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„Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch
habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens
und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und
eine Hoffnung zu geben.“
Jeremia 29,11
Das Volk Israel erlebte schwierige
Zeiten, denn es musste 70 Jahre in
Babel ausharren. Der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, warnte es
davor, sich nicht täuschen zu lassen
von den Propheten unter ihnen,
noch von den Wahrsagern; denn sie
weissagen falsch in seinem Namen.
… Sind wir auf diesem Wege unterwegs? Glauben wir solchen falschen
Propheten? Eins ist gewiss wahr –
es gibt sie auch heute noch! Besonders jetzt, in der Zeit der Pandemie,
geht man doch eher den Weg des
geringsten
Widerstands.
Man
schenkt schnell seine ganze Aufmerksamkeit den digitalen Medien
und hält diese Mitteilungen für
wahr, ohne diese zu prüfen. Eine
Flut von Informationen dringt in
unser Gehirn ein und es fällt uns
schwer zu unterscheiden, was wahr
und was falsch ist. Damals war das
Volk Israels auch in solch einer
Misslichkeit, aber der HERR war an
ihrer Seite und sprach mit klaren
Worten zu ihnen. ER festigte ihren
Glauben, damit sie standhaft bleiben. Folgende Frage stellt sich nun:
Wie schaffen w i r das? Wie können
wir unser geistliches Stehvermögen

stärken? Weil wir in einer sündhaften Welt leben, dürfen wir nicht
nachlassen und müde werden,
sonst gewinnt das Böse die Oberhand. Darum ist es so wichtig, dass
wir uns immer wieder neu von
Gottes Geist füllen lassen, um den
alltäglichen Herausforderungen die
„Stirn bieten zu können“.
Es erfordert Kraft und Ausdauer …
gemeinsam schaffen wir das,
denn Gott i s t in jeder Sekunde
unseres Lebens an unserer Seite
und rüstet uns zu. Nichts und
niemand hält IHN davon ab, uns
beizustehen. Wenn wir also unsere
Hoffnung in den HERRN setzen,
erneuert sich unsere Stärke und wir
können alles bewältigen. Dieses
geistliche Stehvermögen hilft uns
durchzuhalten.
Wohl war – es ist kein leichter Weg,
aber das soll uns nicht entmutigen;
denn mit Gottes Hilfe und Gedanken des Friedens, die ER uns
zuspricht, sind wir gemeinsam
unterwegs …
Geht unter der Gnade Gottes!

Ina Hinz
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Ältestenabschied in der Baptistengemeinde
Nach vielen Jahren des treuen und
wirkungsvollen
Dienstes
hat
Vladimir Hohenberg am 18. Oktober seinen Dienst als Ältester der
Baptistengemeinde Friedrichshafen beendet. 1990 kam er mit seiner Frau Nelli und den fünf Kindern aus der früheren Sowjetunion
nach Kressbronn an den Bodensee.
Schnell ergab sich ein Kontakt mit
Christen vor Ort. Vladimir hatte
schon in seiner alten Heimat eine
leitende Funktion inne. Die Kontakte führten schließlich dazu, dass mit
ihm und seiner Familie eine ganze
Reihe an russlanddeutschen Geschwistern unsere Gemeinde besuchten. Insbesondere Peter Jacksteit und Jürgen Bohle vertieften
diese Kontakte und begleiteten die
neuen Gäste. Überall entstanden
neue christliche Kreise oder Gemeinden. Vladimir und Gregori
Zeiter begleiteten mit vielen anderen Mitarbeitern diese Entwicklung.
Eine intensive und erfüllende Zeit.
Folgerichtig wurde Vladimir zum
Ältesten der Baptisten Friedrichshafen berufen. Einer seiner wichtigsten Aufgaben war die Integration
russlanddeutscher Mitglieder in das
Gemeindeleben. So entstanden
neue Angebote wie Gottesdienst
am Sonntagnachmittag, Chorstunden, Feiern zu den hohen Festen,
Gästenachmittage und manches
mehr.

gesehen, wie Gottes Wirken ihren
Dienst begleitet hat und viele durch
ihre Arbeit gesegnet worden sind.
Nelli war eine unglaublich wichtige
Person im Hintergrund. Vladimir
war als anerkannter Leiter an vielen
Prozessen beteiligt, gestaltete gemeinsame Treffen, machte Musik,
führte seelsorgerliche Gespräche
und erledigte ungezählte Reparaturarbeiten im Gemeindezentrum.
(Da werden wir Dich auch in Zukunft brauchen – wir schlagen
einen Dienstbereich „Handarbeit“
vor: Leiter: Vladimir Hohenberg).
Lieber Vladimir, liebe Nelli, Ihr seid
ein Schatz gewesen in der praktischen Arbeit unserer Gemeinde
und bleibt es auch in Zukunft.
Vielen Dank für Eure Treue, in der
Ihr das Leben der Gemeinde mitgestaltet habt. Danke für Eure
Verlässlichkeit. Und danke für Eure
herzliche Art, die uns ein Stück
Wesen unseres Herrn gespiegelt
hat. Wir wünschen Euch auch nach
Beendigung der Ältestenschaft
Freude an der Gemeinde. Möge der
Herr Euch auch in Zukunft segnen.

Pastor Jan Lambers

Wir sind Gott außerordentlich dankbar für den Dienst von Nelli und
Vladimir Hohenberg. Wir haben
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Wir, Ede
eltraud und Jürgen Bohle,
sind nach 16 Jahren zurück an den
See gekommen.
Von 1990 bis 2004 waren wir als
Pastorenleute mit unseren vier Kindern hier in der Gemeinde.
Kennengelernt haben wir uns in der
Baptistengemeinde Worms, wo
Jürgen ein FSJ machte.
Getauft wurden wir 1965 bzw.
1969. Wir haben Jesus als treuen
und gütigen Herrn erlebt, der auch
in Krisenzeiten durchträgt. Wir sind
dankbar für seine Fürsorge und
Führung, die wir vielfältig erlebt
haben. Nach unseren Pastorendiensten in Düsseldorf, WuppertalCronenberg, Friedrichshafen und
Lüneburg sind wir nun gespannt,
wie und wo Gott uns mit unseren
Gaben und Kompetenzen in der
dritten Lebensphase einsetzen
möchte. Wir haben entschieden,
uns eine neunmonatige Zeit ohne
pastorale Dienste zu gönnen, in der
wir von unseren Gemeindediensten
bewusst Abschied nehmen und
offen sein wollen für Gottes Wegweisung.
Liebe Grüße

Edeltraud und Jürgen Bohle

Hallo, hier melden sich Ade und
Margit Bucher. Wir sind von Herzen
dankbar, dass wir in einem wunderbaren Erntedank-Gottesdienst,
der für uns Stärkung und Segen
war, in diese Gemeinde aufgenommen wurden. Herzlichen Dank
dafür. Wir sind angekommen und
freuen uns auf viele neue Begegnungen und die Gemeinschaft mit
Euch.
Nachdem wir schon fünf Jahre ein
Paar waren, das in vollen Zügen
alles mitnahm, was die Welt zu
bieten hatte, durften wir 1984
feststellen, dass diese Lebensweise
in die Leere führt und wir schon
ziemlich tief im Sumpf angekommen sind. Ade, in dessen Vokabular
fluchen normal war, wurde von
einem Arbeitskollegen, der Christ
war und dem er es auch abnehmen
konnte, angesprochen und begann
darauf hin, sein Leben durch Gespräche mit dem Kollegen und
durch das Lesen mehrerer Bücher
neu zu überdenken. Im Sommer
1984 durfte er sich dann für Jesus
entscheiden und hat in seinem
Leben einen Schnitt gemacht und
gründlich aufgeräumt. Durch die
Verwandlung angetan, aber auch
skeptisch, musste auch ich meinen
Lebensstil überdenken und kapitulierte dann im Dezember 1984,
auch ich wollte ein Leben mit Jesus.
Zwischenzeitlich hatten wir geheiratet und entschieden uns dann
Anfang 1985, verbindlich in eine
Freie Gemeinde zu gehen.
Unser Leben wurde reich gesegnet
und wir bekamen vier wunderbare
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aus dem letzten Gemeindebrief
möchten
wir
diesen
Bericht
beenden:

„Die Umstände haben sich
geändert, Gottes Segen und sein
Wille für unser Leben und unser
Auftrag als Gemeinschaft bleibt
derselbe! Und dem möchten wir
nachjagen – so wie David!“
Margit und Ade Bucher
Kinder. Inzwischen hat sich unsere
Familie noch um vier wunderbare
Schwiegerkinder und 10 wunderbare Enkel erweitert, so, dass bei
uns immer was los ist.
Im Juni dieses Jahres bekam Ade
eine Diagnose, die in unserem
Leben und in unserem Alltag alles
auf den Kopf gestellt hat: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die medizinischen Prognosen ernüchternd und
menschlich gesehen ein Schock.
Da Ade sehr offen mit der
Diagnose umging, durften wir aber
erfahren, wie wertvoll es ist, zur
weltweiten Gemeinde Jesu zu gehören. Wir wissen, dass weltweit
liebe Geschwister für uns im Gebet
einstehen und fühlen uns unglaublich getragen und dürfen bei allem
Frieden im Herzen spüren.
In den vergangenen Jahren waren
wir in der Christlichen Gemeinde
Kressbronn. Da sich hier aufgrund
verschiedener Umstände Änderungen ergeben haben, haben wir uns
entschlossen, uns als Ehepaar in
der Baptistengemeinde Friedrichshafen eine neue Heimat zu suchen.
Mit einem Zitat von Johannes Beck

GJW-Update

Lukas und Rike. Merkt Euch diese
Namen! Rike und Lukas sind ab
sofort im GJW für Euch da. Rike ist
als Jugendreferentin die erste Ansprechpartnerin für Jungendmitarbeit, Freizeiten und Schulungen in
diesem Bereich. Lukas ist der Referent für Kinder und Jungschar. Ihn
trefft Ihr also auf diesen Freizeiten,
Events und Seminaren. Ladet sie,
wenn möglich, ein! Betet für sie und
ihr Arbeiten im GJW. Wir freuen
uns so sehr über sie! Ihr Herz und
ihr Engagement werden dem GJW
guttun und Kinder und Jugendliche
stärken, ermutigen und bewegen.
Am 26.10. haben wir den Vorstand
des GJW-BAWÜ neu gewählt. Wir
freuen uns über Nomi, Jonas,
Harald, Nils, Torben und Torben im
Vorstand. Danke, dass Ihr GJW mit
Herz und Kopf gestaltet! Ihr lenkt
nun den GJW-Zug durch die nächste Zeit. Gleichzeitig danken wir
allen, die aus der Vorstandsarbeit
aussteigen! So vieles verdanken wir
Euch.
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Interessenssgruppen Staffel 1
Anmeldung geöffnet: Beginn am 1. November
Interesse aneinander! Interesse an einer Sache!
Die Pandemie hat uns seit dem
Frühjahr gezeigt, was uns fehlt,
wenn wir unsere Freundschaften
nicht mehr wie gewohnt pflegen
können. Unser Gemeindeleben
sieht auf absehbare Zeit noch
anders aus als vor Corona.
Darum ist es umso wichtiger, dass
wir neue Wege gehen uns gemäß
der gültigen Auflagen treffen.
Nutzt die aktuelle Staffel unserer
Interessensgruppen, um Beziehung
(wieder) aufzubauen, Eure Leidenschaft zu teilen und zueinander zu
wachsen.
Gott will diese Zeit segnen!
Euer Cornelius,
Referent für die junge Gemeinde

So funktionieren die
Interessensgruppen
Bei Interessensgruppen handelt es
sich um zeitlich befristete Kleingruppen, die sich gemäß der gültigen Auflagen treffen.
Die Interessensgruppen können
sich rund um ein gemeinsames
Hobby drehen oder um ein Thema,
mit dem man sich als Gruppe näher
beschäftigen will.
Die Interessensgruppen haben je
nach Treffpunkt unterschiedliche
Hygieneauflagen. Manche Draußen,
andere mit Abstand im Gemeindezentrum oder im privaten Rahmen
(maximal eine Gruppe).

1. Informiere Dich und melde Dich
an! (Auf der Homepage oder
telefonisch bei Cornelius
* 0176 70036452).
Wähle eine Interessensgruppe,
die zu Dir passt. Detaillierte
Infos zu jeder Interessensgruppe findest Du auf unserer
Homepage, als Aushang in der
Gemeinde und auf der Kalenderrückseite.
Ihr könnt Euch für mehrere Interessensgruppen anmelden,
allerdings nur für eine, die sich
im privaten Rahmen trifft
(#corona).
2. Nehmt Kontakt zueinander auf!
Weitere Infos und Absprachen
zu Terminen erhältst Du direkt
vom Leiter. Evtl. gründet Ihr
eine Whatsapp-Gruppe oder
ähnliches.
3. Trefft Euch! Wöchentlich,
zweiwöchentlich oder flexibel.
Die Interessensgruppen laufen
bis circa Aschermittwoch.

-6-

Kampagne Glaubensstark
„Ja, ich glaub an Dich. Ja, ich glaub an Dich. Unsern Gott, der Wunder tut.“
Das ist der Refrain des Liedes, welches wir als Song für die Kampagne
GLAUBENSSTARK gewählt haben. Ein Mann verliert seinen Sohn… und
als Antwort darauf schreibt er DIESEN Song.
Das ist GLAUBENSSTARK!
Die bewusste Entscheidung, an Gott und seiner Größe und Herrlichkeit festzuhalten.
GLAUBENSSTARK Schritte mit ihm zu wagen im tiefen Vertrauen darauf,
dass er mein Leben leitet und in der Hand hat.
GLAUBENSSTARK. Er kennt den besten Weg, auch wenn dieser Weg für
uns Menschen manchmal erst auf den zweiten Blick, manchmal niemals
als gut empfunden werden kann. An Wunder glauben, auch, wenn man
sie persönlich gerade nicht erlebt. GLAUBENSSTARK. Euer Lobpreisteam

Wunder
Vers 1
Der Eine, der die Blinden heilt,
er ist jetzt hier, direkt vor mir,
ist jetzt hier, direkt vor mir.
Der Eine, der die Tauben heilt,
er stillt nun jede Angst in mir
stillt nun jede Angst in mir.
Chorus
Ja, ich glaub an dich,
ja, ich glaub an dich,
unsern Gott, der Wunder tut.
Ja, ich glaub an dich,
ja, ich glaub an dich,
unsern Gott, der Wunder tut.
Vers 2
Der Eine, dem es möglich ist,
er schaut mich an,
er macht mich heil,

schaut mich an
und macht mich heil.
Der Eine, der den Tod besiegt,
er ist es, der mir Leben gibt,
er ist es, der mir Leben gibt.
Bridge
Der Gott, der war
und der da kommt.
Die Macht des Auferstandenen.
Der Gott, der Tote auferweckt.
Unser Gott, der Wunder tut!
Unser Gott, der Wunder tut!
CCLI-Liednummer 7060933
Chris Quilala | Dustin Smith |
Joshua Silverberg | Klaus Osigus |
Stuart Garrard
© Capitol CMG Amplifier (Verwaltet von Capitol CMG Publishing)
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Einblicke in das K5-Leitertraining
„Lasst uns aber wahrhaftig sein in
der Liebe und wachsen in allen
Stücken zu dem hin, der das Haupt
ist, Christus.“ (Eph 4,15)
Diese Aufforderung gebraucht der
Apostel Paulus in seinen Ausführungen darüber, was die Gemeinde
zusammenhält und wachsen lässt.
Damit formuliert der Vers ein Kernanliegen des K5-Leitertrainings, an
welchem auch aus unserer Gemeinde zahlreiche Mitarbeiter teilnehmen. Vier Mal im Jahr lassen sie
sich durch Vorträge verschiedenster Referenten zu Themen der
5 Kompetenzbereiche (K5) schulen.
Das K5-Kompetenzmodell ist direkt
aus den Jüngerschaftslehren Jesu
entnommen. Es beinhaltet neben
den allgemeinen Team-Führungskompetenzen gleichwertig auch die
persönliche Beziehung zu Gott, den
Charakter und die Selbstführung
des Teilnehmers, sowie die fachliche Kompetenz über komplexe
Führungsaufgaben.
Drei Trainingstage liegen bereits
hinter uns und ich darf ein paar
wenige gewonnene Eindrücke weitergeben: Die Redner brennen in
leidenschaftlicher Weise für die
Sache Jesu Christi und haben eine
große Liebe zu Gott und den
Menschen. Das wirkt ansteckend
und motivierend, insbesondere im
Hinblick auf die Vision, die hinter
dem Trainingskonzept steht, wonach 1 Million Menschen Gott
kennenlernen, befreit leben und
unsere Gesellschaft positiv prägen
sollen.

Leitern und Mitarbeitern in der
Gemeinde fällt eine besondere Verantwortung zu, wonach sie nach
dem Jüngerschaftsprinzip als Vorbilder des Glaubens in authentischer Weise die „geistlichen Kinder
und Teenies“ an ihrem Leben teilhaben lassen, um ihnen (hoffentlich
faszinierende) Einblicke in ihre
Jesusbeziehung zu geben, sie anzuleiten, zuzurüsten und im Glauben
weiterzuführen.
Jünger Jesu sollen Menschen zu
Jesus führen und sie wiederum zu
Jüngern machen. Das meinte Paulus, als er in 2.Timotheus 2,2 zu
Timotheus sagte: „Und was du von
mir in Gegenwart vieler Zeugen
gehört hast, das vertraue treuen
Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren!“
Jüngerschaft in diesem Sinne ist
das Vervielfältigungskonzept des
Herrn Jesus, damit das Evangelium
Beine bekommt und sich ausbreitet
wie eine Lawine.
Jesus Christus kam und predigte
das Evangelium zu großen Menschenmassen. Aber die größte
Wirksamkeit seiner Lehrtätigkeit
entsprang der intensiven Lehr-,
Lern- und Lebensgemeinschaft mit
nur zwölf Männern (den Aposteln).
Das Prinzip des Heranbildens von
Jüngern, das der Herr Jesus gelehrt
und gelebt hat, hat Paulus nachgeahmt und in seinen Briefen lehrhaft beschrieben.
Es ist eine herausfordernde und
spannende Sache, auf diese Weise
intensive Schüler-Mentor-Beziehun-
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gen zu pflegen. Sind wir bereit, dieses Prinzip umzusetzen und anzuwenden?
Als weiterer Baustein zum Gemeindewachstum wurde das Azubi-Prinzip thematisiert, wonach jeder Leiter einen Leiter-Azubi haben sollte,
welcher wiederum eines Tages zum
Leiter wird und selbst weitere Leiter
hervorbringt. Das Prinzip ist auf
sämtliche Dienstbereiche in einer
Gemeinde anwendbar (Verkündigung, Lehre, Kinder, Jugend, Musik,
usw.). Jesus sagte zu seinen Jüngern einmal die Worte: „Wer an

mich glaubt, der wird auch die
Werke tun, die ich tue, und wird
größere als diese tun, weil ich zum
Vater gehe?“

Wollen wir uns in Azubis investieren, auch wenn sie uns vielleicht
eines Tages überflügeln?
Im Rahmen der Vorträge wurde mir
bewusst, dass Wachstum und Erweckung einer Gemeinde sehr stark
vom Gebet beeinflusst und abhängig sind. Wie wichtig ist mir das
stille und gemeinsame Gebet und
wie ist meine Einstellung dazu?
Möge Gott uns hier vor einer
rituellen Gebetsroutine bewahren
und immer wieder die Wirksamkeit
des Gebets erfahren lassen, insbesondere wenn es um die Errettung
der verlorenen Menschen geht, die
wir erreichen wollen.
Betreten ungläubige Menschen unsere Gemeindezentren, so sollte
uns bewusst sein, dass bei ihnen
das Gefühl des willkommen sein,
des geliebt und angenommen sein

entscheidende Faktoren für eine
Positiv- oder Negativbeurteilung
sein werden. Gelingt es uns, eine
ansprechende
Atmosphäre
zu
schaffen und auch in der persönlichen Begegnung in dieser Haltung
auf neue Menschen zuzugehen?
Schließlich darf ich mich selbst
fragen, ob ich ein Mensch bin, dessen Lebenshaltung von Großzügigkeit und Dankbarkeit geprägt ist.
Denn erfahrungsgemäß wirken solche Menschen auf andere anziehend. Und das wollen wir ja sein. So
gilt es für einen jeden, diese geistlichen Tugenden zu leben, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Hierbei kann es eine Hilfe sein, ein Tagebuch zu führen, in das ich täglich
morgens ein paar Zeilen schreibe,
wofür ich Gott dankbar bin. Das
wird meine Denkweise und den
ganzen Tag positiv beeinflussen.
Nicht nur für Leiter ist die Bereitschaft zum Dienen notwendige Voraussetzung in der Gemeindearbeit.
Gerne lassen wir uns als „Diener
Jesu Christi“ bezeichnen, aber wie
reagieren wir, wenn wir von den anderen wirklich wie Diener behandelt
werden? Das erweckt die Frage: Bin
ich dazu bereit, als Diener Jesu
Christi unter dem Ziel, zu ihm hin zu
wachsen und lebendige Gemeinde
zu bauen, meine Komfortzone zu
verlassen?! Darauf muss ich mir
täglich neu eine Antwort geben.
Der, dem die Ehre gebührt, unser
Herr Jesus Christus, mache uns
bereit und geschickt seinen Auftrag
als treue Knechte auszuführen bis
dass er wiederkommt. Maranatha.
Jörg Schäfer
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Ein persönliches Zwischenfazit
Nun sind es bereits 8 Monate, dass
das Coronavirus unser Gemeindeleben verändert und beeinflusst.
Maskentragen, Schweigen beim
Singen der Band, das Bistro bleibt
geschlossen, Beschränkungen der
Besucherzahlen
und
manches
mehr. Als Leitung haben wir uns
entschieden, den Schutzmaßnahmen Folge zu leisten. Das schmeckt
uns nicht, es fehlt uns die Normalität, die Gottesdienste ohne
Gesang sind wie eine Streichholzschachtel ohne Streichhölzer. Dazu
kommt, dass die aktuelle Entwicklung für das ganze Land zunehmend eine Herausforderung
wird.
DENNOCH: Die Konzentration auf
die bedrückende Lage führt uns
keinen Schritt weiter. Wir brauchen
die Fokussierung auf unseren Gott,
in dessen Hand unser Leben ist. Wir
brauchen die Bindung an die Mitte
unseres Glaubens, damit wir nicht
im Durcheinander dieser Lebensphase untergehen.
Und wir brauchen das Fundament
des Wortes Gottes, um an Festigkeit zu gewinnen und den Herausforderungen begegnen zu können.
Jesus sagt seinen Jüngern: Sorgt
euch nicht! Ich sorge für euch. Das
bedeutet Vertrauen, wenn ein
Christ dem Wort eines unsichtbaren
Gottes glaubt. Aber genau darum
geht es: Sprechen wir unserem
Herrn unser Vertrauen aus – immer

wieder – im Glauben daran, dass er
hört und unsere Herzen stark
werden lässt. In Psalm 31,1-4 lesen
wir folgende ermutigenden Worte:

Alle Zeiten meines
Lebens sind in
deiner Hand
Für den Dirigenten. Ein Psalm
Davids. Bei dir, Herr, habe ich
Zuflucht gefunden. Lass mich nie
in Schande geraten! Erweise mir
deine Treue und rette mich! Neige
dich zu mir herab und schenke
meinem Rufen ein offenes Ohr!
Befreie mich doch schnell aus
meiner Not! Sei mir ein Fels, bei
dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg! Rette mich!
Ja, du, du bist mein Fels und
meine Burg! Du wirst mich führen
und leiten – dafür stehst du mit
deinem Namen ein. (NGÜ)
Ich wünsche uns allen den Glauben
an einen Großen Gott, der unseren
kleinen Glauben fest macht.

Pastor Jan Lambers
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Gemeindeseminar zum
Kennenlernen der
Gemeinde
Friedrichshafen
Herzliche Einladung an alle neuen
Mitglieder, Freunde oder Interessierte.
Am Freitag, den 20. November, findet das nächste Seminar zur Vorstellung unserer Gemeinde statt.
Mitglieder der Leitung stellen einzelne Bereiche des Gemeindelebens vor. Werte und Überzeugungen sind ebenso Thema wie die
Finanzen oder die Struktur unserer
Gemeinde. Und natürlich wollen wir
auf Eure Fragen eingehen. Also: wir
sehen uns am 20.11. um 19:30 Uhr
im Gemeindezentrum.

K5-Leitertraining
Das K5-Leitertraining findet seit
einigen Jahren in Verbindung mit
der Bibelschule Wiedenest statt. Zu
Beginn eines jeden Jahres können
Teilnehmer einsteigen und an dieser speziellen Schulung teilnehmen.
In Leiter zu investieren ist uns als
Gemeinde ein ganz wichtiges Anliegen, weil es eine Investition in die
Zukunft ist. Teilnehmer unterschiedlichen Alters aus unserer Gemeinde nehmen teil, um entweder
in Leitungsverantwortung hineinzuwachsen oder sich für ihre spezielle Leitungsaufgabe ausrüsten zu
lassen.
Neben ca. drei Trainingstagen finden zwischendurch Kleingruppen
statt, in denen 3 - 5 Teilnehmer gemeinsam die Inhalte der Schulung
durcharbeiten.
Zudem gibt es eine jährliche Leiterkonferenz, die aber zur Zeit nicht
möglich ist.

Hinweis zur
Hygieneverordnung
Die Gemeindeleitung weist darauf
hin, dass alle Teilnehmer des Gottesdienstes unbedingt die aktuellen
Hygieneanweisungen einzuhalten
haben. In den vergangenen Wochen ist eine Neigung zu beobachten, die Regeln zunehmend zu brechen. Insbesondere die Unterhaltungen im Gemeindezentrum sind
leider nicht erlaubt. Alle Begegnungen sollten an die frische Luft
verlegt werden.

Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und wünschen uns, dass
viele von diesem Programm profitieren und in verantwortliche Aufgaben hineinwachsen.
K5 – ein Ausbildungsprogramm,
das von vielen Gemeinden geschätzt wird.
Für alle bisher angemeldeten Teilnehmer findet der nächste Trainingstag am 7. November 2020
statt.
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Unsere aktuelle Predigtreihe im Herbst 2020

Glaubensstark Schritte wagen…

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 Erneuerung. Diese Entwicklung kennt ein Ziel: Gottes Gedanken kennenzulernen und das alltägliche Leben darauf auszurichten. Gott immer
ähnlicher zu werden und so seinen Charakter sichtbar zu machen. Auf
dieser Reise mit Höhen und Tiefen lernt man als Christ mutig weiterzugehen und den nächsten Schritt zu wagen. Welcher Schritt ist für Dich
dran?

Die Predigtthemen im November
Sonntag 01.11.2020 (Pastor Jan Lambers)
…und die Früchte des Geistes entwickeln
Sonntag 08.11.2020 (Pastor Andreas Neef, Waldshut)
…und die Gemeinde mit Gottes Augen sehen lernen
Sonntag 15.11.2020 (Pastor Jan Lambers)
…und wirkungsvoll vom Glauben sprechen
Sonntag 22.11.2020 (mit Zeugnissen persönlicher Erfahrungen der
letzten Wochen)
…und glaubensstark Schritte im Glauben wagen
Für den Abschluss unserer Predigtreihe würden wir uns einen lebendigen
persönlichen Gottesdienst wünschen. Und ihr könnt Teil davon sein.
Berichtet von glaubensstarken Schritten, die Ihr in den letzten Wochen
gewagt habt. Teilt uns mit, was die Predigtreihe Euch zu sagen hatte. Wo
seid Ihr persönlich gewachsen? In welchem Lebensbereich habt Ihr Mut
erhalten, einen nächsten Schritt zu gehen?
Erzählt aus Eurem Leben und ermutigt andere, ebenfalls Gott zu
vertrauen.

- 12 -

Wer ist dabei?
Adventssingen in der
Solarstadt

Besuchsdienst im
Advent

Die Quartiersleiterin der Solarstadt
hat in einem Mailkontakt mit Jan
Lambers unserer Gemeinde die
Möglichkeit gegeben, an einem
Adventsnachmittag ein adventliches und weihnachtliches Singen
zu veranstalten. Zu begrüßen wäre
es auch, wenn andere Kirchen im
Stadtteil sich beteiligen. Vorstellbar
ist ein Samstag- oder Sonntagabend gegen 17:00 Uhr. Ort: MarieCurie-Platz!
Hier könnten wir den Menschen
unseres Viertels einen guten Dienst
erweisen und gleichzeitig unserem
Hunger nach Singen Raum geben.
Angedacht ist der 13. oder 20.
Dezember 2020. Ein kleines Vorbereitungsteam sucht noch Verstärkung.

Schon wieder steht der Advent vor
der Tür und wir wollen auch in
diesem Jahr, trotz Corona, unseren
älteren und kranken Geschwistern
in der Adventszeit eine Freude bereiten. Wir werden ab dem
1. Advent Gebäck und ein kleines
Geschenk bereitstellen. Wir würden
uns freuen, wenn sich auch viele
Jüngere an diesem Besuchsdienst
bzw. der Verteilaktion beteiligen
würden.
Wer backt gerne? Wir brauchen
auch liebe Bäcker, die Plätzchen zur
Verteilung backen.
Solltet Ihr Freude daran finden,
beim Backen oder Verteilen der
Plätzchen an die älteren und kranken Geschwister zu helfen, dann
meldet Euch bitte bei Simone
Debus oder Wilfriede Böhler.

Bild von silviarita auf Pixabay
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Habe Mut, Neues zu wagen! Bedenke:

D
E
R

Liebe Gemeinde, diesen Spruch
hörte ich vor ein paar Wochen im
Gottesdienst der EFG Ravensburg.
Danke Tobias. Er hat mich seitdem
nicht mehr losgelassen. Gleich am
nächsten Tag habe ich ihn an
meiner Bürotür angebracht.

R
E
D
A
K
T
I
O
N

Die Titanic wurde von Experten gebaut, die Arche
aber von Laien.

Wir leben in einer Zeit, die – auch
durch die Pandemie – großen Veränderungen unterworfen ist. Vieles,
was wir gewohnt waren, geht nicht
mehr. Bei einigen Dingen müssen
wir uns überlegen, wie das in Zukunft zu machen ist. Manches muss
völlig neu auf die Beine gestellt
werden. Wenn ich nur daran denke,
was sich bei uns in der Gemeinde
alleine im Technikbereich getan
hat. Plötzlich musste eine Möglichkeit geschaffen werden, die Gottesdienste ins Internet zu stellen, damit Gemeindeglieder, die nicht zum
Gottesdienst kommen können, den
Gottesdienst auch mitverfolgen
können. Am Anfang noch mit vorproduzierten Videos, nun mittlerweile als Live-Stream. Der Kindergottesdienst musste sich überlegen, wie sie in dieser Phase den
Kindern von Gott erzählen konnten.
Unglaublich, welche Kreativität hier
auch von Simon und Rebekka
Defatsch zum Vorschein kam. Ich
war als mittlerweise Senior auch
begeistert vom Kinderprogramm.
Wie ist so was möglich? Ich glaube

nur dadurch, dass man sich Gott zur
Verfügung stellt und von ihm zeigen lässt, wie er unseren Blick und
unseren Horizont erweitern wird.
Und in einem solchen Prozess ist es
notwendig, sich neue Dinge von
Gott zeigen zu lassen, neue Dinge
auszutesten. Und dafür braucht es
immer wieder Menschen, die sich
diesen neuen Herausforderungen
stellen. In der Bibel – vor allem im
Alten Testament – stelle ich immer
wieder fest, dass Gott Menschen für
bestimmte Aufgaben auserwählt
hat. Und immer wieder lese ich
dann, dass Gott nicht nur die neuen
Aufgaben gegeben hat, sondern
auch die Befähigungen, diese Aufgaben zu machen. Ich glaube, dass
Gott für uns noch viel mehr spannende Dinge bereithält, wenn wir
bereit sind, uns auf Gottes Kreativität einzulassen. Was ist durch die
für mich sehr schlimme Pandemie
auch schon an Gutem geworden.
Aber Gott braucht unsere Hände,
um seine Pläne durchzuführen. Bin
ich bereit, mich auf neue Aufgaben
einzulassen oder sage ich gleich:
Das hab ich noch nie getan, das
kann ich nicht.
Ich war begeistert von dem Gedanken, dass auch ein Noah noch nie
ein Schiff gebaut hat – und was hat
er da hingestellt – mit Gottes Hilfe
und seiner Befähigung. Wenn Noah
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sein Bauvorhaben einer Gemeindeleitung vorgelegt hätte, hätten alle
die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder ihn gar in die
Psychiatrie eingewiesen. Eine Arche
auf dem Festland ist einfach gesponnen und bar jeder Realität.
Aber Noah tat einfach, was Gott ihm
gezeigt hat. Was könnte Gott auch
in unserer Gemeinde noch alles
bewirken, wenn wir nicht gleich
schreien: „Das kann ich nicht, das
will ich nicht!“. Ich selbst erlebe
gerade, wie Gott mir meine Gedanken und Visionen öffnet in Bezug
auf den Landesverband, weil ich
Gott darum bitte, mir zu zeigen, wie
Er mich gebrauchen will. Wie kann
Gott aus mir und aus Dir sein Reich
bauen in der EFG Friedrichshafen
und in der Stadt Friedrichshafen
selbst, wenn wir uns ihm nur anvertrauen. Ich denke, auch hier kann
uns der Blick auf die Arche und die
Titanic unseren Blickwinkel zurecht
rücken.

Schon gewusst?

Nachbau der Arche Noah
Am 5. Juni 2007 hat Greenpeace
eine Arche Noah auf dem Berg
Ararat in Anatolien als Warnung vor
der bevorstehenden Klimakatastrophe fertiggestellt. In einer Höhe
von 2500 Metern wurde das 10 x 4
Meter große Schiff von türkischen
und deutschen Aktivisten zusammengebaut. Dazu wurden 12 m³
Holz mit 40 Pferden auf den Berg
transportiert.
Die Arche sollte die Führer der G8Staaten, die sich in Heiligendamm
trafen, daran erinnern, dass nur
noch wenig Zeit verbleibt, Schritte
gegen den drohenden Klimawandel
zu unternehmen.

Manfred Dreher

Gebetsanliegen
Wir beten…
…für die aktuelle Entwicklung in den nächsten Wochen
…um Gottes Schutz für jedes Gemeindeglied vor einer Infizierung
…für die Alten und Kranken unter uns, dass Gott ihnen begegne
…für unsere Stadt Friedrichshafen und alle Orte, aus denen wir kommen
…für eine gute Weiterentwicklung des Gemeindelebens
…für den Dienst der neuberufenen Ältesten und Diakone
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Bürozeiten Sekretariat Anke Damson
Ich habe mein Büro im neuen Verwaltungstrakt im 2. Stock und bin dort in
der Regel
dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr.
Außerhalb der Bürozeiten könnt Ihr jederzeit gerne eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder eine E-Mail schreiben.
+49 (0) 7541 583526
" office@baptisten-fn.de
Herzlicher Gruß, Anke

Redaktionsschluss: Montag, 16. November
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 November 2020
Freitag, 30. Oktober, bis
Sonntag, 1. November
Sonntag

1. November

10:00 Uhr

Montag
Freitag
Samstag

2. November
6. November
7. November

19:30 Uhr
18:00 Uhr
09:30 Uhr

Sonntag

8. November

10:00 Uhr

Freitag

13. November

Samstag

14. November

18:00 Uhr
19:30 Uhr
13:00 Uhr

Sonntag

15. November

10:00 Uhr

Dienstag
Freitag

17. November
20. November

19:15 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr

Sonntag

22. November

10:00 Uhr

Dienstag
Freitag

24. November
27. November

19:30 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr

Sonntag

29. November

10:00 Uhr

Gebetshaus 4.0 – auf das eigene Zuhause verlegt,
weitere Informationen auf der Hompage
Präsenzgottesdienst mit Abendmahl inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers; Moderation: Michael
Gießler) – s. Seite 12
EndlichLeben
Teentreff
K5-Leitertraining – s. Seite 11
Präsenzgottesdienst inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Andreas Neef (Waldshut-Tiengen);
Moderation: Dorothea Fiedler) – s. Seite 12
Teentreff
Treffen der Ältesten
Bibelentdecker
Präsenzgottesdienst inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers; Moderation
Gesine Lambers) – s. Seite 12
Hauskreisleiterabend
Teentreff
Gemeindeseminar – s. Seite 11
Männergruppe – Wie funktioniert unsere Justiz?
(Jürgen Strobel)
Präsenzgottesdienst inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers; Moderation Dorothea
Fiedler) – s. Seite 12
Gemeindeleitung
Teentreff
Spielegruppe
Präsenzgottesdienst inkl. Livestream (Predigt: Pastor Laki
Kokkinis (FCG); Moderation Michael Gießler)

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

Alle Interessensgruppen im Überblick
Interessensgruppen nur im Gemeindezentrum oder online möglich. Anmeldung
für verbleibende Interessensgruppen bis diesen Sonntag offen.
Die Pandemie hat uns seit dem Frühjahr gezeigt, was uns fehlt, wenn wir unsere
Freundschaften nicht mehr, wie gewohnt, pflegen können.
Darum ist es um so wichtiger, dass wir neue Wege gehen und uns gemäß der gültigen
Auflagen treffen.
Nutzt die aktuelle Staffel unserer Interessensgruppen, um Beziehung (wieder)
aufzubauen, Eure Leidenschaft zu teilen und zueinander zu wachsen.
Aufgrund der aktuellen Auflagen können im November nur Gruppen im
Gemeindezentrum oder online angeboten werden. Alle anderen Gruppen sind für den
November erst mal gestrichen.
Familien, die sich zu Hause treffen wollen, um den Livestream zu verfolgen, müssen sich
auf 2 Haushalte beschränken und dürfen 10 Personen nicht überschreiten.
Mehr Infos zum Konzept und die bisherigen Gruppen und Anmeldemöglichkeit findet ihr
auf unserer Homepage: https://www.baptistenfn.de/gemeindeleben/interessensgruppen/

Titel

Gastgeber

Turnus

Größe

Hygienemodus

Baptisten-SKATAbende

Jan und Gesine
Lambers

Erst mal nur am
1. November

4-10

Privat

Das LEBEN im
Gespräch: Den
Himmel erobern – im
Zerbruch Gottes
Ewigkeit begegnen

Jan Lambers

Zweiwöchentlich
ab Januar

5-8

Offen

Die Bibel verstehen
und auslegen

Cornelius
Lipponer

Zweiwöchentlich

7-20

Gemeinde

MySpot – Als
Familien treffen und
gemeinsam
Livestream schauen

Gastgeber
gesucht

Wöchentlich/
zweiwöchentlich

4-10

Privat (max. 2
Familien/10
Personen)

Online
Computerspiele

Cornelius
Lipponer

Zweiwöchentlich

4-99

Online

Predigt
Nachgespräch

Rüdiger und
Eva Schönfeld

Wöchentlich

4-10

In Klärung

