
 

 

 
 

 Ich gebe ihnen neues Leben,  
so wie der Tau die Blumen  
zum Blühen bringt. 
Hosea 14,6a 



Vor kurzem habe ich eine Nachricht 
gehört, die mich schon sehr be-
schäftigt und verwundert hat. In 
Italien hat Laura Mesi mit 40 Jahren 
geheiratet. Das wäre ja nun noch 
keine Schlagzeile – aber Laura Mesi 
hat sich selbst geheiratet. 
Inzwischen heiraten immer mehr 
Menschen sich selbst. Besonders 
viele Frauen sagen: „Ich will! Mich!“ 
So wie Laura Mesi. Schon als junges 
Mädchen träumte die Italienerin 
von einer Traumhochzeit. Sie wollte 
einmal im weißen Kleid vor dem 
Traualtar ihrer großen Liebe ewige 
Treue schwören – am liebsten vor 
ihrem 40. Geburtstag. Die Jahre 
vergingen, Männer kamen und ver-
schwanden wieder, doch der 
Traummann war nicht dabei. Nach 
dem Ende einer 12-jährigen Be-
ziehung beschloss sie, die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen, sollte 
sie mit 40 immer noch Single sein, 
berichtet der britische „Telegraph“. 
Um allen zu zeigen, dass man sein 
Glück nie von anderen abhängig 
machen sollte, feierte sie einfach 
trotzdem eine Hochzeit. In einem 
eleganten Restaurant bei Mailand 
wurde Mesi im weißen Kleid von 70 
Familienangehörigen und Freun-
den zur Hochzeitsfeier begleitet. 
10.000 Euro soll die stolze Braut für 
ihre rechtlich nicht anerkannte 
Traumhochzeit hingelegt haben. 
„Man muss in erster Linie sich selbst 
lieben. Man braucht keinen Mär-
chenprinzen, um glücklich zu sein. 
Sollte ich einen Mann finden, mit 

dem ich das Leben verbringen 
kann, wird mich das glücklich ma-
chen. Mein Glück hängt jedoch 
nicht von einem anderen Menschen 
ab.“ Die Soloehefrau hat sich auch 
selbst das Ehe-Treue-Versprechen 
gegeben, sich selbst ein Leben lang 
treu zu sein. 
Die Ehe ist weder kirchlich noch 
staatlich anerkannt. Bei der Selbst-
Heirat geht es vielmehr um das 
Bekenntnis, sich selbst zu lieben, zu 
ehren und zu achten. 
 
Ich fand diese Nachricht ffür mich 
als schockierend, weil ich empfinde, 
dass hier eine wunderbare göttliche 
Ordnung pervertiert und somit ins 
Gegenteil verwandelt wird. Gott hat 
die Ehe gestiftet als eine untrenn-
bare Verbindung zwischen Mann 
und Frau. Zwei Menschen werden 
sich eins und versprechen sich, ein 
Leben lang in einer Verbindung zu 
stehen, in der ich den anderen in 
höchstem Maße wertschätze und 
respektiere – und meine Bedürfnis-
se werden sich sehr stark am 
anderen orientieren. Beide Partner 
werden daran arbeiten, sich immer 
mehr kennenzulernen, sich zu 
vertrauen und ihre Wünsche und 
Bedürfnisse in ein gesundes und 
wohltuendes Miteinander zu brin-
gen. Nicht mehr ich stelle mich in 
den Mittelpunkt meines Handelns, 
sondern den Partner. Sie werden 
sich immer mehr vertrauen – des-
wegen können sie sich auch das 
Treue-Versprechen geben. 

 
Kinderkleiderbasar – füreinander. miteinander. nachhaltig 

 
Füreinander  

Miteinander 

 
Nachhaltig 
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Ich heirate – mich selbst  
 
 
 
 



Wenn nun Laura Mesi sich selbst 
die Treue verspricht, so sagt sie ja 
eigentlich: Ich bin der Mittelpunkt 
meines Denkens und Handelns. Das 
heißt dann auch letztlich, dass alle 
Entscheidungen sich nur daran 
orientieren, sich selbst als den Maß-
stab aller Dinge zu nehmen – dies 
nennt man egozentrisch.  
 

Als ich diese Zeilen schrieb, habe 
ich mich gefragt, ob ich nicht 
manchmal mit meinem Herrn auch 
in ähnlicher Weise umgehe. Ich 
habe eine Beziehung mit meinem 
Herrn Jesus Christus. Mein Bestre-
ben und Ziel ist es, in einer Bezie-
hung mit Jesus zu leben, in der er 
mir sagen kann, was er von mir 
erwartet und wie ich mein Leben in 
seiner Führung leben soll. Was 
Jesus mich lehren will und wie Jesus 
mich führt hat das Ziel, dass mein 
Leben gelingen soll und ich mir 
nicht selbst schade. Denn Jesus, 
mein Herr, weiß, was das Beste für 
mich ist. Die Beziehung zu Jesus ist 
geprägt vom Gespräch miteinander 
(beten) und davon, dass ich immer 
mehr von Jesus kennenlernen will 
(z.B. durch Bibellesen). 
Aber wenn ich meine Beziehung mit 
Jesus genauer anschaue, merke ich, 
dass das Reden mit Jesus auch oft 
ein Selbstgespräch ist, in dem ich 
Jesus vorjammere und gar nicht 
frage: Herr was willst eigentlich du 
heute/jetzt von mir. Ich bete eigent-
lich jeden Morgen auf dem Weg zur 
Arbeit, dass ich Jesus darum bitte, 
dass er mich an diesem Tag so 
gebrauchen kann, wie er es will – 
und am Abend stelle ich dann oft 

fest, dass es ein Tag war, indem ich 
mehr im Fokus war als Jesus. Ist das 
nicht auch egozentrisch? Ich jeden-
falls will es lernen, in meiner Bezie-
hung zu Jesus mehr auf das zu 
sehen, was Jesus mir sagen und 
zeigen will. Eine kleine Ahnung 
davon, was es heißt, in einer leben-
digen Beziehung zu sein, in der ich 
den Blick von mir weg auf den 
anderen lenken kann, bekomme ich 
in meiner Ehe zu meiner Frau. Noch 
viel enger und tiefer aber will Jesus 
mit mir in eine lebendige Beziehung 
kommen – das ist dann eine theo-
zentrische Beziehung.  
 

Zurück zu Frau Mesi. Ich kann die-
ser Frau nur von Herzen wünschen, 
dass sie eines Tages Jesus kennen-
lernt, damit sie aus dem Teufels-
kreis herauskommt, immer nur 
selbst der Mittelpunkt des Lebens 
zu sein. Was muss das doch letztlich 
für ein schrecklich einsames Leben 
sein – spätestens dann, wenn der 
eine oder andere Schicksalsschlag 
über das Leben hereinbricht. Wenn 
ich über diese Frau nachdenke, 
dann sehe ich, welch ein geseg-
neter Mensch ich doch bin, weil ich 
in einer tollen Beziehung zu meiner 
Frau und in einer noch intensiveren 
Beziehung zu meinem Herrn Jesus 
leben darf.  
 
Manfred  
Dreher 
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LLetzter Lagerfeuerabend 
Lagerfeuer – Gemütlichkeit – Leute treffen 
Seit fast fünf Wochen leben wir in den Sommerferien. Viele Familien sind 
unterwegs in Urlaub. Im Gemeindezentrum ist es stiller als sonst. Das 
Gemeindeleben ruht. Wir holen gemeinsam Luft nach den vielen 
Aktivitäten in unserer Gemeinde. Am Donnerstag, den 9. September, 
findet um 19:00 Uhr der letzte Lagerfeuerabend statt. Herzliche 
Einladung!! Jeder bringt mit, was er verzehren, grillen und trinken will. Für 
das Feuer ist gesorgt, trocken wird es hoffentlich auch sein. Auf uns 
wartet ein lockerer Abend mit hoffentlich vielen Gästen und einem 
anregenden Impuls. Der Abend wird von einem unserer Hauskreise 
vorbereitet.  
 

 

Leiter-Team-Night 
Um Gemeinde zu bauen – ein Leuchtturm der Liebe Gottes zu sein – sind 
unter anderem die Leiter der verschiedenen Teams und Gruppen ein 
wichtiger Teil unserer Gemeinde. 
 

Deshalb laden wir alle Leiter ganz herzlich ein, zu einer LLeiter-Team-Night 
am 5. Oktober um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 
 

Was erwartet Dich: 
 

 Gemeinschaft 

 Lobpreis 

 Input 

 Austausch 
 

Als Gemeindeleitung ist uns wichtig, Euch als Leiter in unsere Gedanken 
miteinzubeziehen. Deshalb möchten wir gemeinsam mit Euch überlegen, 
wie unsere Vision praktisch im Alltag der Gemeinde umgesetzt werden 
kann. Was bewegt Dich? Wie kann unsere Vision praktisch werden? 
 

Wir freuen uns, mit Euch gemeinsam diesen Abend zu erleben! 
 

Herzliche Grüße, 
Eure Gemeindeleitung 
 
 
Wichtiger Termin der Gemeinde Friedrichshafen:
  

STUNDE DES GEBETS am 1. September um 19:30 Uhr 

Der Gottesdienst 
unserer Gemeinde 
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Letzter Lagerfeuerabend 
Lagerfeuer – Gemütlichkeit – Leute treffen 

Leiter-Team-Night

Leiter-Team-Night 
am 5. Oktober um 19:30 Uhr

Der Gottesdienst 
unserer Gemeinde 
Ende Juli haben sich Mitarbeiter 
unserer Gottesdienste zu einem 
Austausch getroffen. Wir haben uns 
die Frage gestellt, wie wir selbst die 
Gottesdienste erleben. 
Hier einige Aspekte:  
Trotz Corona in den letzten 16 
Monaten ist der Gottesdienst für 
viele eine Zeit, sich vor Gott zu 
sammeln, sein Wort aufzunehmen 
und Gemeinschaft zu erleben. Wir 
als Mitarbeiter haben oft eine 
„Innenansicht“ (vieles scheint uns 
selbstverständlich geworden, die 
Macht der Gewöhnung). Unsere 
Gäste haben dagegen eine „Außen-
ansicht“, die meist in der Erstbe-
gegnung geprägt ist (Gäste be-
danken sich häufig für den 
Gottesdienst und besonders auch 
für die Musik). 
 
Die Beobachtungen der Mitarbeiter 
zu unseren Gottes-
diensten sind wie 
folgt:  

- Der Godi ist gut 
strukturiert und 
kann über den 
Livestream 
allen zugäng-
lich gemacht 
werden 

- Wir leben eine 
gute Will-
kommenskultur 
(herzlich, 
persönlich) 

- Die Predigtreihen waren eine 
Bereicherung 

- Die Gottesdienste sind lebendig, 
offen und waren ein Ort der 
Begegnung und des Aus-
tausches; sie werden als 
„moderat modern“ beschrieben 

- Gottesdienste haben teilweise 
zu viele Elemente oder zu lange 
Wortbeiträge 

- Der Lobpreis ist 
abwechslungsreich 

 
Wir wollen weiter an unseren 
Gottesdiensten arbeiten und wün-
schen uns, dass unser Herr die 
vorbereiteten Elemente gebrau-
chen kann, um uns zu begegnen 
und durch seinen Geist zu wirken. 
Herzlichen Dank allen, die sich am 
Sonntagmorgen engagieren.  
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Urlaub der 
Pastorenfamilie 
Vom 6. bis 19. September haben 
Jan und Gesine Lambers Urlaubs-
zeit. Während dieser Zeit ist das 
Pastorenbüro nicht besetzt. Das 
Sekretariat ist dienstags und don-
nerstags von 9 bis 12 Uhr telefo-
nisch erreichbar. In dringenden 
Situationen wende man sich bitte 
an unsere Ältestin Ursel Häfele, 
Telefon 07541 4069861.
 
Informationen zur 
Erneuerung des 
Bistrobereiches 
In der letzten Gemeindeversamm-
lung gab es eine Entscheidung der 
Gemeinde, dass zur Neugestaltung 
des Bistros ein Konzept sowie ein 
Kostenplan vorgelegt werden soll. 
Ein Kreis von Mitarbeitern hat sich 
– wie in der GV gehört – mit einer 
geistlichen Konzeption beschäftigt. 
Der Bistrobereich soll neu gestaltet 
werden, um gemeinschaftlich und 
missionarisch besser eingesetzt 
werden zu können. Um diese Ge-
danken weiter zu denken, haben 
sich Mitarbeiter dieses Kreises 
inzwischen mit dem Bistroteam zu 
einem ausführlichen Austausch 
getroffen. Übereinstimmung gab es 
insbesondere in der Frage der Not-
wendigkeit einer Erneuerung. Be-
stimmte Möbel haben sich als 
unpraktisch erwiesen. 
Manche Geräte (z.B. Kühlschrank) 
müssen neu angeschafft werden. In 
einem  Gespräch  mit  einigen  Ältes- 

ten hat allerdings der Arbeitskreis 
signalisiert, dass er keinen Kom-
plettentwurf des Bistros erstellen 
kann, weil dies seine Kompetenzen 
bei weitem überschreite. Hier wird 
die Gemeindeleitung in ihrer nächs-
ten Sitzung entscheiden, welchen 
Weg wir gehen werden. 
Evtl. wird der alte Bauausschuss 
angefragt, der sich bereits mit 
diesen Fragen beschäftigt hat.    
Hier werden noch kreative Ideen-
geber gesucht.  
 

Für den weiteren Betrieb des 
Bistros werden in den nächsten 
Monaten erste Anschaffungen ge-
tätigt, die mit einem neuen Entwurf 
des Bistros noch nichts zu tun 
haben. Auch der große Tresen/die 
Bar soll weichen, um Platz zu ge-
winnen und eine bessere Bedie-
nung zu ermöglichen.  
 

Da in den nächsten Monaten eine 
Konzeption zur Neugestaltung des 
Bistros vorgelegt werden soll und 
damit in absehbarer Zeit Finanzen 
gebraucht werden, schlägt die 
Leitung vor, Sonderspenden mög-
lich zu machen: Stichwort Bistro/ 
Gemeinde. Herzlichen Dank allen, 
die sich daran beteiligen.  
 

 
Predigtreihe im Herbst 
Am Sonntag, den 10.10.2021, be-
ginnt eine neue Predigtreihe zum 
Buch Jona. Herzlichen Dank allen 
Hauskreisen, die uns ihre Vorschlä-
ge für weitere Reihen zugesandt 
haben. Damit gibt es Anregungen 
für weitere Reihen im Jahr 2022.  
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für mich

    
Kinderkleiderbasar – füreinander. miteinander. nachhaltig 

 
Wir sind mutig und möchten am Samstag, den 9. Oktober 2021, von 14 bis 
16 Uhr trotz Coronaeinschränkungen einen Kinderkleiderbasar anbieten. 
Das Format möchten wir dabei etwas ändern: Der Kleiderbasar findet im 
Freien um das Gemeindezentrum herum statt. Leider ohne Kinder-
betreuung und nur mit externer Verpflegung. Ein Hygienekonzept wird 
ausgearbeitet.  
 
Füreinander  
Warum betreiben wir den Aufwand? Es bietet uns als Gemeinde eine große 
Chance! Wir können unsere Mitmenschen einladen und ihnen die 
„Gemeinde“-Hemmschwelle nehmen, mit ihnen ins Gespräch kommen und 
in der Region präsent sein – gemäß unserer Vision „Gemeinsam mit Gott 
und für die Menschen“, um ein „Leuchtturm der Liebe Gottes zu sein“. 

Miteinander 
Auch wenn ich selbst keine Kleider verkaufen oder kaufen möchte, kann 
dieser Dienst zur Gemeindesache werden. Wie kann ich mich mit meinen 
Gaben, meiner Zeit an diesem Tag für Gott und die Menschen der Region 
einbringen? Egal ob mitdenken, aufbauen, registrieren, begrüßen, ein-
weisen, reden, begegnen, beten, abbauen, …DIENEN? Jeder ist hier 
gefragt, Jung und Alt.  
 
Nachhaltig 
Menschen zu dienen und damit einen kleinen Samen zu säen, ist immer 
nachhaltig. Dasselbe gilt für gebrauchte Kleidungsstücke, die vielleicht auf 
einem Müllberg landen würden, an einen glücklichen Käufer weiterzu-
geben:-) Wenn Du Dich angesprochen fühlst und mutig mit uns diesen Tag 
gestalten möchtest, melde Dich bitte bei Rebekka Defatsch 
(Rebekka.Defatsch@baptisten-fn.de) 
Wir freuen uns über Dich! 
 
Selina Conradt & Basarteam 
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Lagerfeuerabend        
 

Herzliche Einladung zum dritten und letzten Lagerfeuerabend in diesem 
Sommer am Donnerstag, den 9. September, um 19:00 Uhr im Garten der 
Gemeinde. 
 

Noch einmal zwanglos beisammen sein mit Geschichte/Impuls, Singen 
und guten Gesprächen. 
 

Sollte sich das Wetter nicht für draußen eignen, treffen wir uns im 
Gemeindehaus. 
 

Bitte für Essen und Getränke 
selbst sorgen. 
 

Auf einen schönen Lagerfeuer-
Abschluss-Abend freut sich der 
Hauskreis von Eva und Rüdiger 
Schönfeld 

 
 
           Redaktionsschluss: Montag, 13. September

                                     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   07541 4069861 
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 September 2021 
 

Mittwoch   1. September  19:30 Uhr Gebetsabend 

Donnerstag   2. September  09:30 Uhr Krabbelgruppe 
Samstag   4. September  10:00 Uhr K-5-Leitertraining     

Sonntag   5. September  10:00 Uhr    Gottesdienst mit Abendmahl und Livestream 

     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Gesine Lambers) 

Dienstag   7. September  19:00 Uhr Teentreff-Mitarbeiterbesprechung 
Donnerstag   9. September  09:30 Uhr  Krabbelgruppe 

    19:00 Uhr Lagerfeuerabend – s. Seiten 4/8 
Freitag 10. September  19:30 Uhr Sitzung der Ältesten 

Samstag 11. September  09:30 Uhr ConnAction: Kanu-Fahren 

Sonntag 12. September  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Livestream (Predigt: Klaus Beck; 
Moderation: Michael Gießler)  

Dienstag 14. September  19:30 Uhr Hauskreisleitertreffen 
Mittwoch 15. September  17:00 Uhr Action-Jungschar 

    19:30 Uhr Gebetsabend für verfolgte Christen (per Telefon Free 
telco – bei Interesse bei Gaby Duske melden) 

Donnerstag 16. September  09:30 Uhr Krabbelgruppe 
Freitag 17. September  18:00 Uhr Teentreff  

    19:30 Uhr Männergruppe  

Sonntag 19. September  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Livestream (Predigt: Jürgen Bohle; 
Moderation: Dorothea Fiedler) 

    15:30 Uhr Ausflug zum Maislabyrinth nach Nitzenweiler – s. Rückseite 
Montag 20. September  19:30 Uhr ConnAction-Mitarbeiterbesprechung (vor Ort) 

Dienstag 21. September  19:30 Uhr Gemeindeleitung 
Mittwoch 22. September  17:00 Uhr Entdecker-Jungschar 

Donnerstag 23. September  09:30 Uhr Krabbelgruppe 
Freitag  24. September  18:00 Uhr Teentreff 

Sonntag 26. September  10:00 Uhr Gottesdienst mit Livestream (Predigt: Pastor Jan Lambers; 

     Moderation: Daniel Gallandt) 

Dienstag 28. September  20:00 Uhr Treffen des Moderatorenteams (wenn möglich vor Ort) 
Mittwoch 29. September  17:00 Uhr Action-Jungschar 

Donnerstag 30. September  09:30 Uhr Krabbelgruppe 
 

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

 

 



Neuer „EndlichLeben“-Kurs

„Jeder soll dem anderen helfen, seine Last 
zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das 
Gesetz, das Christus uns gegeben hat.“

Dieser Spruch aus Galater 6,2 könnte über 
unserem Selbsthilfekurs stehen, der im 
Herbst in unserer Gemeinde zum vierten 
Mal stattfindet.

Näheres über Inhalte, Termine oder 
Anmeldung erfahrt Ihr von Ursel Häfele 
oder Heinz Kulmus.

Vorschau: Seminarwochenende im Oktober
Im Herbst wird es vom 15. - 17. Oktober ein Seminarwochenende mit Pastor Heiner 
Rust aus Braunschweig in unserer Gemeinde geben. Der Referent war lange Zeit 
Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung unseres Bundes und war viele Jahre 
Pastor einer stark wachsenden Gemeinde. Thematisch wenden wir uns dem Thema 
des geistlichen Gemeindebaus bzw. der Jüngerschaft zu. Gottes Konzept der 
Geistesgaben machen es jedem möglich, Teil des großen Planes Gottes in dieser Welt 
zu werden. Jeder ist begabt. Jeder wird gebraucht. Jeder kann den anderen mit 
seinen Gaben segnen! Wer seinem Glauben ein gutes Wachstum gönnen will, findet 
hier eine Reihe von Anregungen.

Voraussichtlicher Ablauf des Wochenendes: 
Freitag 19:30 Uhr Seminar 1
Samstag 15:00 Uhr Seminar 2
Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst

Weitere Informationen folgen in den nächsten Wochen.

Ausflug zum Maislabyrinth 
am Sonntag, 19. September 2021, um 15:30 Uhr

Alle Interessierten sind eingeladen zum Ausflug zum 
Maislabyrinth Nitzenweiler bei Kressbronn. Besonders 
spannend gerade auch für Familien mit Kindern. 
Nitzenweiler 4 – 88079 Kressbronn am Bodensee
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