
 

 



„Na, na, mein lieber David!“, möchte 
man sagen. „Hast du da nicht ein 
wenig übertrieben? Hast du nicht 
den Mund ein wenig zu voll ge-
nommen? Oder glaubst du am Ende 
wirklich, was du schreibst? Dann 
hätten wir Grund, dich zu beneiden! 
Oder ist es möglich, auf denselben 
Lebensstandard zu kommen wie 
du?“ David würde wohl kurz lächeln 
und sagen: „Klar ist das möglich! Es 
ist nur ein einziges dazu nötig: Ihr 
müsstet euch entschließen zu 
sagen: Der Herr ist mein Hirte. Das 
ist die unumgängliche Voraus-
setzung dazu.“  
 
Diese Überzeugung in unseren Her-
zen wachsen zu lassen, ist eine der 
stärksten Herausforderungen der 
Christen in dieser Welt. An jedem 
Tag kann diese Herausforderung 
aktuell werden. Nun könnte jeder 
Christ ein Blatt Papier nehmen und 
einmal aufschreiben, was ihm 

seiner Meinung nach noch fehlt. 
Das gäbe eine ansehnliche Liste. 
Und dann muss man fragen: „Dann 
stimmt also für uns dieses 
Psalmwort nicht: Mir wird nichts 
mangeln?“ Für uns also trifft es 
nicht zu? Denn es mangelt ja – wie 
die Liste zeigt. Was soll man da 
noch mit dem Psalm 23 anfangen? 
Geht er uns nichts an? 
 
Doch – er geht auch uns an! Dann 
aber ist unsere Liste verkehrt. Dann 
haben wir uns nur eingebildet, dass 
die Dinge, die wir aufgeschrieben 
haben, fehlen. Sie fehlen uns in 
Wirklichkeit gar nicht – wir brau-
chen sie nicht – sonst hätte sie uns 
unser guter Hirte längst gegeben. 
Das also ist die große Aufgabe, in 
die dieses Wort uns stellt: Glauben, 
dass unser Herr uns alles gibt, was 
wir nötig haben. Und was er uns 
nicht gibt, das haben wir nicht 
nötig. 

 
Das ist schwer – 
aber möglich! 
     
 
                              
Autor:  
Wilhelm Busch 
(überarbeitet 
von Pastor  
Jan Lambers) 
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Auf ein Wort  

„Der Herr ist mein Hirte – mir wird nichts 
mangeln. Psalm 23,1 

G
LL
A
U
B
E
N
S
II
M
P
U
L
SS 



PPredigtreihe Leuchtturm 2021 
 
Die Jahreswende liegt hinter uns und wir befinden uns mitten in einer 
Predigtreihe zum Thema:  LEUCHTTURM 2021- Was wir der Welt zu 
geben haben! 
 

Worum geht es? Wir beleuchten unter verschiedenen Aspekten das Bild 
des Leuchtturms und seine Umgebung: sein Fundament, seine 
Bedienung, seine Strahlkraft, seine Besatzung.  
Seine Merkmale setzen wir in Beziehung zu unserem Leben als Christen in 
dieser Welt.  
Hier noch einmal die Themen der Predigtreihe: 
  

Über die Fundamente... 
24.01.    Sein Wort – dein Fels          Worauf wir unseren Glauben gründen! 
31.01.    Sein Geist – deine Kraft      Was unsere Stärke ausmacht 
07.02.    Sein Sohn – dein Herr         Wer unser Leuchtturmwärter ist 
  

Über die Umsetzung... 
14.02.    Sein Volk – deine Gemeinde     Was Gemeinschaft möglich macht 
21.02.    Sein Licht – deine Strahlkraft    Was unsere Strahlkraft fördert 
28.02.     Seine Welt – dein Auftrag          Wie wir den Menschen begegnen 
  

„LLeuchtturm 2021“ will unsere Identität und unser Selbstverständnis als 
Christen stärken: Was wir der Welt zu geben haben, das empfangen wir 
von Jesus Christus.  
 

Wir wünschen allen Hörern dieser Predigtreihe Inspiration und Ermutigung. 

 
Das begleitende Lied zur Predigtreihe Leuchtturm 2021: 
 

Sei mein Licht / My lighthouse  
 

Wenn ich zweifle und kämpf mit mir, 
wenn ich falle, bleibst du doch hier. 
Deine Liebe trägt mich durch. 
Du bist mein Halt in der rauen See. 
Du bist mein Halt in der rauen See. 
 

Auch im Schweigen bist du stets da, 
in den Fragen bleibt dein Wort wahr. 
Deine Liebe trägt mich durch. 
Du bist mein Halt in der rauen See. 
Du bist mein Halt in der rauen See.  
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Sei mein Licht, sei mein Licht. 
Du strahlst wie ein Leuchtturm, 
und ich schau auf dich. 
Sei mein Licht, sei mein Licht. 
Du gabst das Versprechen: 
sicher bringst du mich bis ans Land, 
bis ans Land, bis ans Land,  
bis ans Land. 
 

Ich fürcht nicht, was die Zukunft 
bringt, 
ich geh vorwärts und mein Herz 
singt: 
Gottes Liebe trägt mich durch. 
Du bist mein Halt in der rauen See. 
Du bist mein Halt in der rauen See. 
 

Dein Licht leuchtet, 
nichts strahlt heller, 
und du führst uns 
durch den Sturm. 
 
Zum Reinhören: 
https://youtu.be/i15qA04Lkhs 
 
 
 

BBuchempfehlung 
Im Gemeinde-Blick Januar wurde 
bereits auf die Online-Schulung 
„Faszination entdecken – Aben-
teuer leben – relevant wirken“ 
hingewiesen. 
Ergänzend möchte ich heute das 
Buch „EXPLORATION GOTT“ von 
Stefan Vatter empfehlen. Es ist 
2020 im Herder Verlag erschienen/ 
ISBN Print 978-3-451-38778-4 
bzw. ISBN E-Book 978-3-451-
82114-1. 
Man kann es z. B. über die 
Bücherecke FN bestellen oder 
online erwerben. 

Ich habe es gerade gelesen und 
kann es vorbehaltlos sehr empfeh-
len. Es verhilft zum einen zu einer 
Standortbestimmung, was in un-
serer Zeit mehr als nötig ist. Zum 
anderen gibt es Erklärungen und 
Hilfen zu vielen heutigen und 
besonders zu wissenschaftlichen 
Themen, die ja oftmals wirklich 
oder vermeintlich den christlichen 
Glauben kritisch beurteilen. 
Manches, was landläufig scheinbar 
unvereinbar erscheint, wird richtig 
gestellt. Aha-Erlebnisse garantiert. 
Vor allem wird vieles, was sich in 
unseren Gedanken oft nebulös als 
Zweifel eingenistet hat, korrigie-
rend „ausgemistet“. 
Viel Vergnügen und gute 
Erfahrung bei der Lektüre. 
 
Übrigens: Zum KURS „10-wöchtige 
Web-Inspiration“ (funktioniert mit 
wöchentlichen E-Mails samt 
jeweiligem Link zu einer 
Videoeinheit vom 30.01. bis 
03.04.2021) haben meine Frau und 
ich uns angemeldet. Näheres dazu 
siehe kontakt@exgo.info bzw.  
www.exgo.info. 
 

Wer sind wir eigentlich? 
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Vor ein paar Tagen – nämlich an 
einem Sonntag – bin ich von mir zu 
Hause in den Gottesdienst gelau-
fen, weil ich einen Dienst am Tech-
nikpult hatte. Schon am Freitag 
hatte es sehr viel geschneit. Die 
ganze Landschaft war unter einem 
wunderschönen Teppich aus strah-
lend weißem Schnee. Es sah einfach 
toll aus, wie die schneeüberzoge-
nen Äste der Bäume im Licht der 
Sonne aufstrahlten. Die Fußwege 
waren kaum geräumt – es war zwar 
anstrengend zu laufen, aber wun-
derbar, den knirschenden Schnee 
unter den Füßen zu spüren. Dann 
sah ich etwas Gelbes auf dem Fuß-
weg liegen. Es war kaum sichtbar, 
weil es fast vom Schnee verdeckt 
war. Als ich genauer hinsah, erkann-
te ich, dass da Teile von einem auf-
gerissenen „gelben Sack“ auf dem 
ganzen Fußweg verteilt waren. 
Vermutlich fuhr hier ein Schnee-
pflug und hat die Säcke am Rande 
aufgerissen. Plötzlich war die schö-
ne Landschaft nicht mehr so toll, 
weil eben unter dem Schnee die 
Unordnung sichtbar wurde.  
 
Ich musste da an ein Kinderspiel 
denken, das ich oft mit meinen 
Kindern gespielt habe. Mein Kind 
hat sich die Augen mit der Hand 
bedeckt und es war für das Kind so, 
dass ich dann auf einmal weg war. 
Nahm das Kind die Hände wieder 
weg, war auch der Papa wieder da. 
Meine Kinder hatten größten Spaß 
dabei.  

Verhalten wir uns in Bezug auf Gott 
nicht manchmal gleich wie meine 
Kinder damals? Da gibt es Dinge in 
unserem Leben, die wir fein säuber-
lich vor anderen verbergen. Äußer-
lich legen wir unser „Sonntags-
gesicht“ auf, innerlich aber tobt in 
uns ein Sturm. Wir lächeln fröhlich 
und denken: „Hoffentlich sieht kei-
ner, wie‘s mir geht“. Wir sehnen uns 
danach, mit jemandem darüber zu 
sprechen, wie‘s uns geht, fürchten 
uns aber gleichzeitig davor – was 
denkt dann der andere über mich? 
Und so verstecken wir unsere „Un-
ordnung“, unsere Schwäche, unse-
ren Kampf mit uns und der Sünde 
unter dem Deckmantel des „glau-
bensstarken Glaubensbruders“. 
Bildlich gesprochen: Einfach meine 
Hände vors Gesicht und schon sieht 
mich keiner mehr, wie ich bin. Alles 
sieht so schön aus – wie beim 
Schnee. G. Spitzer drückte dies vor 
vielen Jahren in einem Lied aus: Wir 
tragen viele Masken und haben kein 
Gesicht. Wir sprechen eine Sprache, 
verstehn einander nicht. Wir leben 
in der Fülle und sind im Herzen leer 
… Und nicht selten tragen wir diese 
Masken dann auch in unserem Ver-
hältnis zu Jesus. Aber Jesus kennt 
uns ganz genau. Vor ihm können 
und brauchen wir keine Masken zu 
tragen. Vor ihm können wir nichts 
verstecken und unter den Tisch 
kehren oder unter einer Schnee-
decke verstecken. Weil Jesus uns 
wirklich durch und durch kennt und 
ihm nichts verborgen ist, will er uns  

Predigtreihe Leuchtturm 2021 

LEUCHTTURM 2021- Was wir der Welt zu 
geben haben! 

Über die Fundamente... 

Über die Umsetzung... 

    

Leuchtturm 2021
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heilen und uns dazu bringen, un-
sere Masken vor ihm abzulegen – 
vor ihm und auch vor anderen. Die 
Gemeinschaft der Gemeinde ist der 
Ort, wo wir uns im Licht Jesu be-
gegnen können und wo wir keinem 
etwas vormachen müssen, weil wir 
letztlich alle Sünder sind, die von 
Gott gerettet wurden. Welch eine 
Befreiung ist es, wenn ich unter 
Glaubensgeschwistern nicht immer 
nur der Starke sein muss, sondern 
auch mal der, der den Bruder oder 
die Schwester darum bitten darf, 
für mich zu beten und mich im 
Glauben zu tragen.  
Manfred Dreher 

 
Tauftermin verschoben 
Am 31. Januar war ein Taufgottes-
dienst vorgesehen. Leider kann er 
nicht stattfinden, da einer der 
Täuflinge sich in Indien aufhält. Wir 
hoffen, noch im Februar die Taufe 
durchführen können. Bitte achtet 
auf die aktuell gegebenen Informa-
tionen. 

 
Gemeindeforum 
Am Sonntag, den 7. Februar 2021, 
sind Mitglieder und Freunde um 
16:30 Uhr zu einem Gemeinde-
forum eingeladen. Bei Redaktions-
schluss war es noch vorgesehen, 
diese Veranstaltung im Gemeinde-
zentrum durchzuführen. Ein pa-
ralleler Besuch über Teams wird 
wahrscheinlich möglich sein. Bitte 

auf aktuelle Hinweise achten! Fol-
gende Themen werden uns be-
schäftigen: Fragen von Online und 
Präsenzgottesdiensten mit Live-
stream (Auswertung), Hinweise zur 
Diakonenwahl, die Vision der Ge-
meinde, Anliegen aus dem Gemein-
deleben. 
 

Gottesdienste und 
Veranstaltungen im 
verlängerten Lockdown 
Noch immer leben wir in unserem 
Land mit Einschränkungen unseres 
alltäglichen Lebens.  
Seit dem 17. Januar nun finden 
neben dem Livestream auch Prä-
senzgottesdienste vor Ort statt. Es 
sei an dieser Stelle noch einmal 
darauf hingewiesen, dass der Be-
such der Gottesdienste nur unter 
Einhaltung bestimmter Regeln ge-
schehen kann 
 

- Eine vorherige Anmeldung ist 
wichtig 

- Bitte tragt unbedingt FFP2 
Masken – im Raum und auf den 
Plätzen 

- In und um das Gemeinde-
zentrum achtet jeder Besucher 
darauf, dass sich keine 
Gruppengespräche bilden 

 

Gemeindegruppen sollten sich im 
Gemeindezentrum nur dann tref-
fen, wenn es keine Online-Möglich-
keit gibt. Die Gruppenleiter sind für 
die Einhaltung der Hygieneregeln 
verantwortlich. 
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Gut, dass wir einander haben…  
 

Danke an Mirjam und Daniel Hirschler für das Wunschliedersingen in der 
Vorweihnachtszeit für die Älteren. 
 

Danke den jungen Frauen, die nach einem Aufruf warme Kleidung  für die 
Kinder in einem Übergangswohnheim für Flüchtlinge zur Verfügung 
stellten. Bevor es richtig kalt wurde, waren alle versorgt. 
 

Gott sei Dank, der Eltaf mit den Kleiderspenden ein Paar passende 
Turnschuhe in Größe 35 schenkte. Er war außer sich vor Freude. Bis dahin 
hatte er ein Paar in Größe 41 mit unendlich langen Schnürsenkeln 
ausgeliehen. Eltaf, ein afghanischer Junge (8 Jahre), war mit seiner Familie 
regelmäßig im Café Vis-à-Vis und besuchte smarthome. Einigen ist er aus 
dieser Zeit bekannt Seit Beginn seiner Schulzeit ist er mein Nachhilfekind. 
 

Wir brauchen einander, die Alten, die Jüngeren und die Kinder. 
 

Brigitte Schreier 
 

  

 

           Redaktionsschluss: Montag, 15. Februar 
                                     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) 
 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; 07541 500478  
 office@baptisten-fn.de                               

                  Hausmeister    hausmeister@baptisten-fn.de 
                  Bereich Technik     technik@baptisten-fn.de 

Redaktion gemeindeblick@baptisten-fn.de
                  Homepage-Team   homepage@baptisten-fn.de 
                  Finanzen    finanzen@baptisten-fn.de 
 

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 Februar 2021 
 
 
 
 
 

Mittwoch   3. Februar  18:00 Uhr Gebetsabend 
Donnerstag   4. Februar  19:00 Uhr Interessensgruppe: Die Bibel auslegen und verstehen 

Freitag   5. Februar  18:00 Uhr Teentreff (online) 
Samstag   6. Februar  10:00 Uhr K5-Leitertraining (online)     

Sonntag   7. Februar   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Livestream 

(Predigt: offen; Moderation: Dorothea Fiedler)  
    16:30 Uhr Gemeindeforum  

Freitag 12. Februar  19:30 Uhr Treffen der Ältesten  

Sonntag 14. Februar  10:00 Uhr   Gottesdienst mit Livestream 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  

     Moderation: Gesine Lambers)  
Donnerstag 18. Februar  20:00 Uhr Interessensgruppe: Die Bibel auslegen und verstehen 

Freitag 19. Februar  18:00 Uhr  Teentreff (online) 
    19:30 Uhr Männergruppe (online) 

Samstag 20. Februar  20:00 Uhr Spieleabend (online) 

Sonntag 21. Februar  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Livestream  

     (Predigt: Cornelius Lipponer; 
     Moderation: Michael Gießler)  

Dienstag 23. Februar  19:30 Uhr  Gemeindeleitung 
Freitag 26. Februar  18:00 Uhr Teentreff 

    19:30 Uhr Gemeindeseminar 
Samstag 27. Februar  13:00 Uhr Bibelentdecker 

Sonntag 28. Februar  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Livestream  

     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Dorothea Fiedler)  

    

Alles andere muss sich aufgrund der Pandemie ergeben und wird dann rechtzeitig 
mitgeteilt. 

 

Gott gibt auf? 

Die Engel gehen. Der Teufel kommt. Gott gibt auf.  
Er hat genug. Jesus ist am Ende. Der Heilige Geist hört auf.  
Gottes Wort verliert! 

Diese verstörenden Sätze stimmen! Nein! Doch! Doch, wirklich, wenn man sie als 
Anfang der folgenden Sätze liest. 

Die Engel gehen zu jedem Menschen, zu dem Gott sie sendet.  

Der Teufel kommt am Ende in die schreckliche Gottesferne. 

Gott gibt auf jeden Menschen Acht. 

Er hat genug Liebe für alle 8 Milliarden. 

Jesus ist am Ende immer wieder der Sieger. 

Der Heilige Geist hört auf das Seufzen der Kinder Gottes. 

Gottes Wort verliert in Ewigkeit nicht seine Gültigkeit!    

Eingereicht von Günter Rathke  

 



Forum Frauen BaWü

Ihr lieben Frauen im Ländle,
als Kontaktperson für Forum Frauen möchte ich euch nachstehende Zeilen nicht 
vorenthalten, da es im vergangenen Jahr sehr still um dieses Gremium war; denn es fand 
kein Tag der Begegnung und auch keine Art von Freizeit statt:

Neues aus dem Forum Frauen – Info von Annette Grabosch:
Mit der Entstehung des Fachbereichs Familie und Generationen 2015 sind drei Foren an 
den Start gegangen: das Forum Älter werden, das Forum Familie und das Forum Frauen.

Die Idee hinter dem Forum Frauen war, dass sich hier Frauen zusammenfinden, 
austauschen und gegenseitig ermutigen, ihre Gaben und Fähigkeiten einzubringen. Es 
sollte ein Raum sein zur Weiterentwicklung und um Themen auf „den Tisch zu bringen“ und 
weiterzuverfolgen, die für Frauen relevant und interessant sind.

Mit unterschiedlichen Angeboten in den zurückliegenden Jahren ist dies gut gelungen. Auf 
Impulstagen mit bestimmten Themenschwerpunkten folgten Veranstaltungen für Frauen 
z.B. im Landesverband NRW. Die Seelsorgetage, die 2021 letztmalig stattfinden werden, 
haben Frauen ermutigt, auf ihr Leben und ihren Glauben zu schauen und haben ihnen 
geholfen, neue Wege zu gehen.

Wir haben wahrgenommen, dass sich die Arbeit in den Gemeinden von und für Frauen stark 
verändert hat. Es entstehen neue Konzepte und Ideen werden auf den Weg gebracht, die 
von Frauen in Ortsgemeinden entwickelt werden. Es sind Angebote, die in die jeweilige 
Lebenssituation der Frauen hineinwirken und die vorhandenen Ressourcen nutzen. Sie sind 
angetrieben von dem Wunsch, Frauen im Umfeld der Gemeinde zu erreichen. Wir sind der 
Überzeugung, dass es ein guter und richtiger Weg ist, um unseren Auftrag, den wir von Gott 
bekommen haben, zu erfüllen.

Diese Aspekte haben im Team des Forums für Frauen den Entschluss reifen lassen, die 
Arbeit in dieser Form zum Jahreswechsel zu beenden.

Doch unsere Arbeit in Baden-Württemberg geht weiter!

Wir als Team BaWü möchten weiter für Euch da sein. Der Landesverband BaWü steht hinter 
unserer Arbeit und hat den Arbeitsbereich Forum Frauen BaWü als einen Arbeitsbereich des 
Landesverbandes ausgewiesen. Die Arbeit für Frauen liegt der Landesverbandsleitung sehr 
am Herzen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an den Landesverband.

Euch alles Liebe und Gute für das neue Jahr

Das Team Forum Frauen BaWü

Veranstaltungen 2021
Wie es in diesem Jahr weitergeht ist noch ungewiss, doch unsere Planung steht:

12.03. bis 14.03.2021 Seminar im Haus Felsengrund in Zavelstein mit Referentin 
Monika Riwar; Thema: Gott in Bildern – Gottesbilder 
(Anmeldeschluss: 21.02.2021)

14.03. bis 17.03.2021 Persönliche Seelsorgetage im Haus Felsengrund in Zavelstein
mit Referentin Bärbel Völker; Thema: Vergebung – der 
Königsweg 

15.10. bis 17.10.2021 Freizeit in Zavelstein mit Sr. Dora Schwarzbeck aus dem 
Lebenszentrum Adelshofen; Thema: Begegnungen mit Jesus

Ganz herzliche Einladung – Anmeldungen bei Bärbel Völker unter Telefon: 07261 4479 
oder über E-Mail: forum.frauen.bw@gmail.com

Im Vertrauen, dass Gott alles im Blick hat und uns Begegnungen schenkt … 
Herzliche Grüße,
Ina Hinz
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