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Alle Jahre wieder…
Kurz vor Weihnachten hört man
diese Worte sehr häufig. Und auch
ich habe schon manche Seite der
Redaktion kurz vor Weihnachten
mit diesen Worten begonnen. Sind
diese Worte doch ein Hinweis, dass
sich die Botschaft von Weihnachten
jedes Jahr wiederholt. Wie gut, dass
wir uns jedes Jahr neu an die Weihnachtsbotschaft erinnern, denn es
ist eine gute und frohmachende
Botschaft – Jesus Christus, der
Sohn Gottes, wurde Mensch und
kam in meine Welt, um mich mit
Gott zu versöhnen. Eine tolle
Botschaft, die es wert ist, jedes Jahr
neu zu hören und zu bedenken.
Und doch ist in diesem Jahr alles
anders. Keiner von uns weiß, wie er
Weihnachten feiern wird. Corona
hat uns fest im Griff. Sehr viele
werden sich nicht an Weihnachten
– wie alle Jahre zuvor – mit ihren
entfernten Familien treffen können.
Viele Kinder werden keinen Besuch
von der Oma bekommen. In vielen
Familien wird statt der erwarteten
Weihnachtsfreude Trauer herrschen, weil das Virus viele Menschenleben gefordert hat. Und
gerade an Weihnachten empfinden
wir den Verlust eines Menschen besonders schwer – gilt das Weihnachtsfest ja auch als das Fest der
Familie.
Ja, selbst das Feiern des Weihnachtsereignisses in der Gemeinde
wird dieses Jahr ganz anders
werden. Auch wir in unserer

Gemeinde bereiten uns darauf vor,
Weihnachten unter Coronabedingungen zu feiern – einige in der
Gemeinde, aber auch viele zuhause
alleine auf der Couch. Auch ich weiß
noch nicht, wie und mit wem ich
dieses Jahr Weihnachten feiern
werde. Aber ich bin sehr froh, dass
– egal wie ich Weihnachten begehe
– die Weihnachtsbotschaft nicht
kleiner oder weniger wahr ist, als all
die Jahre davor. Auch in diesem
Jahr gilt, dass Jesus auf die Welt
kam – in meine Welt kam – um mich
mit dem Vater zu versöhnen. Und
nichts und niemand darf mir diese
Weihnachtswahrheit nehmen –
auch Corona nicht. Und auch das
gehört für mich zur Weihnachtsbotschaft gerade in diesem Jahr, auch
wenn Corona Kranz oder Krone
heißt, gibt es für mich nur einen, der
die Krone aufhat – meinen Retter
und Erlöser Jesus Christus.
Und selbst wenn ich in der Gemeinde nicht von diesem Retter
singen kann, zuhause oder dort wo
ich alleine bin, werden die Weihnachtslieder, die ich höre und
selber singe, Zeugnis geben von
dem, der für mich in diese Welt kam
– Jesus Christus.

Manfred Dreher
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Einblick in das K5-Leitertraining von Anke Damson

„Trotz Krise missionarisch leben“
euch: Ich bin immer bei euch bis
ans Ende der Zeit.“

Dieses Thema war eines der drei
Themen beim letzten K5-Trainingstag am 07.11.2020. Ich möchte ein
paar wesentliche Gedanken dieses
Vortrages von Sibylle Beck (Pastorin bei ICF Karlsruhe) mit Euch
teilen. Die Inhalte haben mich
angesprochen, bewegt, neu
herausgefordert und motiviert.
Ich beginne mit zwei Fragen:
Wollen wir / will ich missionarisch
leben?
Sollen wir als Christen und als
Gemeinde in unserer Zeit mit ihren
Chancen und Herausforderungen
missionarisch leben?
JA, Gemeinde soll und darf missionarisch leben, weil sie einen AUFTRAG von Jesus, dem „Chef
höchstpersönlich“, hat:
Matthäus 28, 18-20: Jesus kam
und sagte zu seinen Jüngern: „Mir

ist alle Macht im Himmel und auf
der Erde gegeben. Darum geht zu
allen Völkern und macht sie zu
Jüngern. Tauft sie im Namen des
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, alle
Gebote zu halten, die ich euch
gegeben habe. Und ich versichere

Dieser Auftrag gilt auch heute,
2020, noch! Jesus hat ALLE
MACHT im Himmel und auf Erden
– das ist eine große Entlastung,
weil nicht ich die Triebkraft bin,
sondern JESUS! Wir dürfen seine
Mitarbeiter auf dieser Erde sein.
Dann kommt das „Geht zu allen
Völkern!“ – das hört sich auf den
ersten Blick weit weg an. Was
passiert aber, wenn wir lesen: „Geh‘
zu Deinem Nachbarn, zu Deiner
Freundin, zu Deinem Geschäftskollegen, zu Deinen Verwandten... !?“
Es geht um Deine und meine Lebenswelt, Dein und mein nächstes
Umfeld, die Menschen, die Dir und
mir nah stehen. Habe ich für SIE
ein Herz und den Wunsch, dass sie
Jesus als ihren Herrn und Heiland
kennen und lieben lernen?
Und dann sagt Jesus: „Ich bin
immer bei euch…“. Was für ein
Trost. Wir gehen nicht allein, sondern immer mindestens als Zweierteam!
Welche Rolle spielt nun die
Gemeinde?
Hier hat mir das Bild, das die Referentin benutzt hat, gut gefallen.
Gemeinde ist das Rettungsboot im
Sturm unserer Zeit. Gemeinde
muss dort sein, wo Menschen sich
nach Leben, nach Antworten, nach
Halt in stürmischen Zeiten sehnen.
Das Boot bleibt nicht im Hafen und
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wartet, bis der Sturm vorüber ist.
Es fährt hinaus und hält den Kurs.
Dabei ist es wichtig, dass die
Besatzung weiß, warum und auf
welchem Kurs sie fährt.

Lösungen beten und darum, dass
wir seinen Willen sehen, erkennen
und umsetzen!
Zum Schluss drei Gedanken, die uns
„auf Kurs“ halten und helfen können:

Wie können wir diesen AUFTRAG
leben und auf Dauer durchhalten?
Wir müssen mit Jesus, dem Steuermann des Bootes, in Verbindung
sein, IHN immer besser kennenlernen und IHM auch im Sturm
VERTRAUEN.
Zitat: „Wir dürfen, wie Jesus es im
Vaterunser angewiesen hat, im GEBET den Himmel auf die Erde holen.
Matthäus 6,9-10: Darum sollt ihr so
beten: Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden…“
Es geht darum, dass Gottes Willen
für diese Welt WIRKLICHKEIT wird.
Darum dürfen und sollen wir beten.
ER will, dass ALLE Menschen
gerettet werden! Wie kann das
Stück für Stück durch unseren
Beitrag in unserer Gemeinde
Wirklichkeit werden?
Wie können wir als Christen und als
Gemeinde leben und handeln, dass
unsere Freunde, Nachbarn, Kollegen, Verwandten Jesus kennenlernen? Wie können wir Gemeinde
gestalten, damit Menschen sich
einladen lassen, gerne kommen
und dann sehen und erkennen, wer
und wie Jesus ist?
Dabei hilft es uns, nicht auf die
Probleme zu sehen, denn die kennt
Gott alle schon. Wir dürfen auf
Gott schauen, um Weisheit und

1. Wir entscheiden uns für eine
positive Einstellung/
Lebenshaltung
Wir wollen Hoffnungsträger und
Friedensstifter sein (das Gegenteil davon ist „JAMMERN“)

Römer 8,28 (Luther): Wir wissen
aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen

2. Wir streben nach Exzellenz
Zitat: „Exzellenz heißt: Ich versuche, mit Leidenschaft das für
mich jetzt und hier beste Ergebnis zu erzielen, unter Berücksichtigung meiner vorhandenen
Ressourcen“
Exzellenz darf nicht mit Perfektion verwechselt werden, denn
Perfektion lässt keine Fehler zu,
setzt unter Druck und wäre
kontraproduktiv
3. Leidenschaft und Furchtlosigkeit
2.Tim. 1,7: „Gott hat uns nicht
einen Geist der Furcht gegeben,
sondern der Liebe, der Kraft
und der Besonnenheit.“
Ich glaube, uns wird nicht langweilig werden, wenn wir den Missionsauftrag erfüllen wollen! Lasst
uns als Einzelne und als Gemeinde
mutig hinausfahren. Wir haben den
besten Steuermann, den man
haben kann! Gott segne Dich und
unsere Gemeinde dabei!

Anke Damson
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„Vielleicht bist du ja selbst deine Gebetserhöhung!?“
Hast Du schon mal drüber nachgedacht? Mit diesen Gedanken durften wir uns beim K5-Leiterschaftstraining konfrontieren lassen.
Am 07.11.2020 fand der 4. K5Leiterschaftstrainingstag
statt.
Aufgrund der besonderen Bedingungen haben wir uns mit jeweils
zwei Haushalten getroffen und per
Übertragung an der Schulung teilgenommen. So durften die Brockners (Coni und Uwe) und Schmidts
(Tabea und Vitali) die Gemeinschaft genießen. Insgesamt gab es
drei Vorträge von:
- Artur Siegert (Pastor Kirche für
Oberberg)
- Sibylle Beck (ICF Karlsruhe)
- Antonio Weil (Pastor Move
Church)
Folgende Themen wurden behandelt und dürfen von uns reflektiert
und nachbesprochen werden:
- Unangenehme Wahrheiten –
wie harte Fakten deine
Freunde werden
- Kirche in Krisenzeiten
- Leiterschaft und Identität in
Gott
Wir wurden herausgefordert über
unsere Begabungen nachzudenken, in welchem Lernfeld wir uns
befinden und dass wir 1% von den
Begabungen, die wir haben, WIRKLICH geben. Die 1%-Regel wurde
als Orientierung gegeben und soll
deutlich machen, dass wenn JEDER
in der Gemeinde 1% von den Bega-

bungen, die Gott in uns hinein gelegt hat, gibt, wird er den Rest
dazu geben und es wird eine lebendige, vielfältige Gemeinde sein.
Wir wurden ermutigt, als Leiter
sich stets als Lernender zu sehen,
der seinem Team dient. Ebenso
eine Fehlerkultur zu leben und
vorzuleben, denn nur so lernen alle
gemeinsam und werden immer
besser. Fehler dürfen sein und sind
sogar wichtig, um daraus zu lernen.
Ziel soll es sein, eine Gemeinde mit
einer ehrlichen, wertschätzenden
und offenen Art für Rückmeldungen zu sein, die gegeben werden
dürfen und angenommen werden.
Stets mit unserem Auftrag vor
Augen „machet zu Jüngern alle
Völker“. Wir wollen als Gemeinde
besser werden „Menschen zu Gott
hinzuführen, sie zu ihm hin lieben“ .
Wir sollen Abstand nehmen, alles
perfekt machen zu wollen, sondern
jeder hat etwas zu geben mit seiner
Person und seiner Begabung. Gott
sieht uns bereits perfekt und hat
einen anderen Blick auf uns, wie
wir auf uns selbst haben. Um
diesen „Gottesblick“ dürfen wir
kämpfen und immer wieder mit
Gott darüber im Gespräch sein.
Sein Blick auf mich und dich will
uns formen, führen und ermutigen!
„Vielleicht bist ja du selbst deine
Gebetserhörung!?“
Herzlich grüßen wir die Gemeinde,

Coni Brockner, Tabea Schmidt
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Missionsbericht aus Athen, Griechenland
von Doro Spindler

Liebe Baptistengemeinde in
Friedrichshafen,
ich freue mich riesig, dass ich heute
die Möglichkeit habe, an Euch zu
schreiben! Mein Name ist Dorothe
Spindler. Ich bin am Bodenseehof in
Fischbach aufgewachsen und war
von 2003-2011 ein aktives Mitglied
in Eurer Jugendgruppe. Dann hat
mich mein Weg nach Athen geführt.
Was macht man als junge Frau so in
Athen, außer die Akropolis anschauen und das Meer genießen?
Über Forum Wiedenest (www.
wiedenest.de) bin ich seit September 2019 in Athen als Missionarin
unter Flüchtlingen unterwegs. Hier
bin ich gerade in der Startphase, da
mich Gottes Wege doch immer
wieder überrascht haben :-). Zunächst war geplant, hier nur ein Jahr
zu bleiben. Jetzt wird es eine längere Aufgabe sein. Zusammen mit
einem Team aus Deutschland arbeite ich in der Samaria All Nations
Church www.smaria-all-nation.com.

Wir bieten unter der Woche
Deutschkurse an. Deutsch, weil es
das Beste ist, was wir als deutsches
Team machen können. Mit den
Deutschkursen wollen wir eine Beziehungsbrücke zu den Flüchtlingen aufbauen, die hauptsächlich
aus Afghanistan und dem Iran kommen. Uns freut es natürlich sehr,
wenn sie Fortschritte in der Sprache
machen. Aber unser Ziel ist es, die
Liebe Jesu an diese Menschen
weiterzugeben. Für Personen, die
Interesse haben, bieten wir auch
den Al Massira Kurs an – 12 Filme,
die von ehemaligen Muslimen für
Muslime gedreht wurden. Richtig
super, da sie sehr verständlich sind.
Auch ich durfte schon einiges aus
diesen Filmen lernen.
So gerne würde ich Euch noch viel
mehr Dinge erzählen, die wir im
Moment tun, aber auch vor uns
haben die Coronaregeln nicht halt
gemacht. Was wir
momentan noch ganz
sicher anbieten können, ist unser Sonntagsgottesdienst auf
Zoom für Flüchtlinge.
Vor Corona fand jeweils sonntags ein
Gottesdienst auf Farsi
und Englisch statt für
ca. 100 Personen.
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Davon waren etwa 70/80 Muslime
und der Rest Christen.

Das ist das Tolle an unserer Arbeit
hier. Muslime kommen einfach und
können bei uns sein und zur Ruhe
kommen. Auf den Straßen von
Athen geht es für sie nicht leicht zu
und es war und ist uns immer eine
Freude, sie bei uns willkommen zu
heißen und ihnen eine gute Mahlzeit anzubieten.
Mein Herz schlägt besonders für die
Frauen. Oft kommen sie aus einem
Hintergrund mit Unterdrückung.
Mein Anliegen ist es, ihnen zumindest für ein paar Stunden in der
Woche ein Lachen zu schenken,
eine sichere Umgebung zu geben
und sie mit Liebe zu überschütten.
Auch habe ich die Hoffnung, in
Zukunft als Ergotherapeutin arbeiten zu können. Die Not ist groß und
mit diesen Kenntnissen wäre es eine
gute Möglichkeit, ihnen unsere
Liebe zu zeigen.

Mich freut es sehr, dass Ihr es als
Gemeinde in Erwägung zieht, mich
und die Arbeit hier zu unterstützen!
Eure Gemeinde hat einen festen
Platz in meinem Herzen, weil ich
damit so viele wertvolle Erinnerungen verknüpfe und immer gerne an
die Zeit bei Euch zurückdenke.
Gerne dürft Ihr auch auf meinem
Blog vorbeischauen.
https://rododorito.wordpress.com/
Dort könnt Ihr noch mehr über
meine Arbeit und die Zeit hier in
Athen lesen. Ich freue mich immer
wieder über Kommentare und
Nachrichten! :-)
Was wir und ich im Moment besonders brauchen, ist Gebet! Bitte
betet für uns, dass wir Weisheit
haben, wie wir die Menschen auf
der Straße erreichen und sie in ihrer
Not wahrnehmen können. Corona
macht es uns fast unmöglich, aber
zum Glück ist unser Gott ja größer
als Corona!
Ich wünsche Euch den Frieden
Gottes in dieser unsicheren Zeit!
Ganz herzliche Grüße, Doro!
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Baptistischer Weltgebetstag der Frauen

Zusammenstehen,
vereint in wunderbarer
Vielfalt!
Leider war es uns im November
nicht möglich, dass wir uns in der
Gemeinde treffen, um weltweit im
Gebet verbunden zu sein. Darum
nachstehend ein paar Abschnitte
aus der Vorlage zum Weltgebetstag
(die komplette Fassung könnt Ihr im
Internet über „Baptistischer Weltgebetstag“ unter „Download“ herunterladen):

Wir brauchen Gebet

Unsere Stimmen erheben sich zu
Gott mit tausenden und abertausenden unserer Schwestern. Gott
hört. Gott antwortet. Lasst uns
immer wieder zusammen kommen,
um die Welt zu verändern und die
Kräfte der Dunkelheit zu vertreiben.

Erfülltes Leben in der
Schafherde Jesu

(Gedanken zu Johannes 10, 1 bis 18
von Ksenija Magda, BWA Women
President 2015-2020):
Im Juli wurde für die Amtszeit 2020
– 2025 eine neue Präsidentin für
die BWA-Frauenorganisation gewählt. Wir begrüßen herzlich Karen
Wilson aus Australien in ihrer neuen
Aufgabe; (mehr zu ihrer Biographie
auf der BWA-Website unter
https://www.bwawd.org/karenwilson (engl. Originalfassung).

Ich möchte diese Gelegenheit
nutzen, um euch dafür zu danken,
dass ich das Privileg hatte diesen
Dienst in den letzten fünf Jahren zu
tun. Es hat mir Freude gemacht, so
viele von euch auf der ganzen Welt
zu treffen. Ich möchte mich hier mit
einer Herausforderung aus dem
Wort Gottes verabschieden.
Wem gehören die Schafe? –
Oder: Die Freiheit der Gotteskinder?
Der Vergleich des Volkes Gottes als
wandernde Schafe ohne Hirten, den
Jesus in Johannes 10,1-18, aufgreift, bezieht sich auf die Bibelstelle aus Jesaja 53,7. Jesus geht
hier zunächst auf seinen Vorwurf,
der an die Führer des Volkes gerichtet ist, ein. Sie sind keine guten
Leiter, denn sie sind nicht nur blind
(Joh 9,40), sondern auch „Diebe
und Banditen“ (Joh 10,1), die die
Herde ihrem rechtmäßigen Besitzer
stehlen. Als Angestellte benutzen
sie die Schafe nur als Vorwand für
ihr Handeln. Sie sind in ihrer Arroganz gefangen und realisieren
nicht, wer der eigentliche, rechtmäßige Besitzer ist, den sie hereingelassen haben.
Es ist nicht ganz einfach, dem Vergleich Jesu zu folgen, denn er
verändert die Bezugspunkte: Nun
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ist er, Jesus, der „Hirte seiner Schafe“ (Joh 10,3), der von einem
„Torhüter“ (Joh 10,3) eingelassen
werden muss und gleichzeitig ist er
aber auch das „Tor für die Schafe“
(Joh 10,7).
Es wird einfacher der Geschichte zu
folgen, wenn man sich die übergreifenden Themen ansieht, die
Jesus hier benennt. Zum einen die
deutliche Missbilligung der falschen Hirten und zum anderen
seine Aussage, dass er der einzig
wahre Hirte ist.
Ein gutes und erfülltes Leben der
Schafe hängt in erster Linie von den
irdischen Hirten der Gemeinde ab
… Eine Schafherde, die von einem
Betrüger geführt wird, ist leicht zu
erkennen. Dort herrscht Enge und
der Hirte sorgt sich einzig und allein
um sich, seinen Stolz und seine
Macht … Sei dankbar für die guten
„Türhüter“ deiner Gemeinde, für
Menschen, die im Sinne Jesu leiten
und arbeiten. Es gibt nichts, was
anziehender und attraktiver ist, als
eine Gemeinde, in der Jesus der
Hirte ist und die „Türhüter“ dies
erkennen und ihn einlassen …
Der Apostel Paulus verwendet das
Bild des Körpers Jesu für die ganze
Kirche, nicht nur für die einzelne
Ortsgemeinde. Wenn wir uns verbinden, werden Kräfte fließen und
wir werden großes erleben …
Betet gemeinsam für die Kontinente (Asien, Amerika, Pacific,
Afrika, Karibik, Europa, Lateinamerika), dankt Gott für die anderen „Schafherden“ und für die Lebendigkeit unserer Schwestern und

Brüder an den entferntesten Orten
der Welt …
Überlegt euch, was ihr tun könnt,
um in eurer Gemeinde Akzeptanz
für die Unterschiedlichkeit zu
schaffen. Betet für diese „anderen
Schafherden“ und für eure Einheit.
… Ende des Auszugs …
In Jesu Namen verbunden im
Gebet, Amen

Ina Hinz

Veränderungen in
Mitgliedschaften
Friedhilde Wilske wird nach fast 35
Jahren Gemeindezughörigkeit die
Gemeinde zum Jahresende verlassen. Nach langem Überlegen wird
sie sich an die Evangelische Kirche
gleich in ihrer Nachbarschaft in
Ravensburg halten. Dort hat sie
bereits in den letzten Jahren viele
Kontakte gepflegt. In einer Mail an
Jan Lambers schreibt sie: „Ich bin

sehr dankbar für viele Segnungen
und Erfahrungen, nicht zuletzt
durch die stärkenden Predigtimpulse deinerseits … Danke für
alles! Euch weiterhin ein lebendiges
Gemeindewachstum und göttlich
geführte Segnungen.
PS.: Zum Freundeskreis möchte ich
natürlich weiterhin gehören.“
Wir wünschen Friedhilde, dass sie
gesegnet ihren Weg gehen wird
und ein Segen sein kann vor Ort in
ihrer Kirchengemeinde. Und ihr gilt
der Dank für jede Unterstützung im
Gemeindeleben der Baptisten während der langen Zeit ihrer Zugehörigkeit.
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Damals…
Meine Erinnerungen an damals, als
meine Großeltern Robert und
Katharina noch lebten, sind die,
dass beide sehr fleißig waren.
Meine Großeltern waren
Selbstversorger. Sie hatten Tiere
und einen Garten, und sogar das
Brot haben sie selbst gebacken.
Zur Familie gehörten sieben Kinder,
die versorgt werden wollten, sowie
Hühner, Ziegen und ein Hund.
Da damals noch alles per Hand
gemacht werden musste und für
Haushalt und Garten noch keine
Maschinen zur Verfügung standen,
hatten meine Großeltern immer viel
zu tun und sehr wenig Freizeit.
Doch sonntags machte meine Oma stets einen Spaziergang im Dorf und
besuchte verschiedene Leute im Ort.
Oft nahm sie mich dabei mit, was mir große Freude bereitet hat.
Ich mochte die Geschichten, die dabei erzählt wurden, und ich bekam oft
noch Kekse oder Schokolade dazu.
Als ich meinen eigenen Traktor bekam,
machte ich mich alleine auf den Weg
durch das Dorf und fing schon früh an,
meine Liebe für den Besuchsdienst zu
entdecken :-)
Wenn meine Mutter nicht wusste wo ich
war, brauchte sie nur zu schauen, vor
welchem Haus mein Traktor geparkt war
und sie wusste, wo ich mal wieder zum
Besuchsdienst war.
Das sind Kindheitserinnerungen, die mir
gerade jetzt, in Zeiten, wo uns oft die
Nähe zum Anderen so fehlt, wieder in
Erinnerung kommen.
Damals gab es kein Telefon, Skype oder sonstige moderne
Kommunikationsmöglichkeiten.
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Heute
Doch heute haben wir verschiedenste Arten, uns auch ohne persönlichen
Besuch nahe zu kommen. Dazu möchte ich uns ermutigen, einfach mal
das Telefon zur Hand zu nehmen und jemanden aus der Gemeinde oder
einen Nachbarn anzurufen. Eine Verabredung mit Freunden über Skype
oder FaceTime sind auch eine tolle
Alternative, oder einfach liebe Worte auf
einer Karte können Nähe ausdrücken.
Jeder Weg beginnt mit dem ersten
Schritt.
Ich möchte Euch Mut machen, neue
Wege und Möglichkeiten für Euch zu
entdecken, Kontakte zu pflegen, auch in
Zeiten von Corona.
Es grüßt Euch

Simone Debus vom Besucherdienst

Liebe Gemeinde!
Kurzes Update aus dem Bereich Finanzen:
Vielen Dank für alle finanziellen Gaben! Dieses Jahr wurde nun doch
schon einiges angeschafft und an Instandhaltungen, Reparaturen, Umzügen bewältigt, was ich ohne Probleme auch zeitnah bezahlen konnte.
Mir ist aufgefallen, dass ein paar ihre Daueraufträge eingerichtet oder
auch erhöht haben. Vielen Dank dafür. Die Kollekten sind vielleicht
deshalb, aber bestimmt auch aufgrund der beschränkten Besucherzahl,
zurückgegangen.
Bezüglich der Kollektensammlung (EUR 500,00) für die GIDEONs Anfang
November (01.11. und 08.11.2020) darf ich Euch folgenden Dank von
Jürgen Strobel weitergeben:
„Namens der Gideongruppe Friedrichshafen danke ich Dir ganz herzlich
für die Kollekte der Baptistengemeinde Friedrichshafen an den Gideonbund. Mit dem gespendeten Betrag wird der Bibelfond der Gideons weiter aufgestockt. Damit erhalten entweder rund 400 Kinder (vorzugsweise
in anderen ärmeren Ländern) ein persönliches Neues Testament – oder es
werden rund 200 Bibeln für Hotels oder Krankenhäuser finanziert.“
Die Abendmahlskollekte im Dezember ist bestimmt für Doro Spindler vom
Forum Wiedenest. Wer sich im Vorfeld noch informieren mag:
https://rododorito.wordpress.com/
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Die Weihnachtskollekten werden bestimmt sein für Compassion
International, eine christliche Patenschaftsorganisation:
https://www.compassion.com/about/what-is-compassion.htm
Ich wünsche Euch eine gesegnete (Vor-)Weihnachtszeit mit schönen
Begegnungen, da wo es möglich ist, und guten Gesprächen.
Bleibt gesund! Herzlichst grüßt Euch

Nicole Flitz

Neues aus der Arbeit der Gemeindeleitung

Inhalte des K5-Leiter-

Jahresprogramm 2021

trainings

Für das Jahr 2021 wird es ein Jahresprogramm in ChurchTools geben. In diesen Monaten verändern
sich terminlich so unglaublich viele
Planungen, dass wir auf die Erstellung eines Jahresplans ganz verzichten wollen. Die leitenden Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, die
Termine ihrer Gruppe oder ihres
Dienstbereichs einzutragen oder zu
aktualisieren. Wer gerne eine aktuelle Ausgabe des Jahresplans ausgedruckt haben möchte, melde sich
bitte im Sekretariat bei Anke Damson.

Am 07.11.2020 fand der 3. Trainingstag für Leiter von K5 statt.
Die Gemeindeleitung/Älteste versuchen immer wieder, die wertvollen Aspekte anzusprechen und
darüber zu beraten, wie sich die
guten Gedanken umsetzen lassen.
Eines der wertvollen Themen war:
Unangenehme Wahrheiten – vom
Aufbauen einer Lernkultur in der
Gemeinde. Worum ging es? Um
eine Atmosphäre in der Gemeinde,
die es möglich macht, auch unangenehme Dinge mit jemandem anzusprechen. Wo Kritik angebracht
ist, soll die Kritik der Weiterentwicklung des Einzelnen dienen.
Jeder Mitarbeiter braucht ein
demütiges und lernbereites Herz –
auch jeder Leiter. Fehler macht
jeder Mitarbeiter – darum wollen
wir lernen, aus Fehlern zu lernen.
Wie gehen wir mit Kritik um? Bringt
sie uns weiter? Oder bauen wir
Blockaden auf?
Ein wichtiges und elementares
Thema, mit dem wir lernen wollen.

Berufung von Ältesten und
Diakonen
Nach wie vor ist die vorgesehene
Anzahl von Ältesten und Diakonen
noch nicht erreicht. Die Ältesten
sind nach wie vor sehr offen für
eine weitere Hospitation (man
nimmt für eine mehrmonatige Zeit
an den Treffen der Ältesten teil, um
sich ein Bild zu machen).
Im Herbst 2021 endet die Dienstzeit von Ursel Häfele und es wird
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eine Berufung/Wiederberufung
(falls vorgesehen) stattfinden. Eine
Diakonenwahl ist in der Jahresgemeindestunde im März vorgesehen.
Beten wir um Berufungen Gottes!

Aus dem
Gemeindeleben

Kindersegnung in unserer
Gemeinde
Wir freuen uns, dass wir erneut eine
Kindersegnung erleben werden.
Am 20.12.2020 ist die Gelegenheit,
im Gottesdienst Kinder segnen zu
lassen. Wir empfinden es als
Gemeinde als ein besonderes Vorrecht, sozusagen im Namen Gottes
einen Segen über unsere Kinder
auszusprechen. Eltern, die sich eine
Segnung wünschen, melden sich
bitte bis zum 13. Dezember bei unserem Pastor Jan Lambers.

Hauskreisgottesdienste und
Gebetsgottesdienste
In diesen Wochen gelten nach wie
vor massive Einschränkungen für
nahezu
alle
gesellschaftlichen
Gruppen. Die Kirchen haben hier
eine besondere Stellung: Sie gelten
als gesellschaftlich relevant und
genießen
Versammlungsfreiheit.
Ob diese Freiheit nach Redaktionsschluss eingeschränkt wird, bleibt
abzuwarten. Aber: Wir haben die
Möglichkeit, Teile unseres Gruppenlebens als gottesdienstliche

Veranstaltung
durchzuführen:
Hauskreise werden zu Bibelstunden. Gebetstreffen werden Gebetsgottesdienste usw.! Wir weisen an
dieser Stelle darauf hin, dass die
Hygieneverordnung unserer Gemeinde unbedingt einzuhalten ist.
Das gilt auch für den Gottesdienst
am Sonntagmorgen. Wir bitten alle
Besucher und Gäste, zu den bereits
stehenden Stühlen keine weiteren
hinzuzustellen. Wir haben bereits
die maximale Bestuhlung stehen.
Zudem sollte nicht vergessen werden, bei Gruppentreffen die Anwesenheitsliste auszufüllen. Wir
wollen die gestattete Freiheit nicht
aufs Spiel setzen. Vielen Dank, dass
Ihr dieses Anliegen unterstützt.

Heiligabend im kleinen
Weihnachtsdorf
Ein Kreis von Mitarbeitern plant
zurzeit ein besonderes Projekt: das
Weihnachtsdorf. An Heiligabend
wird nicht – wie üblich – ein Familiengottesdienst sowie ein meditativer Gottesdienst gefeiert. Stattdessen ist ein kreativer Nachmittag
geplant. Auch wenn bei Redaktionsschluss noch nicht klar war, ob
ein solches Projekt durchgeführt
werden kann, haben die Planungen
begonnen: Jeweils zur vollen Stunde
ab 15:00 Uhr beginnt auf dem
Gelände des Gemeindezentrums
ein weihnachtliches Programm. Wir
wollen an Heiligabend Menschen
die Gelegenheit geben, das Evangelium von Jesus Christus zu hören
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und zu erleben. In verschiedenen
Pavillons, die rund um unser Haus
aufgebaut werden, gestalten wir ein
Programm zur weihnachtlichen
Botschaft. Ob wir das Programm
zwei oder drei Mal durchführen,
bleibt offen. Schlusspunkt jeder
„Runde“ wird ein kurzer Gottesdienst im Gemeindehaus sein.

glauben, dass Jesus gekommen ist,
um uns zu erlösen. Als Erlöste wollen wir die gute Nachricht weitergeben. Wir würden uns freuen,
wenn Du dabei bist. Hier werden
viele Hände gebraucht. Und was
geschieht, wenn es an Heiligabend
regnet? Wir bringen Regenschirme
mit und spannen sie auf!

Es wäre phantastisch, wenn wir als
Gemeinde das Kommen Jesu in
unsere Welt kreativ, tiefsinnig und
einladend erlebbar machen. Wir

Foto von Ulises Baga auf Unsplash

Schritte wagen - Glaubensstark
durch den Herbst 2020
Eine Umfrage für dich
Ein herzliches Dankeschön an alle
40 Teilnehmer, die sich Zeit genommen haben, die Umfrage zu unserer
Predigtreihe zu beantworten. Von
diesen Personen fühlen sich mehr
als die Hälfte in der Nähe von Gottes
Herzen. Des Weiteren gibt die Hälfte
der Beteiligten an, heute stärker im
Glauben zu stehen als im letzten Jahr. Dreiviertel der Teilnehmer wurden
in den letzten vier Wochen von einer Predigt angesprochen. Das tägliche
Gebet und das Lesen der Bibel wird von 60% regelmäßig umgesetzt. Die
Sehnsucht nach Gott stillen dreiviertel der Teilnehmer durch Gebet,
gefolgt von Stille Zeit und dem Besuch eines Gottesdienstes. Fast alle
erinnern sich an eine Zeit, in der sie nah bei Jesus waren und ein geistliches
Vorbild vermissen weniger als ein Viertel.
Fazit: Die deutliche Mehrheit pflegt eine tiefe Beziehung zu Gott und
möchte glaubensstarke Schritte wagen.

Ursel Häfele und Rebekka Defatsch
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Lisa und Matthias Düerkop sind Eltern geworden.
Nora Amelie Düerkop wurde am
12.11.2020 um 4:14 Uhr mit 2470g
und 49 cm geboren.
Wir freuen uns als Gemeinde mit
Euch über dieses kleine große
Wunder und wünschen Euch Gottes
reichen Segen!

Gebetsstunde und Gebetsanliegen für den
Monat Dezember

In diesen Wochen geschehen unglaubliche Dinge. Unsere Welt hat sich
völlig verändert. Das öffentliche Leben kann nur sehr eingeschränkt
geführt werden. Politiker, Sozialwissenschaftler und Virologen ringen um
richtige Antworten und Reaktionen.
Die Gemeinde Jesu muss diese Entwicklung im Gebet begleiten und ihre
Beziehung zum allmächtigen Gott lebendig leben. Das wollen wir auch mit
einer Gebetsstunde tun: Aufgrund mancher Abendtermine sind alle Beter
herzlich eingeladen, am Mittwoch, den 09.12.2020 bereits um 18:00 Uhr
im Gemeindezentrum zum Gebet zusammenzukommen.
Bitte achtet auf weitere Informationen in den Gottesdiensten, falls weitere
Anweisungen aus Berlin ein Treffen unmöglich machen.

Unsere Gebetsanliegen im Dezember
…Wir beten um Weisheit und Einsicht unserer Regierung und aller
beteiligten Ministerien
…Wir segnen die kranken und alten Menschen in unserem Umfeld
…Wir beten für unsere Herzen, dass sie erfüllt sind von der Liebe Gottes
die uns Mut macht, uns unerschrocken zu Jesus Christus zu bekennen
…Wir beten für unsere Gemeinde, dass sie ein Leuchtturm der Liebe Gottes
sein kann
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Hauskreisfreizeit in Maierhöfen
25. – 27. September 2020
Nach drei Jahren war es wieder soweit: Eine erneute Hauskreisfreizeit im
Feriendorf Maierhöfen. Zu neunt trafen wir uns im Allgäu. In dem dortigen
Feriendorf bekamen wir drei Ferienhäuser zugeteilt, die nebeneinander
stehen. Leider war das Wetter dieses Jahr nicht so gut, sondern herbstlich
verregnet. Dennoch haben wir die Zeit sehr genossen.
Der Bungalow Schönfeld/Dreher diente uns als Treffpunkt, an dem wir uns
Gedanken zum Thema „Segen“ unter Anleitung von Eva machten. Dort
sangen und beteten wir auch gemeinsam und nutzten ausgiebig die
Teemaschine von Manfred. Da das Wetter größere Unternehmungen nicht
zuließ, beschäftigten wir uns am Samstag zuerst mit unserer Hausaufgabe
zum Thema Segen und trafen uns nach einer Mittagspause zum Spielen,
Erzählen oder Spazieren.
Zum Frühstück und Abendessen nahmen wir am Buffet im Haupthaus teil,
das natürlich unter Coronaregeln stattfand. Am Sonntagvormittag wurden
wir mit wunderschönem Wetter überrascht, das wir nach unserem gemeinsam gefeierten Gottesdienst ausnutzten und noch
einen längeren Spaziergang machten, bevor es
wieder Richtung Friedrichshafen ging.

Ramona Thiele

Redaktionsschluss: Montag, 14. Dezember
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
Rebekka Defatsch
08382 8995174
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 Dezember 2020
Dienstag

1. Dezember

Freitag

4. Dezember

09:00 Uhr
20:00 Uhr

Frauengebetsfrühstück
Treffen des Moderatorenteams

20:00 Uhr
18:00 Uhr

Interessensgruppe Online Computerspiele
Teentreff

19:30 Uhr
20:30 Uhr

Treffen der Ältesten
Jugend

Samstag

5. Dezember

13:00 Uhr

Bibelentdecker

Sonntag

6. Dezember

10:00 Uhr

Präsenzgottesdienst mit Abendmahl inkl. Livestream
(Predigt: Pastor Jan Lambers;

8. Dezember

19:30 Uhr

Moderation: Gesine Lambers)
Arbeitskreis Dienstbereich Jüngerschaft

Mittwoch
9. Dezember
Donnerstag 10. Dezember

18:00 Uhr
19:30 Uhr

Gebetsstunde – s. Seite 15
Interessensgruppe Die Bibel auslegen und verstehen

Freitag

18:00 Uhr
18:00 Uhr

Teenfreff
Männergruppe: Jahresabschluss, Adventsmarkt

20:30 Uhr

am Schloss
Jugend

10:00 Uhr

Präsenzgottesdienst inkl. Livestream

Dienstag

Sonntag

11. Dezember

13. Dezember

(Predigt: Ansgar Hamann, Pastor Gemeinde Biberach/Riß;
Moderation: Dorothea Fiedler)
Dienstag

15. Dezember

19:30 Uhr
20:00 Uhr

Gemeindeleitung
Interessensgruppe Online Computerspiele

Freitag

18. Dezember

18:00 Uhr
19:30 Uhr

Teentreff
Spielegruppe

20:30 Uhr

Jugend

10:00 Uhr

Präsenzgottesdienst mit Kindersegnung inkl. Livestream

Sonntag

20. Dezember

(Predigt: Pastor Jan Lambers,
Moderation: Michael Gießler) – s. Seite 13
Donnerstag 24. Dezember ab 15:00 Uhr

jeweils zur vollen Stunde:
Gottesdienste im Weihnachtsdorf – s. Seite 13

Sonntag

Präsenzgottesdienst inkl. Livestream

27. Dezember

10:00 Uhr

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

Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
Bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.
(Jochen Klepper 1903 - 1942)

Aktion BibelStern: Zu Weihnachten Gottes Wort
verschenken!
Mit nur 7 Euro einem Menschen in Ghana ein besonderes Geschenk
machen: Die erste eigene Bibel und die Teilnahme an einem Bibelkurs.
Im westafrikanischen Ghana würden Zehntausende gerne mehr über Gott und sein Wort
erfahren. Aber sie haben keine Bibel. Was für uns eine Selbstverständlichkeit ist –
nämlich eine eigene Bibel zu besitzen – ist für viele Menschen in Ghana bisher nicht
realisierbar. Mit der Aktion BibelStern wirkt die Bibel Liga diesem Mangel entgegen.
Hand in Hand mit einheimischen Gemeinden vor Ort ermöglicht die Aktion eine
Bibelübergabe und fördert das gemeinsame Lesen und Gespräch über die Bibel und die
Vermittlung von Glaubensinhalten.
Die Bibel Liga will mit der Aktion 18.000 Teilnehmern von Bibelkursen eine erste eigene
Bibel zur Verfügung stellen und wir können tatkräftig dazu beitragen.
Darüber informieren wir in unserer Gemeinde am Sonntag, den 29.11.2020 mit einem
aktuellen Film-Clip zur Situation in Ghana und die Ziele der Aktion. Sowohl an diesem
Tag wie auch am Sonntag, den 06.12.2020, werden nach dem Gottesdienst ‚BibelSterne‘
gegen eine Spende von 7 Euro angeboten. Jeder so erworbene BibelStern bringt eine
komplette Bibel inklusive Schulungsmaterial auf den Weg nach Ghana. Was gibt es
Passenderes als zu Weihnachten Gottes Wort zu verschenken?

Ergänzende Info über die Bibel

Die Bibel Liga wurde 1938 in Chicago (USA) gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.
Neben der Verbreitung der Bibel steht die Schulung einheimischer Christen im Zentrum
der Missionsarbeit. Den deutschsprachigen Zweig der Bibel Liga gibt es seit 1996. Die
Bibel Liga versorgt weltweit Menschen mit einer Bibel, die Interesse an Gottes Wort
haben und an einem Bibelkurs teilnehmen. Daneben hilft sie Christen und Gemeinden im
deutschsprachigen Raum mit (kostenlosen) Angeboten und Produkten, die zum
Bibellesen ermutigen (z.B. das ‚Bibeltagebuch 365‘, BibelCards oder Hängeschilder zum
Auswendiglernen von Bibeltexten). Die Stiftung Bibel Liga trägt das Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz.

Die lange ersehnten Bibeln treffen ein

