
Gebet für Verfolgte Christen 

Sei Teil der Bewegung! 

Frohe  
Ostern 



„Wer sagen die Leute, dass ich 
bin?“, fragt Jesus sein Jünger und 
spricht damit ein interessantes 
Thema an: Wie denken die Men-
schen über Jesus? Was verkörpert 
er? Wofür steht Jesus inhaltlich? 
Welches Bild haben sich Menschen 
von Jesus von Nazareth gebastelt? 
Diese Frage um das Jahr 30 nach 
Christus hat an Aktualität heute in 
keinster Weise verloren. Menschen 
bilden sich ihre Meinung über Jesus 
und kommen dabei zu den unter-
schiedlichsten Beschreibungen. 
Religionsstifter, religiöser extremer 
Denker, Wohltäter. Manche nann-
ten ihn sogar einen Fresser und 
Säufer. Die Liste kann unendlich 
erweitert werden. Jesus nimmt 
dieses Spektrum an Meinungen zur 
Kenntnis und fragt: Aber was sagt 
ihr über mich? Wer bin ich für euch? 
Jesus hat schon immer uns Men-
schen herausgefordert, wenn es um 
seine Person ging. Unsere persön-
liche Antwort hat Bedeutung für 
unser ganzes Leben. Was sagt uns 
das Kreuz Jesu? Glauben wir an die 
leibhaftige Auferstehung Jesu? 
Wenn das der Inhalt unseres Glau-
bens ist, dann ist Jesus mit nieman-
dem vergleichbar und damit ein-
malig. Paulus schreibt: Jesus ist das 
Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus 

sagt: Wer mich sieht, der sieht den 
Vater. Der himmlische Vater hat 
den prominentesten Vertreter des 
Himmels in diese Welt gesandt. Und 
alles hatte ein Ziel: Die Rückführung 
des Menschen zu einem persön-
lichen Kontakt mit dem Vater. Jesus 
ist Ausdruck der Sehnsucht Gottes, 
den Menschen bei sich haben zu 
wollen. Darum starb Jesus als voll-
kommener Mensch am Kreuz. Die 
Bibel spricht davon, dass er sich für 
uns geopfert hat. Seine Hingabe 
wurde belohnt: Er wurde vom Vater 
auferweckt von den Toten. Was für 
ein genialer Plan Gottes. 

Die erste Aprilwoche soll eine 
Woche der Erinnerung werden. Kar-
freitag und Ostern animieren zur 
Anbetung. Was sonst könnten wir 
als Antwort darauf geben, was er für 
uns getan hat. 

Gott segne Dich mit der besten 
Botschaft der Welt!  
Pastor Jan Lambers 
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AAuf ein Wort  

Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Kolosser 1,15

(Monatsspruch der Losungen für den April 2021) 
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Ursula Maitra-Dux
verstorben 

Kleines Update aus 
dem DB Finanzen 

Neu in der Gemeinde 
Ich heiße Lisa. Am 19. April 2015 war ich zum ersten Mal „bei euch“ im 
Gottesdienst – damals noch als Freundin von Matthias Düerkop   
Seitdem ist viel passiert. Ich bin 2016 nach Friedrichshafen gezogen und 
habe 2017 Matthias geheiratet. Seit 2018 bin ich in der Gemeinde vor 
allem als Gottesdienstmoderatorin aktiv und 2020 ist unsere Tochter 
Nora auf die Welt gekommen und wir sind von Friedrichshafen nach 
Meckenbeuren gezogen. Bis zu Noras Geburt habe ich als Richterin am 
Landgericht in Ravensburg gearbeitet und jetzt habe ich von Tag zu Tag 
mehr Freude am Mama-Leben. 

Ich wurde mit zwei Jahren getauft. Zu dieser Taufe habe ich an meiner 
Konfirmation mit 14 Jahren ganz bewusst Ja gesagt. Mein Glaubensleben 
hat sich seitdem insbesondere durch Begegnungen mit Menschen immer 
weiterentwickelt und sich nach und nach von meiner landeskirchlichen 
„Heimat“ hin zu 
freikirchlichen Strukturen 
bewegt. Nach fast sechs 
Jahren in der FeG in Trier 
und über vier Jahren „bei 
euch“ war ich nun bereit, 
aus der Landeskirche 
auszutreten. Damit war 
der Weg frei für eine 
Gemeindemitgliedschaft 
bei den Baptisten. Ich 
freue mich darauf, unsere 
Gemeinde nun auch als 
Mitglied mitprägen zu 
dürfen. 
Lisa Düerkop 

Wir begrüßen als Gemeinde Lisa Düerkop ganz herzlich als neues Mitglied 
und wünschen ihr, dass sie sich in der Gemeinde sehr wohl fühlt. Wir freuen 
uns darauf, Lisa besser kennenzulernen. 
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Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben sich die Ältestenschaft und 
die Gemeindeleitung mehrfach in den letzten Monaten getroffen. Das 
Spektrum der dringenden Themen war breit gefächert. Doch auch wenn 
viele Tagesordnungspunkte auf der Agenda stehen: Die 30 Minuten 
gemeinsamer Austausch finden immer zu Beginn statt. Um einen kleinen 
Einblick in die Tagesordnungen zu geben, hier einige aktuelle Spots: 
 
TThema Gottesdienst und seine aktuelle Gestaltung (Verhältnis von 
Moderation, Musik und Predigt; Einschätzung des grundsätzlichen 
Ablaufs, weitere Wünsche oder Ziele; Rückmeldungen aus den 
Hauskreisen, dem Kreis der Moderatoren und Lobpreisleiter) 

Thema Finanzen (aktuelle Entwicklung, Haushaltsfragen, Kollekten usw.) 

Thema Mitarbeiterkonzept der Zukunft (hier hat Ursel Häfele maßgeblich 
vorgearbeitet, um die Begleitung und Förderung unserer Mitarbeiter zu 
gewährleisten) 

Thema Seelsorge (gemeinsame Absprachen für Ältestengebete, 
Leitungsfragen, persönliche Lebenssituationen) 

Thema Organigramm der Gemeinde (Johannes Beck arbeitet gemeinsam 
mit der Gemeindeleitung an einem übersichtlichen Organigramm, aus 
dem jeder schnell erfahren kann, wer für welchen Bereich verantwortlich 
zeichnet) 

Thema: Themenliste für die kommenden Sitzungen der GL (immer wieder 
kommen uns Themen in den Sinn, die wir in Zukunft angehen wollen; 
dazu wurde eine Liste aller relevanten Themen zusammengestellt) 

Thema K5-Leitertraining (wir sind von den Themen des K5-Trainings sehr 
inspiriert und sind darüber im Gespräch, welche Auswirkungen das auf die 
Arbeit unserer Gemeinde hat und welche Hilfe es für die einzelnen Leiter 
in der Gemeinde bedeutet) 

Thema Hospitation (mittelfristig beten wir um eine/n weitere/n Älteste/n 
für unsere Gemeinde; dazu wollen wir es erneut möglich machen, dass 
jemand im Ältestenkreis hospitiert; sollte es dazu kommen, wird die 
Gemeinde selbstverständlich informiert) 

Soweit einige Themen aus der aktuellen Leitungsarbeit. Wir sind sehr 
dankbar für jeden, der unseren Dienst im Gebet mitträgt. 

aufgehoben!

 

Männerwochenende 2021

 Freitag, 09.07. (8:30) - Sonntag, 
11.07.2021 

Was mich stark macht und was mich daran hindert?“
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SSpots aus den Sitzungen der 
GGemeindeleitung  



Thema Gottesdienst und seine aktuelle Gestaltung

Thema Finanzen

Thema Mitarbeiterkonzept der Zukunft

Thema Seelsorge

Thema Organigramm der Gemeinde

Thema: Themenliste für die kommenden Sitzungen der GL

Thema K5-Leitertraining

Thema Hospitation

Aufgeschoben ist nicht aaufgehoben! 
 
Darum planen wir zuversichtlich einen neuen 
Anlauf für unser  
 

Männerwochenende 2021
 
Von  Freitag, 09.07. (8:30) - Sonntag, 
11.07.2021 
sind alle Männer eingeladen zu Aktivitäten im 
schönen Allgäu, besonderer Gemeinschaft, 
guten Impulsen und Gesprächen, Seele 
baumeln lassen, Sport und Spiel im und am  
 
 
 
 
 
nahe Scheidegg. 
 
Bei unserem sehr abwechslungsreichen Programm kann jeder Mann nach 
seinen Bedürfnissen aktiv werden und sich herausfordern lassen.  
Das Haus bietet viele Annehmlichkeiten, die zum Verweilen und 
Begegnungen ideal sind. 
 
Thematisch beschäftigen wir uns mit der Frage: 
 

„WWas mich stark macht und was mich daran hindert?“
 
Siegfried Rosemann, Pastor im Ruhestand aus Waldshut, gibt uns aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln Denkanstöße dazu, die viel Gesprächsstoff 
garantieren. 
 
Die Ausschreibung mit genauen Infos und Anmeldung ist per  
E-Mail e.r.schoenfeld.fn@t-online.de zu bekommen und im 
Gemeindezentrum ausgelegt. 
 
Auch auf https://www.baptisten-fn.de/gemeindeleben/maennergruppe/ 
ist die Ausschreibung mit Anmeldung zu finden. 
 
Rüdiger Schönfeld 
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UUrsula Maitra-Dux 
verstorben 

Am 20.03.2021 
starb Ursula 

Maitra-Dux 
nach längerer 
Krankheit im 
Klinikum Fried-
richshafen. Sie 
wurde 77 Jahre 

alt. Im Jahr 2000 wechselte sie von 
der Freien Christengemeinde in die 
Baptistengemeinde und wurde Mit-
glied der Gemeinde. 
Wir danken Gott für ihr Leben. Viele 
Jahre hat sie bis ins Alter für ihren 
Sohn Frank gesorgt. Bei Besuchen 
hat sie immer wieder ihre Verbun-
denheit zur Gemeinde zum Aus-
druck gebracht. Kinder Gottes hin-
terlassen dank der Gnade Gottes 
immer eine gute Spur in dieser 
Welt. So wollen wir als Gemeinde 
Ursel in Ehren halten und mit Dank 
auf ihr Leben zurückblicken. Die 
Trauerfeier fand am 26. März auf 
dem Friedhof in Ailingen statt. Ihr 
Leitvers war: Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln! 
Pastor Jan Lambers 
 

Kleines Update aus 
dem DB Finanzen 
Die Kollekten Januar und Februar 
für den Neubau der EFG Geislingen 
an der Steige lagen bei insgesamt 
1.711,58 Euro. Ich habe den Betrag, 
wie in der Gemeindeleitung be-
schlossen, auf 2.000 Euro aufge-
rundet und überwiesen.  
 

Die Kollekten an allen März-Sonn-
tagen werden für die Kinderstiftung 
Bodensee gesammelt. Da aktuell 
die Kollekte pro Sonntag im Durch-
schnitt unter 200 Euro liegt, haben 
wir uns in der Gemeindeleitung für 
diese Vorgehensweise entschieden. 
 

Die Beiträge an den Bund Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden 
(BEFG) und an den Landesverband 
BaWü wurden ebenfalls überwiesen.  
Pro Mitglied sind das in diesem Jahr 
folgende Beträge: an den BEFG 
71,- Euro pro Mitglied, in Summe 
15.833,- Euro; an den  Landesver-
band pro Mitglied 21,50 Euro, d.h. 
in Summe 4.794,50 Euro bei 223 
Mitgliedern (Stand 31.12.2020). 
Vielen lieben Dank an alle Geber!!      
Nicole Flitz 

- 6 - 



Gebet für unsere alten 
und kranken Geschwister 
Gebet für den kleinen 
Theodor  
 

In diesen Tagen gibt es etliche im 
Umfeld unserer Gemeinde, die sich 
mit Krankheiten plagen. Sie brau-
chen dringend unsere Gebetsunter-
stützung. Manche liegen zurzeit im 
Krankenhaus oder laborieren zu-
hause an ihren Erkrankungen. 
Neben der körperlichen Herausfor-
derung bringt eine Krankheit immer 
auch eine seelische Anspannung 
mit sich. Lasst uns als Gemeinde ein 
unsichtbares Band des Gebets 
leben und unsere Kranken und 
Alten umbeten. Lasst uns gemein-
sam beten, dass der Herr seine 
Hand auf sie legt und sie wieder 
genesen können. Lasst uns um 
Wunder in ihrem Leben beten. Im 
Alten Testament lesen wir: Ich bin 
der Herr, dein Arzt! Wir richten 
unsere Gebete an seine Adresse 
und vertrauen ihm unsere Kranken 
an.  
 
  
 

„Josia-Projekt“ 4.0 im 
April 
 
 

Es ist eine gute Erfahrung, mit-
einander die Bibel zu lesen und 
darüber im Gespräch zu sein. 

Auch im April wird es wieder zwei 
Abende des Josia-Projektes geben: 
14. und 28.04.2021, jeweils um 
18:00 Uhr. Sollte es einen erneuten 
Lockdown geben, sollte man auf die 
aktuellen Ansagen achten. Für die, 
die neu dazukommen wollen: Wir 
lesen einige Kapitel aus dem Alten 
Testament und tauschen darüber 
aus. In einem zweiten Teil lesen wir 
einige Kapitel aus dem Neuen 
Testament und versuchen im Ge-
spräch, Verbindungen beider Texte 
zu entdecken. Herzliche Einladung! 
 
 

 Terminkalender auf 
ChurchTools 
Manchen unter uns ist er bereits 
vertraut. Andere sind noch dabei, 
sich an den digitalen Kalender auf 
ChurchTools zu gewöhnen. Fakt 
aber ist, dass alle Gemeindetermine 
(Arbeitskreise, Gottesdienste, Sit-
zungen oder Gruppentreffen) im 
Kalender von ChurchTools zu er-
fahren sind. Wir weisen darauf hin 
und bitten sehr darum, diesen 
Hinweis ernst zu nehmen, dass alle 
Gruppenleiter oder Verantwortliche 
ihre Termine selbst auf Church 
Tools eintragen müssen. Der Kalen-
der macht nur Sinn, wenn jeder sich 
hier verbindlich einbringt. Auf diese 
Weise kann auch ein Terminkalen-
der für den Gemeinde-Blick erstellt 
werden, sodass alle informiert sind, 
die keinen digitalen Zugang haben. 
Vielen Dank, wenn Ihr Euch an 
dieser Herausforderung beteiligt. 

- 7 - 

A
U
B
E
N

M
P
U



GGebet für Verfolgte Christen 
 

Sei Teil der Bewegung! 
Gebet – das ist oft das Erste, worum verfolgte Christen bitten. Neben 
Monatsmagazinen und anderen Materialien will Open Doors die verfolgten 
Geschwister durch Gebet im vor einigen Jahren gegründeten Gebetshaus 
in Kelkheim stärken, ihren Glauben zu leben und Menschen zu Jesus führen. 
Bete mit – entweder online oder bei einer Session nach Anmeldung im 
Gebetshaus. 
 

Wer online mitbeten oder sich mit Informationen zur Situation der Christen 
in verschiedenen Ländern versorgen möchte, 
kann auch Filmbeiträge über Youtube abrufen. 
Hier ist der Link: 
 

https://youtu.be/87s-N3e8KNw 
 
 

Gaby Duske 
 

 

 

 

 

           Redaktionsschluss: Montag, 12. April 
                                     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 April 2021 
 
 
 
 
 

Donnerstag   1. April  19:30 Uhr Passionsgottesdienst mit Abendmahl und Livestream 
     zu Gründonnerstag 

Sonntag   4. April   10:00 Uhr Osterfestgottesdienst mit Livestream  
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Dorothea Fiedler) 
Dienstag   6. April  09:00 Uhr Frauengebetsfrühstück 

Sonntag 11. April  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Livestream  
     (Predigt: Cornelius Lipponer;  
     Moderation: Michael Gießler)  
Mittwoch  14. April  18:00 Uhr Josia-Projekt – wir lesen gemeinsam die Bibel – s. Seite 7 
Freitag, 16. April, bis Samstag, 17. April Klausur der Gemeindeleitung in Scheidegg 
Freitag 16. April  18:00 Uhr Teentreff 
Samstag 17. April  08:30 Uhr Garteneinsatz 
    13:00 Uhr Bibelentdecker 

Sonntag 18. April  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream  
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Gesine Lambers) 
Dienstag 20. April  20:00 Uhr Arbeitskreis Moderation 
Freitag 23. April  18:00 Uhr Teentreff 
    19:30 Uhr ConnAction: Spieleparty online 

Sonntag 25. April  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream  
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Dorothea Fiedler) 
Dienstag 27. April  19:30 Uhr Gemeindeleitung 
Mittwoch 28. April  18:00 Uhr Josia-Projekt – wir lesen gemeinsam die Bibel – s. Seite 7 
Freitag 30. April  18:00 Uhr Teentreff 
      

Alle hervorgehobenen Termine sind besondere Veranstaltungen, 

zu denen es in der Regel nähere Informationen an anderer Stelle gibt. 

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

 
 
 

 

Passionsgottesdienst mit Abendmahl an Gründonnerstag 
 
Wir leben mitten in der sogenannten Passionszeit, die mit Karfreitag zu Ende gehen wird.  
Sowohl in der aktuellen Predigtserie als auch mit einem Gottesdienst an Gründonnerstag  
wollen wir uns mit dem Leiden und Sterben Jesu beschäftigen. Herzliche Einladung zu einem 
Passionsgottesdienst am 1. April um 19:30 Uhr. Unser Thema wird sein: Prison Break – durch 
Erlösung befreit: Wenn Vergebung Bindungen löst. Gemeinsam wollen wir das Abendmahl  
feiern und einen Gedenkabend an das Geschehen auf Golgatha erleben.   
 
 

ALLES FÜR DICH – Die Themen der aktuellen Predigtreihe im April 
 

Gründonnerstag, 1. April, 19:30 Uhr (mit Abendmahl) 

Prison Break – Durch Erlösung befreit            Wenn Vergebung Bindungen löst  

       (Pastor Jan Lambers) 
Ostern 4. April, 10:00 Uhr 

Terra X – Zu neuem Leben auferstanden        Wenn das Neue das Alte überwindet 

       (Pastor Jan Lambers) 
Sonntag, 11. April, 10:00 Uhr      

Star Trek  – Unendliche Weiten                          Wenn die Hoffnung nicht zu bändigen ist 

       (Cornelius Lipponer) 
 
 

 



Corona hat uns fest im Griff
Nun schon seit über einem Jahr beschäftigt uns weltweit die 
Pandemie um Covid-19. Millionen Menschen sind weltweit 
mittlerweile gestorben. Es gehört schon zum Ritual, dass wir 
abendlich schauen, was uns das RKI-Institut an neuen Zahlen 

zur Inzidenz liefert, um bewerten zu können, wann wir mit einer 
Lockerung rechnen können – oder vielleicht sogar eine Verschärfung 

der Maßnahmen befürchten müssen. Die Todeszahlen nehmen wir nur noch  
vergleichend am Rande wahr. Haben wir uns schon so schnell daran gewöhnt, dass 

es eben zu dem Virus gehört, dass Menschen sterben? Aber in dem Moment, indem 
uns bekannt wird, dass ein Freund oder Bekannter sich mit dem Virus angesteckt hat, wird 
alles sehr viel persönlicher. 
Mir ging es nicht anders. Und plötzlich ein Anruf vom Gesundheitsamt: Ab sofort sind Sie 
in Quarantäne. Von einer Sekunde auf die andere keine Möglichkeit mehr, das Nötigste 
einzukaufen oder noch die ganz dringenden Geschäfte zu erledigen. Mein Schwiegervater 
wurde positiv getestet und sofort wurden dann meine Frau Uschi und ich als Kontakt-
personen in die Quarantäne geschickt. Danke an die vielen Menschen, die dann für 
meinen Schwiegervater – und auch für uns in der Situation – gebetet haben, aber auch 
viele, die ihre Hilfe angeboten haben. Wie toll ist es, wenn man Menschen hat, die helfen, 
wenn man sich selbst nicht mehr versorgen kann. Und dann nach einer Woche in Quaran-
täne die Nachricht: Ich wurde auch positiv getestet. Und noch ein paar Tage später die 
Information, dass auch Uschi positiv getestet wurde. Und plötzlich wird das ganze Thema 
sehr existenziell – weil es einen sehr hautnah betrifft. Es war schon sehr befremdlich, 
meiner Schwiegertochter, die für uns einkaufte, zu sagen: Leg die gekaufte Ware auf die 
Treppe und wenn du gegangen bist, holen wir die Sachen in die Wohnung rein. 

In dieser Zeit gingen mir hauptsächlich zwei Gedanken durch den Kopf. Der erste 
Gedanke ging an die Begebenheiten der Bibel, in denen vom Aussatz die Rede ist. 
Menschen, die Aussatz hatten, mussten das Lager verlassen und draußen vor der Stadt ihr 
Dasein fristen. Wenn jemand in ihrer Nähe war, mussten sie „Unrein, unrein!“ rufen, damit 
niemand zu nah an sie herankam und sich anstecken konnte. Ja, es war streng verboten, 
sich einem Aussätzigen zu nähern. Die Aussätzigen durften keinen Gesunden berühren, 
und sie selbst waren „Unberührbare“. Die Angst vor Ansteckung saß tief und beherrschte 
selbst die Angehörigen. Niemand näherte sich einem Aussätzigen. Man winkte höchstens 
von ferne. Bei den Aussätzigen damals in Israel kam zu aller sozialen Isolation aber noch 
etwas anderes hinzu: Sie fühlten sich von Gott geschlagen und bestraft. Sie waren 
überzeugt, ihre Krankheit habe mit schwerer Schuld zu tun: mit der Schuld ihrer Eltern 
oder mit eigener Schuld. Die Verfehlungen ihrer Familie oder die eigenen Verfehlungen 
hätten sich nun – glaubten sie – sichtbar und für jeden erkennbar am eigenen Leib 
niedergeschlagen. Sie seien von Gott Geschlagene. Aber Jesus handelt ganz anders. Er 
entfernte sich nicht von den Aussätzigen, sondern heilte sie. Ich mit meinem Corona lebe 
nicht in dieser Isolation, ich habe Menschen, die mir ihre Hilfe anbieten, ich habe einen PC 
mit Teams und Skype und kann meine sozialen Kontakte weiter leben, ja ich kann sogar 
meine Arbeit von zuhause aus weiter machen – nicht so wie die Aussätzigen von damals. 
Wenn ich heute diese Texte lese, dann lese ich sie mit einem ganz anderen Verständnis 
für die Aussätzigen.

Das Zweite, das mir so durch den Kopf ging, ist die zeitliche Komponente. Ich hatte keine 
Zeit, mich auf die Quarantäne vorzubereiten, ich konnte nicht noch schnell das Nötigste 
besorgen etc. Ich glaube, so wird es uns auch ergehen, wenn Jesus eines Tages 
wiederkommt. Die Bibel spricht davon, dass Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. 
Plötzlich. Entweder ich gehöre zu Jesus und bin sein Kind und dadurch von ihm gerettet, 
oder ich gehöre nicht zu ihm. Das macht mir einfach nochmal die Wichtigkeit deutlich, 
den Menschen von Jesus zu erzählen und sie mit dem Retter in Verbindung zu bringen. 
Die Bibel warnt immer wieder davor, dass es auch ein „Zu spät“ gibt. Ist mir das noch 
bewusst? In Lukas 19 weint Jesus über die Verlorenheit der Stadt Jerusalem. Mir 
jedenfalls ist die Notwendigkeit, den Menschen von Jesus zu erzählen wieder ganz neu 
bewusst geworden. 

Manfred Dreher
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