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Mir geht es so, dass in den letzten 
Wochen für meine Begriffe viele 
aus mir bekannten Kreisen (Arbeits-
stelle, Familie, Freunde) entweder 
verstorben sind oder mit sehr 
schwerer Krankheit aus dem nor-
malen Leben gerissen wurden. 
Nicht immer hat das was mit Corona 
zu tun, aber auch hier bekomme ich 
immer mehr mit von Menschen, die 
sehr schwere Verläufe haben.  
Ich höre oder sehe abends die 
Nachrichten und ertappe mich, 
dass ich die Zahl der Todesopfer 
von Corona nur noch so „im Vorbei-
gehen“ wahrnehme – und ich es gut 
finde, wenn dann in den Nachrich-
ten nur noch z.B. vergleichend 
gesagt wird: Heute sind es 100 
weniger Tote als gestern. Als ich 
darüber nachdachte, war ich ei-
gentlich schon erschrocken über 
mich, dass ich diese Todesopfer nur 
noch am Rande als Zahl wahr-
nehme. Ich stieß in letzter Zeit auf 
einige Bibelstellen, die mir klar 
zeigten, dass es notwendig ist, um 
gerettet zu werden, eine Beziehung 
zu Jesus zu haben. Mich beschäf-
tigte das Thema so sehr, dass ich 
mit dem Text von Römer 10,5-17 
darüber gepredigt habe. Wenn es 
wahr ist, dass die Menschen ohne 
die Erlösungstat Jesu nicht in das 
Reich Gottes kommen, dann gibt es 
ein „Zu-Spät“ für alle, die gestorben 
sind, ohne eine Beziehung zu Jesus 
zu haben. Die Bibel fordert uns an 
vielen Stellen auf, Zeugnis von Je-

sus zu geben, damit die Menschen 
um uns herum ihren falschen Weg 
erkennen und zu Jesus kommen 
können. 
  
Pfarrer Wege aus Österreich prägte 
vor vielen Jahren einen Satz, der 
mich bis heute nicht losgelassen 
hat: „Die einzige Bibel, die die 
Öffentlichkeit liest, sind wir Chris-
ten.“ 
  
Mich beschäftigt dieser Satz oft, 
denn ich glaube, dass Menschen, 
die Jesus nicht kennen, diesen 
Jesus bzw. den Glauben oft danach 
beurteilen, wie die Menschen leben, 
handeln und reagieren, die von sich 
behaupten, seine Nachfolger zu 
sein. Und ich frage mich schon, 
wenn ich mein Leben betrachte: Bin 
ich für die Menschen um mich 
herum „Wegweiser“ auf Christus 
hin, oder bin ich eher ein „weg-
weiser“, also einer, der von Christus 
weg weist. Können die ungläubigen 
Menschen um mich herum an mei-
nem Leben und in meinem Reden 
erkennen, dass mein Leben von 
Christus geprägt und bestimmt ist? 
Entwickeln die Menschen dadurch, 
dass sie mich betrachten, eine 
Sehnsucht danach, diesen Jesus 
auch in ihrem Leben zu haben? 
In den letzten Tagen geht mir ein 
Lied immer wieder durch den Kopf, 
das ich viel im Jugendbibelkreis vor 
40 Jahren gesungen habe. Da heißt 
es: 
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Dem Leben entrissen  
 
 
 
 



Hier ein Überblick über anstehende 
Themen 

Wärst du das Licht und ich wär ein 
Kristall, tausend Farben erhielt ich 
von dir, du gibst das Licht und ich 
will dein Kristall sein, die Farben 
erzählen von dir. Ich finde das ein 
tolles Bild für mein Leben mit Jesus. 
Jesus, das Licht, erfüllt und berei-
chert mein Leben auf vielfältige 
Weise – so sehr, dass man es letzt-
lich gar nicht be-
schreiben kann. 
Genauso arbeitet 
Gott in meinem Le-
ben. Das ist aber 
etwas, was Gott nur 
mit mir und in mir 
bewirkt. Das Licht 
ist quasi in vollem 
Spektrum da – in 
der ganzen Vielfalt. 
Und solch ein Licht 
ist erst mal weiß. 
Aber erst dann, 
wenn dieses Licht 
gebrochen wird, 
wenn es quasi sicht- 
bar gemacht wird durch den Kris-
tall, erscheint das Licht in den 
leuchtendsten Farben – bunt und 
schön. Das ist genau das, was die 
Gemeinschaft mit Jesus in meinem 
Leben nach außen bewirkt. Da-
durch, dass ich in der Gemeinschaft 
mit Jesus lebe, wird er mein gesam-
tes Leben verändern – und das se-
hen dann die Menschen um mich 
herum. Sie können immer nur einen 
Teil von dem sehen, was Jesus in 
mir bewirkt, aber das sind dann 
eben die bunten Farben, wenn das 
Licht in seinem Spektrum einzeln 
betrachtet wird. Wenn ich erfüllt bin 

von der Liebe Gottes und in einer 
Beziehung mit Jesus lebe, werden 
die Menschen um uns herum dies 
sehen – und vielleicht werden sie 
neugierig und fragen. Ich erlebe es, 
dass Menschen (z.B. meine Arbeits-
kollegen) nicht unbedingt mit mir 
über den Glauben reden wollen, aber 
sie kommen mit ihren Lebensfragen 

zu mir, weil sie mer-
ken, dass ich einen 
Halt im Leben habe, 
den sie nicht haben 
– und ganz automa-
tisch kommen wir 
dann auf den Glau-
ben zu sprechen, 
weil es mich eben 
nicht ohne meinen 
Glauben gibt.  
 
Und obwohl das 
alles so ist, merke 
ich, dass auch ich 
mich oft drücke, 
wenn mir Gott die 

Gelegenheit schenkt, von ihm 
Zeugnis zu geben. Ich wünsche mir 
für mein Leben zwei Dinge: 
  

1. Ich wünsche mir wieder mehr das 
Bewusstsein für die Menschen um 
mich herum, dass sie ohne Jesus 
wirklich verloren sind. 
 

2. Ich wünsche mir, so ein Kristall 
der Liebe Gottes zu sein, dass die 
Menschen, indem sie auf mich 
schauen, Jesus in mir erkennen 
können und eine Sehnsucht danach 
bekommen, auch in diese Be-
ziehung mit Jesus zu kommen. 
Manfred Dreher 

- 3 - 

 
 

„Die einzige 
Bibel, die die 
Öffentlichkeit 
liest, sind wir 

Christen.“ 
 



Landtag von Baden-Württemberg  
17. Wahlperiode  
 

Antrag  
der Fraktion GRÜNE,  
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion der FDP/DVP  
 
Sicheres jüdisches Leben in Baden-Württemberg – 
gemeinsam und geschlossen gegen Antisemitismus  
 
Der Landtag wolle beschließen,  
 

I. festzustellen: 
  

Der Landtag von Baden-Württemberg verurteilt den hinterhältigen 
und feigen Angriff am Sabbat – dem jüdischen Ruhetag – auf die 
Synagoge in Ulm auf das Schärfste.  

 

Der Landtag von Baden-Württemberg stellt sich weiterhin entschieden 
gegen jede Form von Judenfeindlichkeit und Antisemitismus und 
unterstützt alle Maßnahmen der Landesregierung, Angriffe auf 
jüdische Bürgerinnen und Bürger zu verhindern und Straftaten schnell 
und konsequent zu ermitteln.  

 

Der Landtag von Baden-Württemberg dankt daher der Polizei Baden-
Württemberg und der Feuerwehr Ulm für ihr rasches und 
entschiedenes Handeln.  

 

Die Bürgerschaft und die Kirchen Ulms haben noch am Tag des 
Anschlags in einer spontanen Mahnwache gezeigt: Wir stehen zu 
jüdischem Leben in unserer Mitte und stellen uns gemeinsam 
entschieden gegen Antisemitismus. Für dieses starke und wichtige 
Signal danken wir sehr.  

 

Der Landtag von Baden-Württemberg betrachtet den Schutz jüdischer 
Menschen und ihrer Begegnungsorte als besondere Verantwortung – 
gestern, heute und morgen. Wer Jüdinnen und Juden in Deutschland 
mit Verschwörungsvorwürfen überzieht oder gar attackiert, stellt sich 
gegen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, gegen die Lehren 
aus den NS-Verbrechen, gegen unser freiheitliches und friedliches 
Zusammenleben, gegen unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. 
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Antisemitismus ist keine legitime Form der Kritik an israelischer Politik. 
Politischer und medialer Kampagnen – aus dem Inland sowie aus dem 
Ausland – gegen unser friedliches Zusammenleben in Baden-
Württemberg sowie der gezielten, digitalen Radikalisierung junger 
Menschen wollen wir uns verstärkt entgegenstellen und diese durch 
Aufklärung zurückdrängen.  

 

Der Landtag von Baden-Württemberg betrachtet es als großes 
Geschenk, dass jüdisches Leben in unserem Land wieder lebendig und 
tief verwurzelt ist.  

 

Der Staat trägt die ständige fortwährende Aufgabe, jüdisches Leben in 
Baden-Württemberg zu schützen und Rassismus, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus kontinuierlich zu bekämpfen. Der Landtag von 
Baden-Württemberg setzt sich deshalb weiterhin entschieden dafür 
ein, den höchstmöglichen Schutz für alle in Baden-Württemberg 
lebenden Personen jüdischen Glaubens zu garantieren.  

 

Der Landtag von Baden-Württemberg bekennt sich darüber hinaus 
klar zum Existenzrecht und zur Sicherheit Israels.  

 
II. die Landesregierung zu ersuchen,  

 

1. den Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Einrichtungen weiterhin 
mit höchster Priorität und als Daueraufgabe zu behandeln;  

 

2. den Kampf gegen Antisemitismus weiter entschlossen und 
entschieden fortzuführen;  

 

3. den Beauftragten der Landesregierung in seinem Einsatz für 
jüdisches Leben und gegen alle Formen von Antisemitismus zu 
stärken;  

 

4. die gemeinsam identifizierten vielfältigen Maßnahmenprogramme 
aus Drucksache 16/3622 weiter zu intensivieren und zu verstetigen.  

 
 

9.6.2021  
 
Andreas Schwarz und Fraktion  

Hagel und Fraktion  

Stoch und Fraktion  

Dr. Rülke und Fraktion   
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Gemeindeversammlung 
am 4. Juli 
Die Jahresgemeindestunde liegt 
einige Monate zurück. Das hat die 
Gemeindeleitung veranlasst, eine 
Gemeindeversammlung anzuset-
zen. Wir laden herzlich ein, am 
Sonntag, den 4. Juli, um 16:30 Uhr 
ins Gemeindezentrum zu kommen.   
 
HHier ein Überblick über anstehende 
Themen 
Kurzer Impuls mit Gebets-
gemeinschaft  
 

Gedanken der Leitung zu Corona 
(Bistro-Thema?)  
 

Anliegen aus der Gemeinde  
 

Neues Mitarbeiterkonzept 
(Gewinnung/Begleiter neuer 
Mitarbeiter)  
 

Organigramm  
 

Visionsgedanken  
(zukünftige Ziele und 
Entwicklungen)  

Zukunftsperspektiven in der 
Dienstbeschreibung von Cornelius  
 

Infos aus dem Gemeindeleben  
 
Pastor Jan Lambers 

 
 

Taufe im Bodensee 
Am 25. Juli ist es wieder soweit: Wir 
feiern eine Taufe im See! Dazu 
laden wir herzlich ein.  
 

Da wir bereits eine Taufmeldung 
haben, wird diese Taufe in jedem 
Fall stattfinden. Die Taufe ist Be-
kenntnis des Glaubens und Be-
kenntnis Gottes zum Täufling 
zugleich. Jesus sagt: Geht hin und 
tauft sie auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Jede Taufe löst Begeis-
terung und Dankbarkeit aus.  
 
Wer die Taufe empfangen will, der 
melde sich bei unserem Pastor Jan 
Lambers. 
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Begründung  
 
In diesem Jahr begehen wir das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“. Es ist beschämend, dass es heute noch solche 
widerwärtigen und inakzeptablen Angriffe auf das jüdische Leben 
gibt. Jeder Angriff gegen unsere jüdischen Mitmenschen oder ihre 
Versammlungsorte ist ein Angriff gegen unser Wertesystem und die 
Grundwerte unserer Demokratie. Dieser Antrag unterstreicht diese 
eindeutige Haltung des Landtags von Baden-Württemberg und zeigt 
klare Kante gegen jede Form von Antisemitismus – gleich welchen 
Ursprungs. 
 
Eingereicht von Jan Lambers 
 



Kann man mit Geld alles kaufen? 
Tante Mathilde war gerade zu Besuch auf dem Sternöderhof, um ihre 
Weihnachtsgeschenke abzuliefern. Die fünfjährige Anna hörte die Stimme 
ihrer Taufpatin und stürmte freudig ins Wohnzimmer, um sie zu 
begrüßen. Als ihr die Tante ein paar Münzen zusteckte, strahlte sie übers 
ganze Gesicht, verschwand und kam umgehend mit einem vollen 
Sparschwein zurück. 
 

Die Kleine fragte: »Du, Tante, mit Geld kann man doch alles kaufen, 
oder?« Die Tante meinte: »Na ja, vielleicht nicht alles, aber man kann sich 
viele Wünsche erfüllen.« Ganz aufgeregt murmelte das Kind vor sich hin: 
»Hoffentlich reicht das Geld.« 
 

Die Tante war nun neugierig geworden und wollte wissen, für was sie 
denn so viel Geld brauche? 
 

»Die Mama sagt immer, wenn sie sich ein paar Stunden Zeit kaufen 
könne, dann würde sie so gerne mit mir spielen. Tante, kannst du nicht in 
der Stadt für Mama ein paar Stunden Zeit kaufen, damit sie mehr Zeit für 
mich hat?« 
 

Die Tante war gerührt und versprach, ihr Möglichstes zu tun. 
 

Mathilde ging nachdenklich in die Küche, wo sie ihre Schwester mit 
hochrotem Kopf beim Putzen vorfand. Gleich fing diese an zu jammern, 
wie viel Arbeit sie habe, dass nur noch zwei Wochen bis Weihnachten 
seien und dass sie noch kein einziges Geschenk gekauft habe …  
 

Die Tante unterbrach ihren Redeschwall, hielt ihr das Sparschwein hin 
und fragte, ob sie wisse, wofür Anna hier spare? Auf ihre Verneinung hin 
erklärte sie, dass Anna von diesem mühsam zusammengesparten Geld ein 
paar Stunden Zeit kaufen wolle, um die Mama auch mal für sich 
allein zu haben! 
 

Betroffen wischte die Mutter ihre Hände an der Schürze ab und setzte 
sich auf einen Stuhl. 
 

Mathilde legte ihr die Hand auf die Schultern und sagte, noch bevor sie 
ging: »Weißt du, wenn deine Kinder groß sind, werden sie sich nicht an 
deine sauberen Fenster oder deinen perfekten Garten erinnern. Doch die 
Zeit, die du mit ihnen verbracht hast, bleibt für immer unvergessen!« 
 

Die Mutter stellte den Putzeimer zur Seite und ließ ihre Arbeit ruhen. Sie 
band ihre Schürze ab und ging mit Tränen der Rührung ins Kinderzimmer. 

© Aus dem Buch von Gisela Rieger: „Geschichten, die dein Herz berühren“; 
 ISBN: 978-3-00-053788-2 – mit freundlicher Abdruckerlaubnis 
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Gebetskreis für Verfolgte Christen 
 

Nach längerer Gebetspause in den Räumen der Gemeinde möchten wir 
wieder den Gebetskreis für Verfolgte als monatliches Angebot starten. Wir 
treffen uns wieder am 14.07. um 19:30 Uhr im Bistro. Herzliche Einladung 
auch an neue Interessierte, die gern mal reinschnuppern möchten! 
 
 

Noch  eine Anmerkung zur Ausstellung für Verfolgte der HMK in Unter-
uhldingen, die manche von Euch schon angeschaut haben. Wer das auch 
noch machen möchte, sollte das in diesem Sommer dann noch tun. Denn 
nach Aussage von Pastor Müller wird nicht nur die Hauptstelle der HMK 
nach Gießen verlegt werden, sondern auch diese Ausstellung wird um-
ziehen.  Einen Termin kann man mit der Zweigstelle der HMK in Uhldingen 
vereinbaren! 
 

 07556 9211-0 
 

Gaby Duske 
 
 

 
 

 

                       Redaktionsschluss: Montag, 19. Juli 
                                     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 Juli 2021 
 
 
 
 
 

Freitag   2. Juli  18:00 Uhr Teentreff 

    19:30 Uhr Treffen der Ältesten 

Sonntag   4. Juli   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Livestream  
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  

     Moderation: Daniel Gallandt) 

    16:30 Uhr Gemeindeversammlung – s. Seite 6 

Dienstag   6. Juli  09:00 Uhr Frauengebetsfrühstück 

Mittwoch   7. Juli  19:30 Uhr Gebetsabend 

Freitag   9. Juli  18:00 Uhr Teentreff 

Freitag, 9. Juli, bis 
Sonntag, 11. Juli   Männerfreizeit 

Samstag 10. Juli  13:00 Uhr Bibelentdecker mit „Stockbrotevent“ 

Sonntag 11. Juli  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Livestream  

     (Predigt: Johannes Beck;  

     Moderation: Dorothea Fiedler)  
Dienstag 13. Juli  19:30 Uhr Gemeindeleitung 

Mittwoch 14. Juli  19:30 Uhr Gebetsabend für verfolgte Christen (im Bistro) – s. Seite 8 

Freitag 16. Juli  18:00 Uhr Teentreff 

Sonntag 18. Juli  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream  

     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  

     Moderation: Gesine Lambers) 

    15:30 Uhr Familiengottesdienst im Gemeindegarten 
Mittwoch 21. Juli  19:30 Uhr Arbeitskreis Besuchsdienst 

Freitag 23. Juli  18:00 Uhr Teentreff (Sommerfest – bei gutem Wetter im Garten) 

Sonntag 25. Juli  10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe im Bodensee und Livestream  

     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  

     Moderation: Michael Gießler) – s. Seite 6 
      

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. 

 
 
 

 

Ich habe WUT im Bauch! 
 
Das klingt nach negativer Energie, nach Aggression und Klammern von schlechten Erfahrungen. 
Wohl kaum einer unter uns lebt ein wutfreies Leben. WUT kann überwintern und das nicht nur ein 
Jahr lang. WUT kann unser Denken festhalten und knebeln. WUT schadet dem, der wütend ist, am 
meisten. Die aktuelle Predigtreihe wird uns im Monat Juli beschäftigen: Lass uns drüber reden!!  
Wenn Glaube auf Leben trifft! Und das sind die Themen im Juli:  
 
04.07.2021 Let’s talk about WUT 
 

11.07.2021 Let’s talk about GELD 
 

18.07.2021 Let’s talk about SEX 
 

25.07.2021 Let’s talk about (Lebens-)ERBE 

Wir laden ein, dabei zu sein, Gäste zu motivieren, diese Predigtreihe zu besuchen und anderen zu 
berichten, womit wir uns beschäftigen in unseren Gottesdiensten. Wir wollen dem Grundgedanken 
nachspüren, dass Jesus Christus mit dem Leben zu tun hat, weil er der Kreator des Lebens ist – 
der Schöpfer der Welt und der Begleiter unseres Lebens. 
 



Corona-Brücken-Programm
In diesen Tagen freuen wir uns insbesondere über die Lockerungen für Treffen 
unterschiedlichster Art im Gemeindeleben. Es ist wieder erlaubt, in den 
Gottesdiensten zu singen (mit Maske); es dürfen sich wieder mehr Personen im 
privaten Haushalten treffen; (was ganz besonders auch die Fußballfans unserer 
Gemeinde freut). Die Gemeindeleitung  hat ein Team zusammengestellt, das sich 
über die Veranstaltungen der kommenden Monate Gedanken macht. Ein erstes 
Treffen hat stattgefunden. Hier unsere Vorschläge:

16. - 18.07.2021 Freitag Jugendabend
Samstagabend Lobpreisabend im Garten (falls sich ein 
Team findet)
Sonntagmorgen: Gottesdienst Open Air um 11:00 Uhr
Sonntagnachmittag  15:30 Uhr Familiengottesdienst
Bei schlechten Wetterbedingungen gehen wir ins 
Gemeindezentrum oder verschieben die Open Air 
Veranstaltung. Bitte Infos beachten!!!

25.07.2021   Taufgottesdienst im Bodensee und im Gemeindezentrum

August Lagerfeuerabende (mit Impuls, Gemeinschaft, 
Lagerfeuer)

September Start des Kindergottesdienstes nach den Sommerferien 
am 19.09.21

Oktober 03.10. Dankgottesdienst unter Beteiligung vieler 
Besucher
Rückblick auf die Coronazeit – Glaubenserfahrungen 
und Gedanken

Zu den Veranstaltungen wird es in den nächsten Wochen gesonderte Hinweise und 
Infos geben. 

Public Viewing der 
Fußballeuropameisterschaft
Sollte es wahr werden, dass die deutsche 
Mannschaft ins Halbfinale vordringen kann, 
planen wir evtl. ein Public Viewing mit 
überschaubarer Teilnehmerschaft. Dies betrifft 
den 6. und 7. Juli und evtl. das Finale am 11. Juli. 
Bitte achtet auf die aktuellen Ansagen und die 
Nachrichten von GemeindeLife!
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