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Das Beste, was einem Leiter passieren kann…
Mit genau dem Gegenteil – nämlich
dem „Schlimmsten, was einem Leiter passieren kann“ – war der Input
des letzten K5-Leiterschafts-Trainingstags betitelt. Wenn man im
ersten Buch Samuel das 30. Kapitel
liest, ist es auch genau das, was
König David zunächst passierte: Er
kehrt von einem erfolgreichen Feldzug gegen die Philister mit seinen
Männern an ihren Wohnort nach
Ziklag zurück, doch alles ist verwüstet, die Stadt ein verkohlter Trümmerhaufen, niemand ist mehr dort,
ihre Frauen und Kinder sind entführt. Die Verzweiflung, die Trauer
und das Leid sind groß. Alles, was
den Männern lieb und teuer ist, ist
weg – alles vernichtet. Und zu guter
Letzt braucht es natürlich einen
Schuldigen. Die Männer wollen
ihren Anführer David steinigen –
das Schlimmste, was einem Leiter
passieren kann. Alles, was man
aufgebaut hat in Trümmern, und
die Mitstreiter hassen dich!
Vieles, was wir uns in unserer Gemeinde in den letzten Jahren aufgebaut haben, vieles, in das unzählige Mitarbeiter – und eben auch
Leiter – ihre Zeit und Energie investiert haben, vieles, was uns lieb und
teuer war, ist weiterhin auf unabsehbare Zeit einfach weg und aufgrund der Pandemie unmöglich:
Eine große und gelingende Kinderund Jugendarbeit, viele (Klein-)
Gruppen und Zeiten der Gemeinschaft. Vieles, auf das wir vielleicht

auch stolz waren, wird vielleicht nie
mehr wiederkommen. Wir sind nun
schon seit Monaten außerhalb unserer Komfortzone, und das tut
weh. Einige aus unserer Mitte
können das kaum ertragen und
stecken noch mitten im Trauerprozess, einige haben ihren Blick
vorsichtig schon nach vorne gerichtet, Einzelne haben eine neue Vision
und sind Feuer und Flamme, andere
wiederum wollen mit aller Macht
das Vergangene festhalten.
Doch so endet diese Geschichte
von David aus dem 1. Samuel nicht.
In Vers 6 steht: „Und David stärkte
sich in dem HERRN.“ Einige Verse
weiter, als David Gott direkt befragte, was nun zu tun sei, bekam er von
Gott zugesprochen, dass er alle
Frauen und Kinder unversehrt zurückgewinnen und die Feinde besiegen wird. Gott hat David also
nicht verlassen, sondern die Verheißung Gottes über Davids Leben
blieb bestehen und sein Auftrag,
nämlich das Volk Gottes als König
zu führen, blieb ebenso derselbe.
Und das möchte ich auch über unserer Gemeinde aussprechen: Der
Segen Gottes ist weiterhin über uns
und unser Auftrag bleibt derselbe.
Gott ist mit uns persönlich und mit
unserer Gemeinde noch lange nicht
fertig! Auch in diesen wilden Umständen dürfen wir daran festhalten.
Ich möchte uns alle ermutigen, nach
vorne zu blicken, Gott zu befragen
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und sich in IHM zu stärken. Vielleicht
wird unsere Gemeinde nie wieder,
wie sie vor Corona war – vielleicht
muss sie das aber auch gar nicht!
Die Umstände haben sich geändert,
Gottes Segen und sein Wille für unser Leben und unser Auftrag als Gemeinschaft bleibt derselbe! Und dem
möchte ich nachjagen – so wie David.
David nahm in der Geschichte die
Verfolgung der Amalekiter auf und
siegte, wie Gott es versprochen hatte. Alle Frauen und Kinder wurden
unverletzt nach Hause gebracht –
zusätzlich zu einer „fetten Beute“,
die die Kämpfer nach dem Sieg
gemacht hatten – obwohl sich zuletzt ein Drittel von Davids Männern
geweigert hatten, mitzukämpfen.
Sie hatten keinen negativen Einfluss auf den Leiter David und seine
Vision, die Gott ihm gegeben hatte.
Gott segnete diese Entschlossenheit reichlich. Es war das Beste, was
dem Leiter David am Ende passieren konnte, mit einer Katastrophe
als Ausgangspunkt.
Ich möchte glauben, dass Gott
immer auch für mich und für uns als
Gemeinde das Beste erst noch bereithält: „The best is yet to come“ –
das Beste kommt erst noch. Wenn
wir in der Gemeinde das glauben
können und die Leiter in unserer
Gemeinde dafür brennen, dann ist
das das Beste, was uns allen passieren kann.

Mitarbeiter im
Teentreff gesucht!

Im Teentreff wird es im November
eine Veränderung im Mitarbeiterkreis geben. Manuela Schönfeld
und Jonathan Wolters werden nach
den Herbstferien aus dem Teentreff
verabschiedet! Wir danken ihnen
für ihren treuen Dienst über mehrere Jahre und werden sie vermissen. Durch ihren Weggang suchen
wir aber neue Mitarbeiter, idealerweise eine weibliche und eine
männliche Person. Wichtig ist uns,
dass diese Person(en) Jesus und
Teens von ganzem Herzen lieb
haben und sich für sie einsetzen
möchten! Außerdem solltest Du am
Freitagabend von 18:00 Uhr bis
circa 20:30 Uhr Zeit haben. Sonstige Voraussetzungen gibt es keine,
jedoch ist es hilfreich, wenn man
extrovertiert ist und gerne auf
junge Leute zugeht. Wenn Du Dich
nun angesprochen fühlst, dann
melde Dich doch bei Diana
Lipponer!

Diana Lipponer

Investiert in Euren persönlichen
Glauben und in die Gemeinde – es
lohnt sich!

Euer Johannes Beck
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Einladung zum Predigt-Nachgespräch
Ab 11. Oktober startet eine Predigtreihe zum Thema „Glaubensstark
Schritte wagen“. Es wird Material angeboten, um in kleinen Gruppen
(Hauskreise) die Predigt zu vertiefen.
Wir laden Interessierte, die keine Möglichkeit zum Nachgespräch haben,
in dieser Zeit zu uns ein. In lockerer Runde wollen wir das Gehörte mit
unserem Leben in Verbindung bringen.
Folgende Termine bieten wir an: Montag, 12. und 19.10., um 19:00 Uhr.
Sonntag, 25.10. sowie 1., 8., und 15.11., um 15:00 Uhr
Nähere Informationen unter

Eva und Rüdiger Schönfeld

FN 53633

Dorfwiesenstr. 18
88045 Friedrichshafen

Einladung zur
Jahresgemeindeversammlung 2020
Aus bekannten Gründen findet unsere diesjährige Jahresgemeindeversammlung am 18. Oktober um 14 Uhr statt.
Wir laden herzlich alle Gemeindeglieder und Freunde ein, an dieser Versammlung teilzunehmen. Auch eine Teilnahme über Teams ist möglich.
Wir haben folgende Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüßung, Gebet
Protokoll
Wahl der Diakone und Älteste
Schwerpunktthema zur Vision 2025
Informationen aus dem Gemeindeleben
Ergebnisse der Wahlen
Verabschiedung Vladimir Hohenberg als Ältester
Anregungen und Fragen
Schlusswort und Gebet

Wir weisen auf den nachfolgenden Artikel zu den Wahlen hin und bitten,
von dem Recht der Wahl (auch als Briefwahl) rege Gebrauch zu machen.

Ursel Häfele (im Namen der Gemeindeleitung)
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Wichtige Informationen zur Wahl am 18.10.2020
In der Jahresgemeindeversammlung am 18.10.2020 um 14 Uhr
findet die Bestätigungswahl folgender Diakone statt: Daniel
Hirschler (für ihn die zweite
Amtszeit) und Rüdiger Schönfeld.
Ihr erinnert Euch, dass die Vorwahlen dazu vom 26.01. bis
01.03.2020 stattgefunden haben.

Anwesenheit in der Gemeindeversammlung oder durch vorherige
Briefwahl möglich sein.
Daher werden alle gebeten, die
nicht persönlich anwesend sein
können oder wollen, rechtzeitig die
Briefwahl zu beantragen.

Die Wahl der nominierten Diakone
und Ältesten ist eine Bestätigungswahl, die laut unserer Wahlordnung geheim stattfinden wird.

Ab dem 22.09.2020 können Briefwahlunterlagen jeweils dienstags
oder donnerstags von 9 - 12 Uhr
im Sekretariat bei Anke Damson
abgeholt werden. Wer seine Unterlagen nicht abholen kann, kann
entweder über das Sekretariat
( 07541 583526;
" office@baptisten-fn.de) oder
über mich ( 0170 5332655;
" knauber.fn@t-online.de) die
Briefwahl beantragen und bekommt die Unterlagen dann zugeschickt. Eine Beantragung ist auch
über „Church Tools“ online möglich (http://www.baptistenfn.de/briefwahl).

Wahlberechtigt sind laut Wahlordnung alle Gemeindemitglieder,
die mindestens 16 Jahre alt sind.
Aufgrund der diesjährigen Corona/
Covid-19-Situation kommt der
Möglichkeit einer Briefwahl besondere Bedeutung zu. Wir werden
zwar über „Microsoft Teams“ die
Möglichkeit geben an der Jahresgemeindeversammlung teilzunehmen, aber die geheime Wahl der
Diakone und Ältesten wird nur
entweder durch persönliche

Bitte unbedingt beachten, dass 2
Umschläge für den Rückversand
verwendet werden müssen. Der
äußere muss neben der Adresse
unserer Gemeinde (EvangelischFreikirchliche Gemeinde (Baptisten), Rotkreuzstraße 1, 88046
Friedrichshafen) auch den Absender eindeutig aufzeigen (sonst ist
der Wahlzettel ungültig). Der innere Umschlag ist neutral ohne Absender und enthält den ausgefüllten Wahlzettel.

Außerdem werden wir in der
Jahresgemeindeversammlung
folgende Älteste in einer geheimen
Wahl bestätigen: Johannes Beck
(2. Amtsperiode) und Rebekka
Defatsch. Die beiden Kandidaten
wurden in der Sitzung der Gemeindeleitung am 21.07. in einer geheimen Wahl nominiert. Von einzelnen Gemeindemitgliedern gab es
keine Vorschläge für einen Ältesten.
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Die Umschläge können per Post
verschickt (bitte unbedingt ausreichend frankieren) oder auch
alternativ in mein Fach (Arno
Knauber) im Gemeindehaus gelegt
werden. Bei Ehepaaren / Haushalten bitte beachten, dass je ein
Wahlzettel pro berechtigtem Wähler separat in einem Umschlag eingereicht werden muss.

-

Die Briefwahlumschläge müssen
rechtzeitig per Post im Gemeindehaus bis Samstag, 17.10., oder bis
Sonntag, 18.10., um 12:00 Uhr in
meinem Postfach im Gemeindehaus eingegangen sein.

Herzliche Grüße im Auftrag der
Gemeindeleitung als Wahlleiter

Arno Knauber

Wir bitten um rege Beteiligung bei
den Wahlen persönlich oder per
Briefwahl, um den Gewählten dann
– und damit auch unserer gesamten Gemeindeleitung – den wichtigen Rückhalt und Unterstützung
in diesen schwierigen Zeiten für die
anstehenden Entscheidungen zu
geben.
Nochmals kurz und knapp:
-

-

-

-

-

bekommt die Unterlagen
zugeschickt.
Den ausgefüllten Wahlschein
bitte in einen neutralen Umschlag stecken, dann in einen
zweiten Umschlag, mit der Anschrift der Gemeinde, Euren
Absender nicht vergessen und
ausreichend frankiert abschicken.
Die Wahlunterlagen müssen
bis spätestens Sonntag 12 Uhr
in der Gemeinde vorliegen.

Bitte kommt am 18.10. um
14 Uhr zur Jahresgemeindeversammlung, damit Ihr an der
Diakonen- und Ältestenwahl
teilnehmen könnt.
Wer nicht bei der Jahresgemeindeversammlung dabei
sein kann, hat die Möglichkeit
der Briefwahl:
Ihr könnt die Wahlunterlagen
im Sekretariat bei Anke
abholen.
Oder Ihr schreibt an die
Gemeindeadresse und

Männerwochenende
2020
Bis zum 12.10.2020 besteht noch
die Möglichkeit, einen Platz bei
unserem Männerwochenende von
Do. 22. – So. 25. 10. in Allmannsried bei Scheidegg zu ergattern.
Wer Bedenken auf Grund der momentanen Covid-19-Situation hat,
sei gesagt, dass das Freizeitheim
ein solides Hygienekonzept bietet,
damit Veranstaltungen möglich
sind. Außerdem wollen wir viel im
Freien unternehmen.
Worauf noch warten? Sei dabei!
Anmelden kannst Du Dich ganz
einfach unter
https://www.baptisten-fn.de/
gemeindeleben/maennergruppe/
oder bei Rüdiger Schönfeld
FN 53633 sowie
" e.r.schoenfeld.fn@t-online.de
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Gebetshaus 4.0 | OPEN 42h |
30.10. - 1.11.2020
Freitag 18:00 Uhr - Sonntag 12:00 Uhr

Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des
Heiligen Geistes.
Epheser 6,18
Gebet bringt dich in Gottes Gegenwart.
Gebet ist eine starke Waffe.
Du begegnest Gott im Gebet.
Gebet ist ein Auftrag.
…was fällt Dir noch dazu ein?
Wir möchten Dir wieder die Möglichkeit geben, im Rahmen eines
Gebetswochenendes Gott intensiv zu begegnen!
Gerade in Krisenzeiten ist es so wichtig, den Fokus auf Gott zu behalten.
Was ist unser Auftrag?
Wir möchten die Zeit nutzen, um für die Gemeinde zu beten – für die
Ortsgemeinde und auch weltweit! Wir beten für unsere Wohnorte, wir
beten für unsere Mitmenschen. Und wir beten für unsere eigenen
Anliegen.
Lassen wir uns wieder darauf ein, in der Gegenwart Gottes Inspiration zu
erfahren – im Gebet, in der Stille, im Lob und in der Gemeinschaft. Gott
will uns segnen, weil er uns
liebt – Dich ganz persönlich und auch seine
Gemeinde!
Weitere Infos zu Ablauf
und Anmeldung werden
rechtzeitig bekanntgegeben.

Jo-Linda und
Johannes Beck
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Sichere Gemeinde:
Verhaltenskodex für Mitarbeiter
Mit der Artikelreihe „Sichere Gemeinde“ wollen
wir monatlich darüber informieren was wir tun,
um Sicherheit und Transparenz für unsere
Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter zu
gewährleisten.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei den Baptisten Friedrichshafen lebt neben unserer Beziehung zu Gott von der vertrauensvollen Beziehung von Menschen
untereinander. Geprägt von Vertrauen und gegenseitigem Respekt
finden Mädchen und Jungen in der
Gemeinschaft Annahme und Sicherheit. In diesem Umfeld können
sich junge Menschen zu gesunden
und selbstbewussten Menschen
entwickeln.
Wir wollen eine Basis schaffen, damit das Vertrauen gestärkt und
nicht missbraucht wird, damit junge
Menschen sich in einem möglichst
sicheren und vertrauenswürdigen
Umfeld bewegen können. Aus diesem Grund haben wir einen Verhaltenskodex entwickelt, den jeder
Mitarbeiter unserer Kinder- und
Jugendarbeit unterschrieben hat.
Dieser Verhaltenskodex lautet wie
folgt:
1. „Ich verpflichte mich, alles in
meiner Macht Stehende zu tun,
damit in unserer Gemeinde junge Menschen vor körperlichem,

seelischem,
geistigem und geistlichem Missbrauch und Übergriffen beschützt und bewahrt werden.
Dabei beachte ich zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen die
gesetzlichen Vorschriften.
2. Ich nehme die Intimsphäre, das
Schamgefühl und die individuellen Grenzempfindungen der
mir anvertrauten Kinder und
Jugendlichen wahr und ernst. Ich
lebe freundschaftliche Nähe,
achte jedoch auf respektvolle
Distanz. Ich erkenne an, dass
jeder Mensch ein Individuum mit
eigener Persönlichkeit ist. Deshalb respektiere ich den eigenen
Willen aller Gruppenmitglieder
und bringe ihnen Wertschätzung
und Vertrauen entgegen.
3. Ich gestalte die Beziehungen zu
Kindern und Jugendlichen transparent und gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und
Distanz um.
4. Mir ist bewusst, dass es ein
natürliches Machtgefälle zwischen Mitarbeitern und Teilneh-
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mern gibt. Mit der mir übertragenen Verantwortung in der
Mitarbeit gehe ich sorgsam um.
Insbesondere missbrauche ich
meine Rolle als Mitarbeiter nicht
für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen.
5. Ich verzichte auf verbales oder
nonverbales abwertendes Verhalten und beziehe gegen gewalttätiges, diskriminierendes,
rassistisches und sexualisiertes
Verhalten aktiv Stellung. Jeder
Mensch wird von mir wertschätzend und respektvoll behandelt.
6. Ich achte bei der Auswahl von
Spielen, Methoden und Aktionen darauf, dass Mädchen und
Jungen keine Angst gemacht
wird und ihre persönlichen
Grenzen nicht verletzt werden.
7. Ich werde in unserem Mitarbeiterteam Situationen ansprechen, die mit diesem Verhaltenskodex nicht in Einklang stehen, um ein offenes Klima in der
Gruppe zu schaffen und zu
erhalten.

hafen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen gelesen und
verstanden.
10. Ich erkläre, dass ich diesem
Verhaltenskodex in jedem Punkt
zustimme und meine Mitarbeit
dementsprechend
gestalten
werde.
11. Ich erkläre, dass gegen mich
kein Strafverfahren wegen sexueller oder anderer Gewalt anhängig war oder ist. Sollte ein
solches Verfahren gegen mich
eingeleitet werden, verpflichte
ich mich, meinen verantwortlichen Bereichsleiter der Baptisten Friedrichshafen darüber
umgehend zu informieren.“
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an
Cornelius Lipponer wenden.
Referent für die Arbeit mit Kindern
und Präventionsbeauftragter der
Gemeinde.

8. Ich achte auf Anzeichen von
Vernachlässigung und Gewalt
bei Kindern und Jugendlichen.
Ich informiere mich über die
notwendigen Handlungsschritte
und wende mich an die verantwortlichen Ansprechpartner,
damit ich im konkreten Fall Hilfe
für mich und Betroffene erhalte.
9. Ich habe die relevanten Gesetzestexte und die Handreichung der Baptisten Friedrichs-
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Alltag in einer Leprakolonie
Die schlimmste Krankheit, die keine Medizin
heilen kann, ist nicht Tuberkulose oder Lepra –
es ist das Gefühl, unerwünscht und von allen verlassen zu sein.
Mutter Teresa
Es gibt sie noch: Lepra, „Aussatz“, eine bakterielle Infektionskrankheit.
Haut- und Nervenzellen werden befallen, in schweren Verläufen kommt es
zu Verstümmelungen an Gesicht, Händen und Füßen.
Und es gibt sie ebenfalls noch: Die Angst vor den Kranken und das
Ausgestoßensein der Genesenen.
Janani (Name geändert) lebt schon seit längerem in der Leprakolonie. Das
Schlimmste ist das Gefühl, vom Rest der Gesellschaft verachtet zu sein.
Janani ist schon alt und hat als Folge der Krankheit einen Fuß verloren. Sie
könnte eine Prothese erhalten, doch das macht ihr Angst.
NPBSS, eine baptistische Organisation und langjähriger Partner von EBM
International, hilft Betroffenen wie Janani. In regelmäßigen Besuchen sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Erkrankten und Genesenen
über ihre Sorgen und beten mit ihnen. Sie verteilen Lebensmittel, Vitaminpräparate und Tinkturen, die das Leiden lindern. Auch nach offizieller
Heilung besteht häufig Bedarf an medizinischer Hilfe: Folgekrankheiten
werden behandelt und die Patienten erhalten Unterstützung bei der
Bewältigung ihres Alltags.
Die Bewohner der Kolonie werden wohl ihr Leben lang hier bleiben. Es gibt
zahlreiche Kinder und Jugendliche, die meisten von ihnen sind gesund. In
kleinen Einkaufsläden gibt es Lebensmittel und Hygieneartikel zu kaufen.
Der Staat hat dafür gesorgt, dass der Ort feste Häuser und Straßen erhält.
Doch damit hat er zugleich eine Umsiedelung und Rückkehr der Menschen
in ihre Heimatorte unterbunden. Die Familien sollen bleiben, wo sie sind.
Umso wichtiger ist neben den medizinischen Hilfen der geistliche Dienst
an den Kindern, Männern und Frauen dort.

In Auszügen – den ganzen Artikel gibt es unter:
https://newslettertogo.com/3w8x29nb-exsx8m2b-up2l8cr6-am9

Die Hilfe für Menschen in der Leprakolonie in Indien steht beispielhaft für
mehr als 30 Projekte weltweit, die Menschen im medizinischen Bereich
dienen. Zum Erntedankopfer 2020 laden wir gemeinsam mit zahlreichen
Gemeinden ein, für die Projekte der Gesundheitsfürsorge zu spenden:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68; BIC: GENODE51BH2
Verwendungszweck: P 10300 Erntedankopfer 2020
Wir sind dankbar für alle Unterstützung und wünschen Euch Gottes Segen!

Euer Team von EBM International
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Schritte wagen –
Glaubensstark durch den Herbst 2020

Eine Umfrage für Dich
Jeder Mensch trägt eine Sehnsucht in seinem Herzen, persönlich gesetzte Lebensziele zu erreichen und sich weiter zu entwickeln. Das gilt auch für unsere Beziehung
zu Gott. Eine Beziehung zu dem Allmächtigen ist keine leblose sachliche Angelegenheit wie ein Vertrag, der einmal abgeschlossen wird und nicht verändert werden darf. Beziehung zu Gott heißt Leben
in Bewegung. Diese Entwicklung kennt ein Ziel: Gottes Gedanken kennenzulernen und das alltägliche Leben darauf auszurichten, um dann glaubensstark neue Schritte zu wagen. Genau um dieses Thema soll es in der
geplanten Predigtreihe im Oktober gehen. Doch welche Schritte sind für
Dich dran? Um das herauszufinden, haben Ursel Häfele und Rebekka
Defatsch eine persönliche Umfrage erstellt. Diese Fragen sollen Dir helfen,
über Deine eigene Beziehung zu Gott nachzudenken. Es ist kein Test, bei
dem man besteht oder durchfällt, sondern es soll Dir helfen, Deinen
Glauben zu Deinem Vater im Himmel zu reflektieren, um dann im Glauben
starke Schritte zu wagen. Die Fragen werden anonym beantwortet und
ausgewertet. Wir ermutigen Dich: Nimm Dir Zeit, diese Fragen in Ruhe
ehrlich und mutig zu beantworten.
Den Fragebogen gibt es digital unter http://umfrage.baptisten-fn.de oder
auch als Beilage im Gemeinde-Blick.
Wag den Schritt!

@ alle Hauskreise: Gerne könnt Ihr den Fragebogen als Einstieg zum Austausch über das Thema „Glaubensstark Schritte wagen“ nutzen.
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Redaktionsschluss: Montag, 19. Oktober
Gemeindebrief der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten)
Rotkreuzstraße 1, 88046 Friedrichshafen; 07541 583944
Internet: http://www.baptisten-fn.de
Churchtools: http://baptisten-fn.church.tools
Kontakte Pastor Jan Lambers

07541 583944 (Büro);
07541 5926550 (privat)
V 07541 500478 (Büro); " jan.lambers@baptisten-fn.de
Jugendreferenten
07541 5929010
Cornelius Lipponer * 0176 70036452; " cornelius.lipponer@baptisten-fn.de
Diana Lipponer
* 0177 4141617; " diana.lipponer@baptisten-fn.de
Älteste der Gemeinde
Johannes Beck
07541 409354
Ursula Häfele
07542 22173
Vladimir Hohenberg
07541 32774
Sekretariat Anke Damson
07541 583526; V 07541 500478
" office@baptisten-fn.de
" hausmeister@baptisten-fn.de
Hausmeister
" technik@baptisten-fn.de
Bereich Technik
" gemeindeblick@baptisten-fn.de
Redaktion
" homepage@baptisten-fn.de
Homepage-Team
" finanzen@baptisten-fn.de
Finanzen
Bankverbindungen
Sparkasse Bodensee: IBAN: DE36 6905 0001 0020 1301 83
BIC: SOLADES1KNZ
Spar- und Kreditbank: IBAN: DE18 5009 2100 0000 1505 09
BIC: GENODE51BH2


Gemeindekalender Oktober 2020
Freitag
Samstag

2. Oktober
3. Oktober

18:00 Uhr
13:00 Uhr

Teentreff
Bibelentdecker

Sonntag

4. Oktober

10:00 Uhr

Präsenzgottesdienst zu Erntedank inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers;
Moderation: Gesine Lambers)
Teentreff

Freitag

9. Oktober

18:00 Uhr

Sonntag

11. Oktober

10:00 Uhr

Dienstag

13. Oktober

09:00 Uhr

Freitag

16. Oktober

18:00 Uhr

Sonntag

18. Oktober

10:00 Uhr

Dienstag
20. Oktober
Mittwoch
21. Oktober
Donnerstag, 22. Oktober, bis
Sonntag, 25. Oktober

Präsenzgottesdienst inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers;
Moderation: Dorothea Fiedler)
Frauengebetsfrühstück (Treffen privat;
bitte bei Ina Hinz melden)
Teentreff

14:00 Uhr
19:30 Uhr
19:15 Uhr

Taufgottesdienst inkl. Livestream (Predigt: Pastor Jan
Lambers; Moderation: Michael Gießler)
Jahresgemeindeversammlung – s. Seite 4
Gemeindeleitung
Hauskreisleiterabend
Männerwochenende im Freizeithaus Allmannsried
(Scheidegg) – s. Seite 6
Teentreff
Spielegruppe

Freitag

23. Oktober

18:00 Uhr
19:30 Uhr

Sonntag

25. Oktober

03:00 Uhr

Ende der Sommerzeit (die Uhren
bitte eine Stunde zurückstellen)

10:00 Uhr

Präsenzgottesdienst inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers;
Moderation: Gesine Lambers)
Gebetshaus 4.0 | OPEN 42 h – s. Seite 7

Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 1. November

Alle hervorgehobenen Termine sind besondere Veranstaltungen,
zu denen es in der Regel nähere Informationen an anderer Stelle gibt.

Intuitives Bogenschießen
Letztes Jahr habe ich es kennengelernt. Da war ich total begeistert und wollte dies auch nach
dem Urlaub zuhause weiterführen. Irgendwie habe ich es aus den Augen verloren, aber vor
kurzem bin ich wieder neu darauf gestoßen. Ich rede von meinem neuen Hobby, dem
intuitiven Bogenschießen. Ich habe mich im Internet schlau gemacht und gleich zwei
Möglichkeiten gefunden, diesen Sport auszuüben. Und jetzt bin ich noch viel mehr begeistert
als damals im Urlaub. Ich war vor sehr vielen Jahren auch in einem Schützenverein, um
Luftgewehr zu schießen. Wie jeder weiß, zielt man mit dem Gewehr über Kimme und Korn auf
das Ziel. In der gleichen Art und Weise wollte ich auch an das Bogenschießen herangehen.
Das wurde mir aber von der Trainerin des Bogenschießens gleich abgewöhnt, denn ich wollte
das intuitive Bogenschießen lernen. Was ist das? Beim intuitiven Bogenschießen geht man
nicht hin und „zielt“ über die Pfeilspitze zum Ziel, sondern man fokussiert das Ziel an und
richtet seinen Körper und den Bewegungsablauf dementsprechend aus. Ich nehme also das
Ziel genau ins Visier und versuche, Bogen – Pfeil – Hand und Zugarm in eine Linie zu bringen
und lasse dann den Pfeil los. Wenn der Pfeil eingeschlagen hat, lässt man seinen Blick noch
für ein paar Sekunden auf dem Ziel ruhen, damit das Gehirn sich darauf einstellen kann.
Als ich dann nach dem 2-stündigen Training (mit für mich sehr gutem Erfolg) zuhause war,
kam ich ins Nachdenken. Hat nicht auch Paulus davon gesprochen, dass er sich ausstrecken
möchte nach dem Ziel, das vor ihm liegt? Er sagt in Philipper 3,13-14: „Meine Brüder, ich
schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem
vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“
In Lukas 9,62 sagt Jesus: „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht
geschickt für das Reich Gottes.“
Ich bin überzeugt davon, dass dies ein geistliches Geheimnis ist. Sich auf das Ziel auszurichten, nämlich Jesus. Und zwar unabhängig davon, was rechts und links um mich
geschieht. Unabhängig davon, wie es mir geht oder wie ich mich fühle, einfach nur auf das
Vertrauen hin, dass Jesus mir zugesichert hat, mich zu tragen alle Tage bis an der Welt Ende,
einfach nur auf das Vertrauen hin, dass ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen müssen. Aber ist das nicht weltfremd? Nein, weil Jesus die Welt nicht fremd
ist. Deswegen war er auf der Welt und hat alles erduldet und alles kennengelernt, was mir je
begegnen kann.
Wie unglaublich befreiend ist das eigentlich, wenn ich weiß, dass ich mich einfach auf
Christus ausrichten kann und dass es dann nichts mehr gibt, was mich aus der Bahn werfen
kann. Wie unglaublich befreiend ist es, mich nicht auf mich selbst verlassen zu müssen,
sondern mich auszurichten auf den, der alle Macht hat und alles in mir vollbringen kann.
Ja, ich will es mit Paulus sagen: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach
dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der
himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.

Manfred Dreher

Eine Umfrage für dich
Wir freuen uns, dass du dir
Zeit
nimmst,
diesen
Fragebogen
bis
zum
18.10.20 auszufüllen! Dies
ist
online
unter
http://umfrage.baptistenfn.de möglich. Oder du legst
uns diesen ausgefüllten
Fragebogen bei Ursel Häfele
und Rebekka Defatsch ins
Fach.

1. Wo stehst du gerade in deiner Beziehung zu Gott?

Kennzeichne deine Einschätzung
mit einem Kreuz auf der Skala!

2. Vergleiche deinen Glauben heute und vor einem Jahr:
Wie stark stehst du heute im Glauben? Kreuze an!

3. Wann hast du das letzte Mal eine Predigt gehört, die dich wirklich persönlich angesprochen
hat? Kreuze an!
Letzte Woche

letzten Monat

im letzten halben Jahr

4. Wie oft betest du jeden Tag? Kreuze an!

Es gibt sie: Gebetserhörungen. Nimmst du dieses in deinem Leben wahr? Oft beten wir und
nehmen positive Entwicklungen unseres Lebens als selbstverständlich. Lasst uns
aufmerksamer beten und uns auf Gebetserhörungen sensibilisieren. Vielleicht hilft dir dabei
ein Gebetsbuch, in dem du deine konkreten Gebete notierst und später nachliest?
1
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5. Wieviel Zeit verbringst du, um die Bibel zu lesen? Kreuze an!

Durch das Bibellesen lernen wir Gottes Gedanken kennen. Die morgendliche Stille Zeit ist kein
Gesetz und soll nicht gesetzlich dein Leben bestimmen. Gott möchte seine Gedanken mit dir
in deinem Alltag teilen. Sein Wunsch ist es, dass dein Leben nach IHM ausgerichtet wird und
du IHM immer ähnlicher wirst. Dabei kann ein aufgeklebter Bibelvers am Kühlschrank, ein
Andachtsbuch auf dem Klo, die PULS Nachrichten oder eine Andacht per Mail helfen.

6. Im letzten Gemeindeblick schrieb Manfred Dreher über die Verbindung mit Gott, die allezeit
verfügbar ist. Oft sind wir viel zu beschäftigt, diese Verbindung zu Gott auch wahrzunehmen.
Wenn deine Sehnsucht nach Gott groß ist, was tust du dafür, dass du erfüllt wirst?
Gottesdienst

7.

Predigt anhören

Bibellesen

Beten

Sonstiges

Erinnerst du dich an Zeiten als du nah bei Jesus warst? Kreuze an!
Ja

Nein

8. Nachahmung ist eine der effektivsten Arten zu lernen. Deshalb sind Vorbilder ein wichtiger
Bestandteil unseres Lebens, um weiter zu kommen. Zum einen lernen wir von Vorbildern in
der Bibel. Es gibt aber auch Personen in unserem Umfeld, die schon länger ihren Weg mit Jesus
gehen und die uns ein Vorbild im Glauben sein können.
Hast du ein geistliches Vorbild in deinem Umfeld/ deiner Gemeinde? Kreuze an!
Ja

Nein

Hier ist der Fragebogen zu Ende- aber dein geistliches Wachstum ist ein
lebenslanger Prozess! Danke, dass du dir für diese Fragen Zeit genommen hast!
Sei gesegnet!
Deine Gemeindeleitung
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