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Ich schreibe Euch diese Zeilen mit 
den frischen Eindrücken von unse-
rem Familiengottesdienst im Ge-
meindegarten am Nachmittag des 
18. Juli:  
 

Der Kindergottesdienst lud die Fa-
milien nach langer Zeit wieder ein, 
zusammenzukommen und Gottes-
dienst zu feiern. Das Wetter blieb 
trocken, wir sangen gemeinsam, ver- 
folgten ein Theaterstück über Jona 
und lernten in der Andacht so man-
ches Praktische über den Umgang 
mit Wut und tauschten uns in den 
Familien darüber aus. Nach dem Got- 
tesdienst gab es Bastel- und Spiel-
stationen und genug Zeit zum per-
sönlichen Austausch. Die letzten Fa- 
milien gingen nach spontanem Piz-
zaessen erst um 19:30 Uhr. Knapp 
80 große und kleine Menschen sind 
dieser Einladung gefolgt. Eine stol-
ze Zahl, die zeigt, wie groß der 
Bedarf an Gemeinschaft gerade ist. 
 

Für den Herbst planen wir mutig 
Großes: Die Kleingruppen des Kin-
dergottesdienstes sollen direkt 
nach den Sommerferien starten. 
Wir hoffen auf acht Kleingruppen 
mit jeweils acht Kindern, die sich im 
zweiwöchentlichen Rhythmus mit 

ihren Mitarbeitern treffen. Die An-
meldungen sind bisher vielverspre-
chend, aber werden wir im Herbst 
unsere Pläne auch umsetzen kön-
nen? Wir wissen es nicht. Die Pan-
demie macht uns deutlich, wie unsi-
cher doch die Pläne von uns Men-
schen sind.  
 

Nicht umsonst heißt es im Jako-
busbrief 4,15: „Statt solche selbst-
sicheren Behauptungen [über die 
Zukunft] aufzustellen, solltet ihr lie-
ber sagen: »Wenn der Herr es will, 
werden wir dann noch am Leben 
sein und dieses oder jenes tun.«“ – 
Jakobus 4,15 
 

Wir sind auf Gottes Segen und seine 
Führung angewiesen. So planen wir 
mutig, wissen uns letztlich aber in 
der guten Hand Gottes. Eine Span-
nung, die es auszuhalten gilt, auch 
im privaten Leben. 
 
Was mir der letzte Sonntag aber 
auch deutlich macht, ist: Wir sollten 
den heutigen Tag ergreifen und 
nutzen. Gerade in den Sommermo-
naten kann man sich gut treffen, 
Leben teilen und auftanken. Lasst 
uns das großzügig tun. 
Cornelius Lipponer 
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Liebe Schwestern und Brüder in 
den Gemeinden, 
in vielen, vielleicht sogar allen 
Gottesdiensten an den letzten 
Sonntagen habt IIhr in Euren Für-
bitten an die Menschen gedacht, 
die durch die Flutkatastrophe An-
gehörige verloren haben, deren 
Haus zerstört wurde und denen 
Hab und Gut weggeschwemmt 
wurde. Habt herzlichen Dank dafür! 
Bewegende Solidaritätsbekundun-
gen erreichen uns auch aus ande-
ren Ländern wie Kroatien, Spanien, 
Italien, Griechenland, der Ukraine, 
Äquatorial Guinea, Sierra Leone 
und Peru. Aus Indien hören wir, 
dass Gebetsketten für die Men-
schen in Deutschland organisiert 
wurden. Die Europäische Baptis-
tische Föderation (EBF) und der 
Baptistische Weltbund (BWA) 
haben sich bei uns gemeldet und 
zugesagt, dass sie für uns beten. 
Die weltweite Verbundenheit, die 
hier zum Ausdruck kommt, ist 
überwältigend. 
 
Aus der Credogemeinde (Baptis-
tengemeinde) in Remagen erreich-
te uns am Wochenende die trau-
rige Nachricht, dass ein Ehepaar 
aus der Gemeinde nach Aussage 
ihrer Nachbarn von den Fluten 
weggespült worden ist. Noch ist 
das Paar nicht gefunden worden 
und sie gelten als vermisst – wie 
auch ihr Anfang 20-jähriger Sohn.  

 
Doch, so berichtet es der Gemein-
deleiter, Gunnar Lawrenz, „es 
besteht keine Hoffnung mehr. Am 
25. Juli haben wir einen Gottes-
dienst der Trauer, Tränen und der 
Klage gefeiert. Es wurde viel ge-
weint.“ Bitte betet weiter darum, 
dass Gott die vielen Verzweifelten 
trösten möge! 
 
Viele Spenden sind mittlerweile bei 
uns eingegangen, wofür wir sehr 
dankbar sind. Die Bundesge-
schäftsführung hat gemeinsam mit 
dem Katastrophenhilfe-Komitee 
darüber beraten, wie und wo das 
Geld am besten und so schnell wie 
möglich eingesetzt werden kann. 
Neben den Gemeindegebäuden, 
die durch die Flut stark beschädigt 
wurden, ist es uns ein großes Anlie-
gen, schnell und unbürokratisch 
auch Familien und Einzelpersonen 
zu helfen, die akut in eine Notlage 
geraten sind. Am Freitag hatte ich 
Euch geschrieben, dass geklärt 
werden muss, ob Spenden auch 
zur Unterstützung von Einzelper-
sonen eingesetzt werden können. 
Heute kann ich Euch mitteilen, 
dass dies aufgrund der außerge-
wöhnlichen Krisensituation mög-
lich ist. Die Weiterleitung dieser 
Spenden an die betroffenen Perso-
nen soll über Gemeinden in den 
Katastrophengebieten geschehen, 
da diese vor Ort sind und den Be-
darf besser kennen als wir in Elstal. 

- 3 - 

Flutkatastrophe 
Nachrichten aus der Bundeszentrale in Elstal E

T

D
E

R
E
D
A
K
T

O



Das heißt, mit den Geldern, die auf das unten genannte Spendenkonto 
eingehen, können wir breitflächig Unterstützung leisten. Es ist aber immer 
die Gemeinde, die sich an den Bund wendet. WWenn Ihr als Gemeinde von 
Privatpersonen wisst, die Hilfe benötigen, schreibt eine E-Mail an mich, 
dann erhaltet Ihr weitere Informationen zur Verfahrensweise. 
Die Gemeinden von denen wir wissen, dass sie Gebäudeschäden haben 
oder in deren gemeindlichen Umfeld private Notlagen entstanden sind, 
werden wir direkt anschreiben.  
 

Alle Informationen zur Flutkatastrophe findet Ihr auch auf 
www.befg.de/flut. 
 

Projektnummer 45021 
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. 
IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08       BIC: GENODE51BH2 
Spar- und Kreditbank Bad Homburg v.d.H. 
 
 

Vorschau: Seminarwochenende im Oktober 
Im Herbst wird es vom 15. - 17. Oktober ein Seminar mit Heiner Rust in 
unserer Gemeinde geben. Voraussichtlicher Ablauf des Wochenendes:  
 
Freitag  19:30 Uhr Seminar 1 
Samstag  10:00 Uhr Seminar 2 
Sonntag  10:00 Uhr Gottesdienst  
 
 
 

Das Heute ist alles, was wir haben. 
Wenn wir dies nicht nutzen und genießen, 
und dankbar dafür sind, 
vergeuden wir viel wertvolle Zeit. 
Die Gegenwart ist die Frucht der Vergangenheit 
und der Samen der Zukunft. 
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Imm Anschluss an die Sommerferien 
(ab 19. September) starten wir wie-
der mit unseren Kindergottes-
dienst-Kleingruppen! Das heißt: 
Familien melden ihre Kinder zu 
zweiwöchentlichen festen Klein-
gruppen mit maximal 8 Teilneh-
mern an, die dann parallel zum 
Gottesdienst stattfinden. Diese 
Gruppen treffen sich vorerst ver-
bindlich bis Weihnachten in einer 
festen Zusammensetzung. Vorteil: 
Die Kinder haben verbindliche Be-
zugspersonen und wir minimieren 
die Infektionsgefahr.  
 

Neu ist: Wir bieten das Ganze im 
„Wechselunterricht” an: Die Hälfte 
der Kinder hat ihre Gruppe jeweils 
an den geraden bzw. ungeraden 
Kalenderwochen. Damit verteilen 
wir die Kinderzahl auf die jeweili-
gen Sonntage und wir kommen mit 
den Räumlichkeiten besser zu-
recht. 
 

Verantwortlich für die Kleingrup-
pen sind 2 oder 4 feste Mitarbeiter 
aus dem Kreis der Kindergottes-
dienst-Mitarbeiter oder Eltern. Da-
rüber hinaus absolvieren einige 
Bibelentdecker ein Gemeindeprak-
tikum im Kindergottesdienst. 
 

Die Anmeldung zu den KiGo- 
Kleingruppen ist bis 31. Juli mög-
lich. Danach teilen wir die Gruppen 
ein. 

Häufig gestellte Fragen 
zum Kindergottesdienst 
Wie ist der Ablauf an den 
jeweiligen Sonntagen? Die Kinder 
gehen nach dem Check-in direkt in 
ihre Kleingruppen und nicht in den 
Gottesdienstsaal (wir brauchen die 
Kapazität.) Der Kindergottesdienst 
beginnt um 10 Uhr und dauert bis 
zum Ende des Gottesdienstes. 
Nach dem Gottesdienst holen die 
Eltern ihre Kinder wieder in ihrer 
Kleingruppe ab. 
 

Haben meine Kinder jede Woche 
ein Angebot? Aktuell leben wir 
aufgrund der Verordnungen im 
Gottesdienst mit dem Abstands-
gebot. Das begrenzt unsere Kapa-
zitäten im Saal auf rund 100 Per-
sonen und ist einer der Gründe, 
warum wir pro Woche nur die Hälf-
te der KiGo-Kleingruppen statt-
finden lassen (Wechselmodell). In 
den Wochen, an denen die eigenen 
Kinder nicht in einer KiGo-Gruppe 
sind, empfehlen wir, den Gottes-
dienst von Zuhause im Livestream 
zu verfolgen oder selbstständig auf  
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Infos zum Kindergottesdienst (KiGo) nach 
den Sommerferien 



 

die Kinder aufzupassen. 
  

Meine Kinder sind z.T. noch jünger 
als 3 Jahre. Gibt es für sie ein 
Angebot? Mittlerweile bieten wir 
vier Räume an, in denen Eltern mit 
ihren Säuglingen und Kleinkindern 
den Gottesdienst inkl. Videoüber-
tragung verfolgen können. Für 
Säuglinge gibt es im Erdgeschoss, 
neben dem klassischen Eltern-
Kind-Raum, zusätzlich Platz im 
Bistro. Für Kleinkinder, die laufen 
können, haben wir im OG neben 
dem Kükenraum ein weiteres Zim-
mer gestaltet (Jans altes Büro). Wie 
bisher auch haben die Eltern hier 
die Aufsichtspflicht und sollten un-
bedingt zueinander Abstand halten 
und Masken tragen. 
 

Ich weiß nicht, ob ich alle 14 Tage 
im Gottesdienst sein kann. Kann ich 
mich dennoch anmelden? Die 
Kleingruppen sind bis Weihnachten 
verbindlich (7 Termine). Einzelne 
Ausnahmen sind bei Terminkonflik-
ten durchaus möglich, sollten aber 
unbedingt der Kleingruppenleitung 
im Vorfeld gemeldet werden. Kin-
der ohne feste Kleingruppe müssen 
während des Gottesdienstes von 
den Eltern beaufsichtigt werden. 
Nächste Einstiegsmöglichkeit für 
KiGo-Kleingruppen wird Neujahr 
2022 sein. 

Wo finden die Kleingruppen statt? 
Wir nutzen für die Kleingruppen alle 
normalen Kindergottesdiensträume.   
 

Gibt es aktuell Kinderlobpreis? Wir 
singen über den Sommer im Garten. 
Auf das gemeinsame Singen im 
Keller, wie vor der Pandemie, müs-
sen wir aufgrund des Abstands-
gebots verzichten. Ob man in den 
Kleingruppen singen kann, klären 
wir noch.  
 

Wir möchten aufgrund der Infek-
tionslage nicht ins Gemeinde-
zentrum kommen. Gibt es für uns 
ein Angebot? Aktuell planen wir 
keinen Kindergottesdienst für 
Zuhause. 
 

Was passiert, wenn sich die Infek-
tionszahlen verschlechtern? Bitte 
betet, dass wir unsere KiGo- Klein-
gruppen ohne Probleme durchfüh-
ren können. Falls sich die Infek-
tionslage nochmal dramatisch zu-
spitzt, werden wir natürlich be-
sonnen reagieren und improvisie-
ren.  
 

Ich habe die Anmeldefrist verpasst. 
Kann ich noch dazu kommen? Da 
die Kleingruppen eine feste Zusam-
mensetzung haben, können diese 
nicht mehr verändert werden. Im 
Januar gibt es eine neue Einstiegs-
möglichkeit. 
 

Muss ich mich als Elternteil noch 
zum normalen Gottesdienst an-
melden? Eltern, die ihre Kinder für 
eine Kleingruppe angemeldet ha-
ben, werden automatisch zu allen 
Gottesdiensten angemeldet, an 
denen      die      Kindergottesdienst-  
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Kleingruppe der eigenen Kinder 
stattfindet. Bitte meldet Euch ab, 
falls jemand von Euch an einem 
Sonntag nicht da sein kann. 
 

BBraucht Ihr noch Unterstützung? 
Ja, wir brauchen unbedingt weitere 
Mitarbeiter, die alle zwei Wochen in 
einer Kleingruppe mitarbeiten. Die 
Rollen und der zeitliche Aufwand 
sind dabei flexibel. Sprecht einfach 
Cornelius an. 
 

Wie melde ich mich an und wo kann 
ich weitere Fragen loswerden? Der 
einfachste Weg ist, sich über die 
Homepage unter dem Eintrag 
„Gemeindeleben/Kindergottes-
dienst“ anzumelden. Bei Rückfra-
gen könnt Ihr Euch gerne an einen 
der Mitarbeiter oder an Cornelius 
Lipponer wenden, unseren Refe-
renten für Arbeit mit Kindern  
(  0176 70036452). 
Cornelius Lipponer 
 
 

Krankengebet 
Im August wird am Sonntag, den 
22. August, eine Möglichkeit gege-
ben, für sich beten zu lassen. Wir 
treffen uns um 19:00 Uhr in klei-
nerer Runde. Wer für sich beten 
und sich im Namen Jesu salben 
lassen will, der melde sich bitte bis 
zum 21. August bei Jan Lambers. 
Unsere Mitarbeiter des Kranken-
gebets kommen nur nach vorheri-
ger Anmeldung zusammen.  
Herzliche Einladung an jeden, der 
mit Krankheit oder anderen Nöten 
zu kämpfen hat. 

Olympia –  
Zeltlager für Teens 
und Kinder  
 

Hast Du Dir schon mal gewünscht, 
bei Olympia dabei zu sein? 
Erlebe die Olympischen Spiele! 
Aber nicht so, wie wir sie im Fern-
sehen anschauen – wir reisen in die 
Vergangenheit. Tauch mit uns in die 
Welt von Olympia. Sei live mit da-
bei! Es erwarten Dich jede Menge 
Spiele und Wettkämpfe, neue 
Freunde, spannende Themen über 
Gott und die Welt und jede Menge 
Abenteuer. 
 

Teenlager: 13 - 17 Jahre:  
Sa. 07.08. - Sa. 14.08.2021 
Jungscharlager: 8 - 13 Jahre: 
So. 15.08. - So. 22.08.2021 
 

Zeltplatz auf der Höhe, Sigmarin-
gen-Oberschmeien 
Teilnehmerbeitrag: 145 Euro  pro 
Teilnehmer. 
 

Weitere Informationen: 
www.feglager.de  
Kontakt: info@feglager.de 
Anmeldung online: 
www.feglager.de/ 
teilnehmeranmeldung 
Flyer: Freie evangelische 
Gemeinde, Isenburger Str. 5, Horb. 
Veranstalter: Freie ev. Gemeinden 
im Baden-Württemberg Südkreis 
 
Wir als Baptisten fahren mit 
Kindern, Teens und Mitarbeitern 
auf beide Lager mit! Fragen gerne 
an Cornelius Lipponer 
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Bis 70 Liter Niederschlag pro Qua-
dratmeter waren an diesem Morgen 
zu erwarten. Also richtiges Wachs-
tumswetter. Allerdings wollten ca. 
(ca. deshalb, weil einige später 
nachkamen und andere früher wie-
der zurückmussten) 20 Mann aus 
unserer Gemeinde nicht unbedingt 
wachsen, sondern wandern. Frauen 
– in Sorge um ihre Männer – em-
pfahlen dringend einen späteren 
Start – zu welchem es auch prompt 
kam. Ich selbst, zusammen mit 
Martin und „Hilde“ (Name meines 
Navi), fanden nicht ohne weiteres 
das Nadelöhr, das zum Allmanns-
rieder Freizeitheim bei Scheidegg 
(immerhin staatlich anerkannter 
Heilklimatischer Kurort der Pre-
mium Class) führen sollte. Der Weg 
ging über eine Einbiegung, die 
leicht als Hofein-
fahrt interpretiert 
werden konnte, was 
meine „Hilde“ nicht 
wusste. Aber selbst 
als wir mit Ver-
spätung endlich auf 
die bereits nassen 
und frierenden Ge-
nossen stießen, wa-
ren wir nicht die 
letzten. Rüdiger, der 
alles penibel organi-
sierte, meinte gelas-
sen: Das sei bei Bap-
tisten immer so.  

Der spätere Start wurde durch ein 
angezogenes Schrittmaß wettge-
macht und wir umrundeten letztlich 
planmäßig und in weitem Bogen 
den netten Ort Scheidegg auf ei-
nem Hochplateau über dem Boden-
see im Dreiländereck Deutschland, 
Österreich und Schweiz – und das 
bei zunehmend schönem Wetter! 
Nach einer klassischen Brotzeit im 
Zuge eines Einkehrschwungs ging´s 
dann teils über Kuhweiden in die 
vorläufige Zielgerade der „Schei-
degger Wasserfälle“, wo sich der 
Rickenbach einmal 22 und dann 18 
Meter in die Tiefe stürzt. Irgendwo 
musste es reichlich gekübelt haben, 
denn die eher als Rinnsale bekann-
ten Wasserfälle stürzten unerwartet 
tollkühn in die Tiefe. Unsere All-
gäuer Niagaras!  
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Zwischendurch mussten wir uns auf 
jenen Kuhweiden noch einigen 
Platzhirschen mit einer kleinen 
Auseinandersetzung stellen: Eine 
Herde Kühe griff uns an, die Jan 
nach seiner jahrelangen Gemeinde-
erfahrung erfolgreich abwehrte. Die 
Flucht über den Stacheldraht 
musste Martin mit einer Dreiangel 
im Schritt hinnehmen. Aber sonst 
passierte nichts. 
 
 

Am Ende wurden wir durch ein 
schmackhaftes Abendessen für alle 
Mühen des Tages reichlich belohnt. 
Manche brauchten drei Portionen…   
Und ausgerechnet nach diesem 
opulenten Mahl gab´s von unserem 
Gastredner Siegfried Rosemann 
Gesprächsimpulse zum Thema 
„Was mich stark macht“ als <kom-
plementäres> Programm. Es fand 
seine Fortsetzung mit „Männliche 
Sexualität und Pornografie – wie 
gehe ich damit um?“ am Samstag-
abend. Im Gottesdienst am Sonn- 
tag, der natürlich diesmal unterwegs 

stattfand, be-
schäftigte uns 
König David: „Im 
Zusammenbruch 
zu mir selbst fin-
den“. In unseren 
Kreisen durchaus 
untypische, aber 
wichtige Themen. 
 
Der nächste Tag 
war etwas für 
Naturkraxler:  
 
   

Hündlekopf inklusive Buchenegger 
Wasserfälle. Vom Gipfelkreuz aus 
ließen wir unseren Blick bis hin zu 
den noch schneebedeckten Hän-
gen des Säntis und Altmann in der 
Schweiz schweifen. Das war dann 
auch die Gelegenheit für das allfäl-
lige Mannschaftsfoto. Der Abstieg 
gewährte uns noch einen schönen 
Blick Richtung Alpsee: Es war ein 
Wandertag, bei dem dennoch der 
eine oder andere über sich hinaus-
wuchs. 
 
 

 
 

Wie schon angedeutet, legte Sieg-
fried Rosemann im Gottesdienst 
nochmals  nach,  indem  er  auch  für  
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(geistliche) Wachstums-
bedingungen im Um-
gang mit Pornos und 
Sexualität referierte, bis 
Jürgen Kritik nicht mehr 
zurückhalten konnte: 
 
Ihm fehlte das Anschau-
ungsmaterial  
 
Es war wieder mal ein 
gelungenes Wochen-
ende, das bereits – wie 
so vieles – für 2020 
geplant war, aber da-
mals aus bekannten 
Gründen ins Wasser 
fiel. Nun trafen wir gute Wachs-
tumsbedingungen vor, die Leib, 
Seele und Geist betrafen. Selbst der 
Gesang      ohne      „Maultäschchen“  
 

 
klang nach so vielen Monaten der 
Enthaltsamkeit einfach gut. 
 
Norbert Pailer 

Braucht Ihr noch Unterstützung?

Wie melde ich mich an und wo kann 
ich weitere Fragen loswerden?

 
 

Teenlager: 13 - 17 Jahre:  
Sa. 07.08. - Sa. 14.08.2021 
Jungscharlager: 8 - 13 Jahre: 
So. 15.08. - So. 22.08.2021 

Wir als Baptisten fahren mit 
Kindern, Teens und Mitarbeitern 
auf beide Lager mit! Fragen gerne 
an Cornelius Lipponer
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Meine Kinder sind z.T. noch jünger 
als 3 Jahre. Gibt es für sie ein 
Angebot? 

 

Ich weiß nicht, ob ich alle 14 Tage 
im Gottesdienst sein kann. Kann ich 
mich dennoch anmelden? 

Wo finden die Kleingruppen statt? 

  
 

Gibt es aktuell Kinderlobpreis? 

 

Wir möchten aufgrund der Infek-
tionslage nicht ins Gemeinde-
zentrum kommen. Gibt es für uns 
ein Angebot? 

 

Was passiert, wenn sich die Infek-
tionszahlen verschlechtern? 

Ich habe die Anmeldefrist verpasst. 
Kann ich noch dazu kommen? 

Muss ich mich als Elternteil noch 
zum normalen Gottesdienst an-
melden? 

Lagerfeuerabende 
Die Sommerpause im Gemeinde-
leben steht wieder vor der Tür. Viele 
Veranstaltungen ruhen. Das Grup-
penleben wird zurückgefahren. 
Gottesdienste werden dagegen 
selbstverständlich gefeiert. Es gibt 
eine Initiative in der Gemeinde, dass 
Hauskreise einen Lagerfeuerabend 
gestalten können. Zwei Hauskreise 
haben bereits ihre Bereitschaft 
signalisiert. Unsere Hauskreise sind 
frei in der Gestaltung. Gemein-
schaft, ein geistlicher Impuls und 
das gemeinsame Essen stehen im 
Vordergrund. Bitte achtet auf ak-
tuelle Informationen. 
 
Termine: 
 
Donnerstag, 12. August 
Donnerstag, 26. August 
 
jeweils um 19:00 Uhr 
 
 

 

Israelsonntag 
am 15. August 
Ein Mal im Jahr findet in unserer 
Gemeinde ein Gottesdienst zum 
Thema Israel statt. 
Der diesjährige Termin ist der 
15. August um 10:00 Uhr. Ein klei-
nes Gottesdienst-Team wird diesen 
Tag vorbereiten.  
 

 

Perspektiven 2025 
Die Gemeindeleitung hat in den 
letzten Monaten einen längeren 
Zukunftsprozess gestaltet. Sechs 
Jahre nach der letzten Formu-
lierung einer Vision wurde neu auf 
den Punkt gebracht, was die 
Gemeinde in der Zukunft bewegen 
kann. Auch ein neues Organi-
gramm wurde entworfen (vielen 
Dank an Jo-Linda Beck für die 
grafische Aufarbeitung). Hier kann 
auf einen Blick gesehen werden, 
welche Dienstbereiche es im Ge-
meindeleben gibt und wer welche 
Aufgabe verantwortet. An den 
nächsten Sonntagen wird die Gra-
fik ausgehängt und kann nach 
dem Gottesdienst in Gesprächen 
mit     der     Leitung     erörtert     wer- 
den.  
 
 

 

Gebetsstunde am 
4. August findet statt 
In der Sommerpause ruht die 
Gemeindearbeit – aber unsere Hän-
de wollen wir in einer Gebetsstunde 
gen Himmel richten. Vielleicht für 
Dich eine Gelegenheit, mit anderen 
Gemeindegliedern und Freunden 
gemeinsam im Gebet für die Welt 
und für die Gemeinde mit allen 
ihren Herausforderungen zu beten. 
Wir starten um 19:30 Uhr! 
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Im Bund der Baptisten gibt es 
immer wieder Initiativen verschie-
denster Art. Neueste Kreation ist 
„J17 – Wahrheit vereint“. Worum 
geht es im Einzelnen: Der Name 
geht auf die Bibelstelle in Johannes 
17 zurück, in der Jesus Christus für 
seine Nachfolger um Heiligung in 
der Wahrheit (Vers 17) und um 
Einheit (Vers 21) betet. Da in den 
nächsten Monaten das Präsidium 
des Bundes mit den Gemeinden 
über den Grundlagentext 
„Rechenschaft vom 
Glauben“ ins Ge-
spräch kommen 
will, haben einige 
Pastoren dies zum 
Anlass genom-
men, besonders 
die Person Jesus 
Christus herauszu-
stellen. 
 
Der Glaube an Jesus 
Christus und das Evangelium 
sind gesellschaftlich umkämpft. 
Und auch in theologischen Fragen 
fehlt oft die Einheit der Ge-
meinden. Unter Christen sind The-
men wie Jungfrauengeburt, Hölle, 
Verlorenheit des Menschen oder 
die leibhaftige Auferstehung Jesu 
durchaus umstritten. Wenn die 
Wahrheit des Evangeliums schwin-
det – so die Initiatoren – geht auch 
die Einheit verloren. Christus – 
Fundament unserer Einheit.  
 

Um einen Gesprächsprozess in 
Gang zu bringen, hat die Initiative 
ein Thesenpapier unter dem Titel 
„Christus – Fundament unserer 
Einheit“ erstellt. Die acht Thesen 
sind den Angaben zufolge in gro-
ßer Übereinstimmung mit dem 
apostolischen Glaubensbekenntnis, 
der baptistischen „Rechenschaft 
vom Glauben“ und der Glaubens-
basis der Deutschen Evangelischen 
Allianz formuliert. Da heißt es, dass 

Gnade allein genügt, Gott 
allein durch Jesus 

Christus erretten will 
und dass Jesus als 
Retter und Richter 
wiederkommt. In 
allen acht Thesen 
steht die Person 
Jesus Christus im 
Zentrum. Hinweis 

der Initiatoren: „Der 
Glaube an Jesus Chris-

tus und das Evangelium 
ist die Grundlage unserer Ein-

heit.“ 
 

Die Initiative möchte in Zukunft zu 
öffentlichen Online-Veranstaltun-
gen einladen, um über die Grund-
lagen des christlichen Glaubens ins 
Gespräch zu kommen. Die erste 
Veranstaltung soll am 21. Oktober 
um 19:30 Uhr stattfinden. 
 

Der Text der Initiative kann im Netz 
heruntergeladen werden: 
http://j17.gemeindeerneuerung.de
/J17_Wahrheit_vereint.pdf

m nsc uss an e ommer er en 
(ab 19. September) starten wir wie-
der mit unseren Kindergottes-
dienst-Kleingruppen! Das heißt: 
Familien melden ihre Kinder zu 
zweiwöchentlichen festen Klein-
gruppen mit maximal 8 Teilneh-
mern an, die dann parallel zum 
Gottesdienst stattfinden. Diese 
Gruppen treffen sich vorerst ver-
bindlich bis Weihnachten in einer 
festen Zusammensetzung. Vorteil: 
Die Kinder haben verbindliche Be-
zugspersonen und wir minimieren 
die Infektionsgefahr.  

Wie ist der Ablauf an den 
jeweiligen Sonntagen? 

 

Haben meine Kinder jede Woche 
ein Angebot? 
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IInitiative J17 ––  WWahrheit vereint  



Wenn Ihr als Gemeinde von 
Privatpersonen wisst, die Hilfe benötigen, schreibt eine E-Mail an mich, 
dann erhaltet Ihr weitere Informationen zur Verfahrensweise.

www.befg.de/flut

Neue Mitarbeitende 
im Landesverband 
Baden-Württemberg 
 
Weinstadt – In einem Gottesdienst sind am Sonntag, dem 18. Juli 2021, in 
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Weinstadt-Endersbach die 
beiden neuen Mitarbeitende des Landesverbands eingesegnet worden. 
Mit Pastor Lars Heinrich (Tübingen) gibt es seit dem 1. Juli 2021 erstmals 
einen Referenten für Gemeindeangelegenheiten. Antje Silja Schwegler 
(Karlsruhe) nimmt seit dem 1. Juni 2021 Büroaufgaben wahr. 
 

Die Leiterin des Landesverbands, Renate Girlich-Bubeck (Backnang), 
äußerte ihre Freude darüber, dass der vom Rat genehmigte Stellenanteil 
von 25 Prozent so besetzt werden konnte. Danach arbeitet Lars Henrich 
(Jahrgang 1967) 20 Prozent im Landesverband, mit den anderen 80 
Prozent bleibt er Gemeindepastor in Tübingen. Antje Silja Schwegler 
übernimmt den restlichen Stellenanteil. Hauptberuflich ist sie als 
Assistentin der Geschäftsführung des Diakoniewerks der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinden in Baden-Württemberg e.V. tätig. 
 

Lars Heinrich möchte „vernetzen, die Gemeinden in Baden-Württemberg 
stärken und auch Problemen nicht aus dem Weg gehen“. Zudem wünscht 
er sich eine „Ethik der Anteilnahme“, keine „Ethik der Vermeidung“, die 
Problemlösungen oft im Weg stehe. Pastor Heinrich möchte junge 
Menschen in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
integrieren und die ökumenische Zusammenarbeit weiter stärken. Ihm ist 
es auch ein wichtiges Anliegen, dass der Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) wird. 
 

Nach dem Gottesdienst traf sich die Landesverbandsleitung mit dem 
GJW-Vorstand. Die Teilnehmenden tauschten sich über Anliegen und 
aktuelle Projekte aus. Zu den gemeinsamen Ideen gehört ein neues „Fest 
der Gemeinden“ in 2022 
oder 2023. Dazu sucht 
der LV eine gastgeben-
de Gemeinde oder eine 
Gemeinderegion, die 
sich an der konkreten 
Realisierung beteiligen. 
 

Holger Gohla, 
Landesverbandsleitung 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

Bild (v.l.n.r.) Antje Silja Schwegler, Lars Heinrich, Renate Girlich-Bubeck 
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Seit rund eineinhalb Jahren hat 
sich unser Leben durch Corona 
total verändert. Ein Virus, das unser 
aller Leben auf den Kopf gestellt 
hat. Nichts ist mehr so wie vorher – 
und es wird wohl auch nie wieder so 
wie vorher sein. Es trifft Menschen 
aller Altersklassen, aller sozialen 
Klassen – unabhängig vom Bil-
dungsstand oder der finanziellen 
Ausstattung der Menschen. Das 
Virus kennt auch keine Landes-
grenzen. Bei vielen infizierten 
Menschen gibt es einen ganz 
harmlosen Verlauf - zu denen 
gehöre auch ich - andere aber 
erkranken schwer oder kommen 
sogar dadurch ums Leben. Wir 
haben gelernt, mit dem Virus 
umzugehen, indem wir uns durch 
Mund-Nasen-Masken schützen 
und uns gegen das Virus impfen 
lassen. Und dennoch ist das Virus 
allgegenwärtig. Irgendwelche Akti-
vitäten oder Veranstaltungen pla-
nen wir danach, wie sehr gerade 
die Ausbreitung des Virus ist. Ich 
muss zugeben, dass es mir – auch 
heute noch – sehr schwer fällt, 
damit umzugehen, denn keiner 
weiß, wie es in ein paar Wochen 
aussieht. 
 
Und nun kommt seit ein paar Tagen 
noch die Hochwasserkatastrophe 
hinzu. Ich sehe fassungslos Berichte 
im Fernsehen, wie Autos, Wohn-
wägen, ja ganze Häuser weggespült 
werden. Viele Häuser sind schon 
eingestürzt und in sich zusammen- 

gefallen. Und auch hier haben 
schon viele Menschen ihr Leben 
verloren – sowohl Betroffene als 
auch Helfer. Manche Menschen 
haben alles verloren, wofür sie ein 
Leben lang gespart und gearbeitet 
haben. Häuser, die Jahrhunderte 
lang gestanden haben sind binnen 
weniger Minuten weggespült. Nun 
kann ich vielleicht ja noch sagen: 
„Welch ein Glück, ich hier am 
Bodensee wurde verschont“ – aber 
das Schicksal dieser Menschen 
geht mir schon tief unter die Haut.  
 
Da wird es mir deutlich, welch eine 
Gnade es ist, dass ich/wir unsere 
Existenz nicht verloren haben. Ich 
plane für morgen, nächsten Monat, 
nächstes Jahr – aber wer weiß 
schon, was bis dahin geschieht. 
Worauf baue ich meine Sicher-
heiten? Auf wen kann ich mich denn 
verlassen, wenn das Leben plötzlich 
über mir zusammenbricht? Ja, es ist 
toll, wenn Menschen da sind, die 
mir in einer solchen Situation zur 
Seite stehen – daher denke ich 
auch, dass wir uns schon überlegen 
müssen, wie wir den Menschen 
helfen können, deren Existenz jetzt 
im Schlamm begraben liegt – aber 
wie kann ich sowas denn verkraften. 
Ich glaube, das kann man nur 
verkraften, wenn man mit dem fest 
verankert ist, der von sich selbst 
sagt, dass er das Leben ist, Jesus 
Christus. Und das gilt eben nicht 
nur für irgendwelche Umweltkatas-
trophen,    das    gilt    auch    für    die  

Ihr in Euren Für-
bitten an die Menschen gedacht

Habt herzlichen Dank dafür!

Die weltweite Verbundenheit, die 
hier zum Ausdruck kommt, ist 
überwältigend.

Bitte betet weiter darum, 
dass Gott die vielen Verzweifelten 
trösten möge! 

 schnell und unbürokratisch 
auch Familien und Einzelpersonen 
zu helfen, die akut in eine Notlage 
geraten sind. 

Die Weiterleitung dieser 
Spenden an die betroffenen Perso-
nen soll über Gemeinden in den 
Katastrophengebieten geschehen,
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persönlichen Katastrophen in mei-
nem Leben wie z.B. der Verlust 
eines geliebten Menschen. Ist das 
jetzt nur billige Jenseitsvertrös-
tung? Ich glaube nicht. Es ist eine 
Frage danach, worauf ich mein 
Leben gegründet habe. Gesund-
heit, Wohlstand, Ansehen usw. 
können binnen weniger Minuten 
weg sein, das haben uns die Flut-
katastrophen gezeigt, aber wenn 
mein Leben in Christus gegründet 

ist, muss ich nicht am Leben ver-
zweifeln, sondern kann einen Neu-
anfang machen, weil meine Kraft-
quelle in Jesus ist. Darum ist meine 
Bitte: Lasst uns das tun, was wir tun 
können, um den Menschen in Not 
zu helfen, aber lasst uns auch dafür 
beten, dass diese Menschen ihren 
Halt im Leben in Jesus Christus 
finden, der allein echten Halt im 
Leben geben kann.  
Manfred Dreher 
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DER SORGENBAUM 
Einst stand auf einem Dorfplatz ein mächtiger Lindenbaum, unter 
dem sich die Dorfgemeinde gerne versammelte. Eines Tages wurden 
die Dorfbewohner vom ältesten und weisesten Mann des Ortes dazu 
eingeladen, all ihre Ängste, Sorgen und Beschwerden in einen Sack 
zu packen und diesen unter den Baum zu legen. Um sich seines 
Sackes allerdings endgültig zu entledigen, galt als Voraussetzung, 
dass jeder ein anderes Säckchen mit nach Hause tragen musste. 
Junge und Alte, Gesunde und Kranke, Arme und Reiche, ein jeder 
machte sich auf den Weg, um all seine Sorgen und Nöte bei dem 
Baum abzuladen. 
 

Voller Erwartung wurden daheim die fremden Säckchen entleert. 
Doch nun machte sich große Bestürzung breit! Die Lasten der 
anderen schienen ja noch schwerer zu  
wiegen als die eigenen. So schnell ein  
jeder nur konnte, lief er mit dem  
fremden Säckchen zur Linde zurück,  
um dann dankbar und zufrieden mit  
den eigenen Sorgen nach Hause  
zurückzukehren. 
 

Neufassung einer alten Überlieferung 
 

©Aus dem Buch von Gisela Rieger:  
„Glücksmomente fürs Herz“ –  
mit freundlicher Abdruckerlaubnis 



 

 
Einen erholsamen 
Urlaub wünscht 
Euch Euer 
Redaktionsteam 
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Gemeindekalender August 2021 
 
 

Sonntag   1. August   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Livestream (Predigt: 
Pastor Jan Lambers; Moderation: Dorothea Fiedler)  

Mittwoch   4. August  19:30 Uhr Gebetsabend – s. Seite 11  

Sonntag   8. August  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream 
     (Predigt: Norbert Pailer; Moderation: Gesine Lambers) 
Donnerstag 12. August  19:00 Uhr Lagerfeuerabend – s. Seite 11 

Sonntag 15. August  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation Lisa Düerkop) 

Sonntag 22. August  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation Daniel Gallandt)  
Donnerstag 26. August  19:00 Uhr Lagerfeuerabend – s. Seite 11 

Sonntag 29. August  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream  
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation Michael Gießler) 
       

 
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. 
 

  
 

Die Hybride-Kirche 
 

400 Kilometer wollte Ferdinand Porsche mit dem Auto zurücklegen, um seine Braut den Eltern 
vorzustellen. Porsche hatte 1896 einen Elektromotor entwickelt. Allerdings betrug die Batterie-
leistung nur 50 Kilometer. Um das Reichweitenproblem zu lösen, kombinierte er den Elektro- 
mit dem Benzinmotor als Hybrid-Motor und bewältigte die ganze Strecke auf einmal. Die 
Symbiose unterschiedlicher Techniken wird hybrid genannt.  
 

Die hybride Kirche kombiniert analoge und virtuelle kirchliche Zugänge. Sie nutzt zwei zeit-
gemäße Hauptkommunikationswege: die physische Kommunikation von Mensch zu Mensch an 
einem realen Ort und die virtuelle Kommunikation von Mensch zu Mensch an einem fiktiven 
Ort. Ein hybrider Gottesdienst findet als Präsenzgottesdienst vor Ort und gleichzeitig als 
Online-Gottesdienst im Netz statt. Ähnlich wie bei Ferdinand Porsche löst der hybride Gottes-
dienst das Problem der Reichweitenbegrenzung und in Corona-Zeiten die Gefahr der physi-
schen Ansteckung. Die lokal verortete Kirche skaliert ihr geistliches Angebot in die unbegrenzte 
Welt des digitalen Netzes. Gleichzeitig ist das hybride kirchliche Angebot eine echte Alternative 
für Risikogruppen, um „gefahrlos“ an einem Gottesdienst teilzunehmen: Der Präsenzgottes-
dienst vor Ort mit der (fast) gleichwertigen Option der digitalen Teilhabe. 
 

Hybride Formen von Gottesdienst 
 

Hybride Formen von Gottesdiensten sind nicht nur eine Antwort auf die Pandemie und das ver-
änderte Verhalten von Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern. Sie ist auch eine Antwort 
auf die Digitalisierung der Gesellschaft. Bevor „Carla Meier“ zum ersten Mal den Gottesdienst 
einer Gemeinde besucht, hat sie sich im Internet über die Gemeinde informiert. Sie hat den 
Internetauftritt der Gemeinde auf Facebook, Instagram und der Homepage angeschaut. Sie hat 
den Namen der Gemeinde gegoogelt und Berichte über die Gemeinde gelesen. Sie hat Videos 
über den Gottesdienst angeklickt und einen ersten virtuellen Eindruck von der Gemeinde be-
kommen. Wahrscheinlich hatte sie vorher von einer realen Person, z.B. einer Freundin, etwas 
über die Gemeinde gehört oder wurde eingeladen, die Kirche zu besuchen. Bevor Carla erwägt, 
eine Kirche vor Ort zu besuchen, hatte sie die Kirche schon längst virtuell betreten und ent-
schieden, ob sie dies auch real tun möchte. Wenn Carla eine Gemeinde betritt, hat sie der Kir-
che schon einen Vertrauensvorschuss gegeben, den sie durch das digitale Fenster bekommen 
hat. Wenn Carla eine Kirche betritt, will sie sehen, ob im Laden (reale Kirche) das vorhanden ist, 
was im digitalen Schaufenster (virtuelle Kirche) versprochen wurde. 

 



In Apostelgeschichte 28 wird beschrieben, wie Paulus zwei Jahre in einer Art privatem Lockdown
leben musste. Bewacht von einem Soldaten, lebte er in einer geräumigen Wohnung in Rom. Hier 
empfing er Gäste, evangelisierte, lehrte und schrieb Briefe an die von ihm gegründeten 
Gemeinden. Der Dienst des Paulus ging im unfreiwilligen Lockdown in einer anderen Form weiter. 
Seine Briefe wurden zum Kommunikationskanal zu den Gemeinden. Sie sollten in der Gemeinde 
vorgelesen (1. Kor 1,2) und an andere Gemeinden (1. Thess 5,16-17) weitergegeben werden, damit 
sie auch dort vorgelesen werden können. Durch die Briefe war Paulus „virtuell präsent“. Der Brief 
war das modernste Kommunikationsmittel seiner Zeit. Briefe hatten unbegrenzte Reichweite. Sie 
konnten kopiert und von vielen Gemeinden gelesen werden. Sie waren das damalige „Internet“. Der 
durch einen persönlichen Lockdown begrenzte Paulus war durch seine Briefe grenzenlos weiter 
wirksam. Wie damals der Brief, so entgrenzt das Internet das begrenzte lokale Angebot der Kirche. 
Die lokale Kirche ist verortet und durch den Ort (Topos) begrenzt. Die virtuelle Kirche ist ortlos
(atopisch) und unbegrenzt. Kirche hat also eine lokale, physische und eine globale, virtuelle 
Präsenz. Kirche ist, wo Menschen Gott begegnen, sei es analog oder virtuell. 

Die Online-Präsenz der Kirche ist viel mehr als ein zeitgemäßer virtueller Auftritt, um Menschen zu 
einem physischen Besuch einer Kirche zu bewegen. Sie ist mehr als ein digitaler Ersatz für 
Menschen, die den Gottesdienst aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht besuchen 
können. Sie ist als virtuelles Medium Kirche, in der vieles geschehen kann, was auch in der 
Präsenzkirche geschieht. Gottesdienste, Anbetung, Lehre, Coaching. Seelsorge, Meetings und 
Glaubensgrundkurse finden mit wachsendem Erfolg virtuell statt, werden aber als reales 
Geschehen erlebt. Der Grund besteht darin, dass Gotteserfahrungen omnipräsent sind, also 
allgegenwärtig stattfinden. Gott wirkt in digitalen und in physischen Räumen. Es gibt keinen Ort, 
wo er nicht wirken kann.

Die hybride Kirche kombiniert spielerisch physische und digitale Formate. Wir beten per Zoom in 
Breakoutgruppen, treffen uns im Gottesdienst vor Ort, machen Worship mithilfe von YouTube, 
streamen die Predigt über den Beamer, erleben diese live als präsentische Kleingruppe 
(Watchparty) und feiern per Videokonferenz das Abendmahl mit der ganzen Gemeinde, die sich an 
unterschiedlichen Orten als Singles, als Familie oder als Kleingruppe versammelt hat. 

Die hybride Kirche ist zentral und dezentral zugleich. Sie hat viele Optionen, die sie agil, zeitnah 
und experimentell anwendet und dadurch relevant bleibt. Die der Pandemie geschuldete neue, 
virtuelle Verbundenheit führte bei vielen Kirchen zu einer Entdeckerfreude der vielfältigen 
digitalen Möglichkeiten. Während soziale Medien wie Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp und 
Telegram schon lange selbstverständlicher Teil der unbewussten hybriden Kommunikation waren, 
wurden Livestreaming und Videokonferenzen wie selbstverständlich der kirchlichen 
Kommunikation hinzugefügt. Bei der hybriden Kommunikation fließen analoge und digitale 
Kommunikation ineinander und verschmelzen zu einem neuen Ganzen. Peter Ward beschreibt 
dieses Phänomen als „Liquid Church“, als „flüssige Kirche“. Die flüssige Kirche ist nicht mehr nur 
lokal verortet, sie agiert als sich ständig veränderndes Netzwerkwerkgeschehen unter der Nutzung 
von unterschiedlichen Kommunikationswegen. 

Schon Brief und Telefon erweiterten als neue Medien die Möglichkeiten der direkten 
Kommunikation. Im digitalen Zeitalter geschieht diese Kommunikation „just in time“, ohne 
Zeitverzug. Digitale Kommunikation ist auch eine Art der Eins-zu-eins-Kommunikation, allerdings 
ohne physische Nähe vorauszusetzen. Wie die physische Kommunikation schafft und begründet 
die digitale Kommunikation eine neue Form von Gemeinschaft. Beide Arten von Kommunikation 
sind vollgültige, erlebte Gemeinschaft und bilden zusammen die liquide Kirche. Die liquide Kirche 
agiert hybrid. Sie kombiniert das Bedürfnis nach Verbindlichkeit und Verbundenheit (Verortung) 
mit der Sehnsucht nach dem Vernetztsein mit Menschen an allen Orten (Ortlosigkeit). Die 
Unterscheidung analog versus digital trifft deshalb auf die meisten Menschen heute nicht mehr zu. 
Wir sind hybrid unterwegs: analog und digital zugleich. Es gilt sich darauf einzustellen. Ein Teil der 
Gemeinde wird auch in Zukunft nur noch digital präsent sein und dies als ihre Form von kirchlicher 
Teilhabe verstehen. 

(Stangenberg 2021)

Entnommen aus Stangenberg, Jens 2021. Reopening: Was sich ändern wird. Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, K.d.ö.R, hg. Die Gemeinde Juli 2021, 24–27.
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