2020 sein, der unter dem Thema 
„Königstochter“ stehen wird und zu dem eine Referentin eingeladen wurde. Flyer mit 
allen Infos sind schon in Bearbeitung. 
 

4. Gemeindefreizeit 
Die nächste Gemeindefreizeit findet am 26.-28. Juni 2020 statt im Haus Volkersberg. Alle 
Infos dazu findet man auf unserer Homepage: 
https://www.bgab.de/aktuelles/gemeindefreizeit Wer sich einbringen möchte oder Ideen 
hat, kann sich gerne bei Noël K. melden. 
 

5. Jugend und BU 
Unser Jugendpastor berichtete offen und realistisch von der Jugendarbeit und von den 
Spannungen, mit denen er und sein Team zu kämpfen hat. Zwar wird viel Herzblut in die 
Arbeit reingesteckt, aber der „Boden ist hart“ und die Herausforderung groß. 
„Make a difference“ als Christ – das will er erreichen. Aber es ist eben nicht so leicht. Es 
sind derzeit 3-11 Jugendliche, 7-8 kommen regelmäßig, die Gruppe variiert aber von 
Woche zu Woche. Die Altersspanne ist groß, aber eine Teilung der Gruppe ist nicht 
sinnvoll. Alles in allem harmoniert die Gruppe aber gut. Freundschaften lassen sich nicht 
einfach aufbauen. Fabian dankte den Eltern, die es auf sich nehmen, die Jugendlichen zu 
fahren. 
Er verwies auf die Jugendfreizeit 2020 und betonte, dass dieses Mal der Zeitraum besser 
gewählt wurde, weil in Hessen und Bayern Ferien sind.  
Wir freuen uns, dass Nicola S. in die Arbeit eingestiegen. Das ist eine tolle Unterstützung.  

https://www.bgab.de/aktuelles/gemeindefreizeit


Im BU (= Biblischer Unterricht) läuft es sehr gut – gerade geht es um das Thema „Identität“. 
Fabian bat um Gebet, was auch gleich in der Gemeindestunde umgesetzt wurde. Es bildeten 
alle einen Kreis und es gab ein Gebet für die Jugend, die Jugendmitarbeiter und den BU-
Unterricht.  
 
6. Weihnachtsfeier 
Für die Weihnachtsfeier am 22.12. werden noch Beiträge benötigt, möglichst internationaler 
Natur. Es wird eine kleine Bühne geben, auf der man Beiträge präsentieren kann: Lieder, 
Gedichte, Musikstücke, Witze, Spiele etc. Bitte tragt euch in die Liste in Foyer 1 ein oder 
kommt auf uns zu – am besten auf Silke G. oder auf Noël K. 
 
7. Mitarbeitersuche 
Wir suchen immer wieder Mitarbeiter für verschiedene Dienste. Gerade haben wir Engpässe 
im Kamera-, im Kinder- und im Regiedienst. Wer helfen und mitmachen kann, soll sich bitte 
an Noël K. wenden. Danke! 
 
8. Treffen mit den Mitarbeitern 
Jedes Jahr finden zwei Treffen mit allen leitenden Mitarbeitern statt, bei denen Belange der 
Gemeinde besprochen werden. Das letzte Treffen fand sogar mit allen Mitarbeitern statt 
und es gibt den Wunsch, ein solches Treffen jährlich stattfinden zu lassen. 
 
Danke für euren Einsatz, für euer Mitdenken und euer Mitmachen! 
Eure Meinung ist uns wichtig. 
 
Eine Gemeinde. Ein Team. Zur Ehre Gottes!! 


