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LIEBE
FREUNDE,
PETER REID

PETER & GABY REID

Als Paulus in Rom im Lockdown war, dankte
er der Gemeinde im Philipperbrief für ihre
Großzügigkeit ihm gegenüber: „Ich habe
aber alles erhalten und habe Überfluss,
ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus
das von euch Gesandte empfangen habe,
einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein
Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft,
erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.“ (Phil. 4, 18-19)
Ich würde euch gerne namentlich nennen,
kann dies aber aufgrund des Datenschutzes
nicht tun! Doch ich möchte euch für eure
Großzügigkeit gegenüber dem Bodenseehof
danken, die wir seit dem letzten Rundbrief
erfahren haben. Eure Gaben an Finanzen,
Arbeit und Anrufe waren eine enorme Ermutigung für unsere Mitarbeiter, aber noch
mehr waren sie „ein duftender Wohlgeruch,
ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig“!
Wir loben Gott für euch.

(heute OMF) konfrontiert war, sagte er zu einem
Missionskollegen: „Wir haben zehn englische
Pfund ... und alle Verheißungen Gottes.“ Wir
sind völlig abhängig von Ihm, und jede Krise
bietet Ihm eine klare Gelegenheit, Seine
Treue zu erweisen. Unser Herr hat uns versprochen, dass Er uns nicht verlassen und
nicht aufgeben wird. Er hat versprochen, uns
alles zu geben, wenn wir zuerst Sein Reich
und Seine Gerechtigkeit suchen.
Unser heutiger Rundbrief ist gefüllt mit
Berichten von unseren lieben Mitarbeitern,
die Gott in ihrem Dienst so treu waren. Ich
werde sie für sich selbst sprechen lassen.
Ja, wir haben einen ruhigen Herbst erlebt,
ohne Bibelschüler. Aber wir haben auch
viele Dinge tun können, die ohne die
Corona-Krise nur schwer durchführbar
gewesen wären.

Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir uns
von Angesicht zu Angesicht treffen können,
und nicht nur per Videoanruf! Im Namen
Als Hudson Taylor mit einem Mangel an der gesamten Bodenseehof-Familie, vielen
Finanzen für die „China Inland Mission“ Dank und Gott segne Euch.

Herzlichst und in Jesus verbunden

und das Bodenseehof-Team
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SEID UM NICHTS BESORGT!?
ERNSTHAF T ?
PETER REID

„Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor
Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen
Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure
Gedanken bewahren in Christus Jesus.“ (Phil. 4, 6-7)
Für Gottes Kinder ist es nicht nur ungehorsam, sondern
auch zermürbend, ängstlich zu sein. Der ängstliche
Mensch gleicht einem, der auf einem Laufband läuft:
Er erschöpft sich, kommt aber nicht weiter. „Wer aber
unter euch kann mit Sorgen seiner
Lebenslänge eine Elle zusetzen?“
(Matth. 6, 27) Darüber hinaus hemmt
Angst unser geistliches Wachstum.
„Bei dem aber unter die Dornen
gesät ist, dieser ist es, der das
Wort hört, und die Sorge der Zeit
und der Betrug des Reichtums
ersticken das Wort, und er bringt
keine Frucht.“ (Matth. 13, 22)
Gottes Wort lässt uns keinen Raum
für den Luxus der Angst.

Vertrauen zu erhalten. Der verborgene Segen der Not
ist, dass sie uns demütigt und uns Gott gegenüber
wieder offen macht. Flehen ist der Ausdruck eines
demütigen Herzens.
„Gebet bedeutet Gott nur dann etwas, wenn es dem
Menschen, der es darbringt, alles bedeutet. Gebet
erreicht nur dann die Höhen, wenn es aus der Tiefe
kommt. Gebet ist nur von Herz zu Herz wirksam.“
Stuart Holden
Seine Antwort des inneren Friedens
ist vielleicht nicht die Antwort auf
unser scheinbares Problem; Er
lässt vielleicht alle Schwierigkeiten
wo sie sind. Und obwohl wir noch
allen Grund zur Sorge haben, tun
wir es nicht. Oft reicht dieser überraschende, übernatürliche Friede
aus: Gottes Antwort ist Gott selbst.
Zu anderen Zeiten erlaubt uns sein
Friede, seine Versorgung für unsere
spezifische Not zu sehen. Wenn
unser Herz und unser Verstand in Christus bewahrt
sind, entdecken wir, dass Seine Lösung die ganze
bereitstand, aber wir waren zu verzweifelt, um sie
zu erkennen: „Da öffnete der HERR die Augen des
Dieners, und er sah. Und siehe, der Berg war voll
von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa
herum.“ (2. Könige 6, 17) Gemessen an Jesus, der
die Macht hat, sich alle Dinge untertan zu machen
(Phil. 3, 21), der in uns gegenwärtig ist (4, 4) und der
uns stärken kann, alle Dinge zu tun (4, 13), ist nichts
unserer Sorge würdig.

GOTTES
ANTWORT
IST GOTT
SELBST

Wenn wir zu sehr in der Vergangenheit verweilen
oder unseren Gedanken erlauben, in die Zukunft zu
rasen, erleben wir die Spannung, die man Angst nennt.
Christus ist immer noch gegenwärtig, aber wir sind
uns Seiner nicht mehr bewusst. Not ist eine der Möglichkeiten, wie Gott unser Wissen um Seine Gegenwart
erneuert. Unser Bewusstsein Seiner Gegenwart nimmt
zu, weil auch das Wissen um unser Bedürfnis nach
Ihm zunimmt. Obwohl wir nicht oft in diesen Begriffen
denken, kann sich Arroganz hinter unserer Angst verstecken, denn die Angst hält Ihn nicht für würdig, unser
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2020 – DA S JAHR DER
WA SSERSCHÄDEN
WALDEMAR SCHMOLLA

In keinem anderen Jahr gab es so viele Probleme mit
unseren Wasserleitungen wie in diesem Jahr. Die Hauptleitung für Abwasser musste wegen einer undichten
Stelle und einer Senke in einem Teilstück von ca. 10 m
ausgetauscht werden. Die Frischwasserleitungen (kalt,
warm und Zirkulation) mussten wegen Lochfraß in
einem Abschnitt von ca. 40 m ersetzt werden. Die Abwasserleitung in der Waschküche fing an zu tropfen,
die Zuleitung zur Küche wurde an einem Bogenstück
undicht.
Die Steigleitungen in der Wand zwischen Toilette und
Einzelbad im Bettenhaus machten uns auch viele
Probleme. Dort wurde Feuchtigkeit in der Wand festgestellt, daraufhin beauftragten wir eine Leckortungsfirma.
Leider blieb die Suche nach dem Leck erfolglos, auch
nach dem zweiten Termin. Weil die Leitungen schon über
50 Jahre alt sind und wir immer noch nicht wussten, wo
das Leck ist, oder vielleicht sogar an mehreren Stellen
etwas undicht sein könnte, entschieden wir uns, alles
in dieser Wand zu sanieren – vom Keller bis ins zweite
Obergeschoss. Fliesen entfernen, Leitungen freilegen,
alte Leitungen entfernen, neue Leitungen einbauen,
Öffnungen verschließen, Wände verputzen und wieder
neu fliesen. Nachdem die alten Leitungen ausgebaut
waren, entdeckten wir das Problem. Ein Abwasserrohr
war an mehreren Stellen durch Lochfraß stark beschädigt worden. Im Nachhinein sind wir froh, dass alles
saniert wurde und nicht die Befürchtung bleibt, wann
denn der nächste Wasserschaden in dieser Wand auftritt.

abarbeiten. In all den vergangenen Jahren wäre dies in
solch einem Umfang gar nicht möglich gewesen.
So durften wir auch in diesem Jahr Gottes Weisheit und
Führung in besonderer Weise erfahren. Die Gegenwart
und Hilfe von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus
dürfen wir ganz persönlich in allen Belangen in unserem
Leben erfahren. Ich selbst möchte daraus lernen, dass
Jesus über allem steht, auf Ihn will ich schauen und nicht
nur die Probleme sehen. Wir leben aus Seiner Gnade
und Seine Liebe und Fürsorge gilt uns täglich – garantiert. Ehre sei Ihm und unserem himmlischen Vater dafür.

Zwischendurch kam manchmal der Gedanke auf, warum
so viel auf einmal, denn wir gingen von einem Problem Vielen Dank für eure Gebete und euer Mittragen.
ins Nächste. Doch zurückblickend hätte es keinen
In Christus verbunden
besseren Zeitpunkt geben können. Unser Haus war leer
und wir konnten ungehindert eins nach dem anderen Waldemar Schmolla
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ONLINE-ANGEBOT
STEVE VOLLE

Ich freue mich, berichten zu können,
dass wir mittlerweile (nach einem etwas
turbulenten Hin und Her in Bezug auf den
Startzeitpunkt) mit der Bibelschule online
beginnen konnten. Unsere Studenten in
diesem Jahr sind absolut wunderbar! Sie
bringen bereits viel Leben sowie einen
Hunger nach Wissen und Wachstum mit
und waren großartige Teilnehmer des
Gemeinschaftsb ildungsprojekts,
das
immer zu Beginn der Bibelschule statt
findet – selbst wenn sie online ist.
Wir sind sehr dankbar für die Hilfe von
Tina Kurrle und Martin Greindl, die sich
als Studentenbetreuer für das OnlineProgramm zur Verfügung gestellt haben,
aber auch hier sind, um die Studenten zu
empfangen und mit ihnen zu leben, wenn
sie kommen.
Wir planen, diese online gestartete Bibel
schule in einen Kurs umzuwandeln, in dem

alle Teilnehmer physisch anwesend sind,
wollen dies aber natürlich in Übereinstim
mung mit den Gesetzen des Landes und
den besten Maßnahmen zum Schutz der
Schwachen tun. Wir sind dankbar für Eure
Gebete während dieses Übergangs.

Steve Volle,
Bibelschulleiter

Wenn Ihr Interesse an dem habt, was
wir mit unseren Bibelschülern machen,
möchten wir euch herzlich dazu einladen,
Egal ob ihr ehemalige Bibelschüler seid
online an einigen unserer Vorlesungen oder gerne mal in diesen wichtigen Bestand
teilzunehmen!
teil unserer Bibelschule hineinschnuppern
Dazu stellen wir eine Auswahl unserer möchtet, wir möchten euch ganz herzlich zur
bevorstehenden
Unterrichtseinheiten Online-Teilnahme einladen und freuen uns
etwas zeitversetzt als Video-Stream zur auf diese zusätzliche Möglichkeit, mit euch
Verfügung. Das bedeutet, die jeweilige in Kontakt zu treten und zu bleiben. Es ist
Einheit ist nach Online-Stellung eine Woche unser Gebet, dass sie euch zum Segen und
lang im Stream verfügbar (und somit auch zur Ermutigung in diesen herausfordern
problemlos in anderen Zeitzonen). Wenn den Zeiten werden. Die Einheiten stehen
ihr möchtet, habt ihr damit die Gelegen kostenfrei zur Verfügung, ihr braucht also
heit, den Einheiten beinahe zeitgleich mit lediglich auf unserer Webseite vorbei
unseren Studenten zu folgen!
schauen, wenn es soweit ist.
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DREIWÖCHIGES BIBELC AMP
IN TANS ANIA
CHRISTOPH HILS

Bei meiner Ankunft war ich – wegen eines gestrichenen Fluges – auf mich alleine gestellt. Niemand, der
mich persönlich abholte, dafür viele Taxifahrer – eine
typische Situation, die ich so erwartet hatte und mich
mit Unbehagen ins Gebet trieb. Dadurch nahm ich ganz
frisch war: Nein, du bist nicht alleine – Christus in dir!
In Tansania wurde mir die Gegenwart Jesu mit dem
daraus resultierenden Frieden wieder wertvoll und
meine Abhängigkeit von Christus in vielen Situationen
bewusst. Beides verliere ich hier so leicht aus dem
Blick, weshalb das Erlebnis meiner Ankunft für mich
Bei dem Ziel, Christen aus lokalen
„ein Gedenkstein“ daran ist.
Kirchen zuzurüsten, sollte Folgendes
im Mittelpunkt stehen: eine Christus- Gott hat nicht nur die ersten Schritte auf tansanizentrierte Verkündigung des Evange- schem Boden vorbereitet, sondern durch die ganze Zeit
liums und das als Angebot für Christen Bewahrung, Führung und eine Menge an besonderen
aus den verschiedensten Kirchen Erlebnissen geschenkt. Das Wiedersehen mit unseren
prägungen, das ist ja charakteristisch für beiden ehemaligen Studenten hat uns alle ermutigt. Mich
stimmt es immer noch nachdenklich, wie sie in ihren – für
die Fackelträger.
unser Verständnis so einfachen und herausfordernden
Vor zwei Jahren hatten wir am Bodenseehof zwei
– Umständen mit Jesus unterwegs sind und sich engaStudenten aus Tansania. Ein Missionars-Ehepaar,
gieren. Der eine als angehender Pastor mit sehr wenigen
das die beiden kannte, motiviert der oben genannte
Mitteln, ohne sicheres Einkommen und das als werdender
Wunsch schon länger. Nun möchten wir Mitte des Jahres
Familienvater. Der andere als fokussierter Student, der
zusammen ein dreiwöchiges Bibelcamp in Tansania
dabei seine Herkunft nicht vergisst und sich für Bildung
anbieten. Zur Unterstützung der Organisation des Bibelvon Kindern aus dem Dorf einsetzt, in dem seine Familie
camps verbrachte ich zwei Monate in Tansania, um die
lebt. Dazu musste er ausdauernd um die Gunst der Eltern
Begebenheiten kennen zu lernen. Ziel: Swahili lernen
werben, die ihre Kinder eher zu den Viehherden schicken
(zumindest eine Grundlage) und Beziehungen knüpfen.
möchten, als in die Schule.
Die Beziehungen sind der Schlüssel für jegliche Arbeit in
einem afrikanischen Kontext, jedoch im Besonderen für Mit noch unzähligen weiteren Eindrücken erfüllt, bin ich
uns, da wir ja auf keine vorhandene Fackelträger-Arbeit gespannt, was Gott mit uns in Tansania vorhat.
zurückgreifen können. Für die Organisation, Werbung
Bitte betet für die Vorbereitungen des Bibelcamps und für
und Anmeldung sind wir auf Leute vor Ort angewiesen.
von Gott vorbereitete Begegnungen mit weitreichenden
Folgen in Tansania für Menschen, Kirchen und das Land.
Der Wunsch, einen Dienst mit der
Prägung der Fackelträger in Afrika für
Afrikaner und am besten von Afrikanern zu initiieren, öffnete die Möglichkeit für den Anfang eines ganz neuen
und anderen Projekts. Eines, das mit
Baustelle und Renovierungsarbeiten
erstmal nichts gemein hat, sondern
mit Sprache lernen und Beziehungen
aufbauen.
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FAMILIENNEUIGKEITEN
ANDY & LORNA MACDONALD

Wir freuen uns, euch Jack Randolph MacDonald,
geboren am 07.11.2020, vorzustellen! Mit der Wahl des
Namens Jack („Gott ist gnädig“) Randolph wollten
wir Gottes Gnade in einem Jahr anerkennen, von dem
einige gesagt haben, dass es „das längste Jahr der Geschichte sein könnte“. Auch wenn sich das so anfühlt,
verlieren wir die Hoffnung nicht, denn wir kennen die
größere Wahrheit: Jesus, der versprochen hat, dass
Seine Gnade jederzeit ausreichen wird (2. Kor. 12,9).

Wenn wir auf Jacks Geburt, die Schwangerschaft, dieses
Jahr und unser ganzes Leben zurückblicken, haben auch
wir immer wieder erfahren, dass Gottes Gnade genügt.
Möge auch Jack eines Tages auf sein Leben zurückblicken und es erkennen!
Wir haben uns als sechsköpfige Familie eingelebt, und
die drei großen Geschwister lieben ihren kleinen Bruder
sehr! (Manchmal ein bisschen zu sehr!) :)

UNSER MITARBEITERHAUS
CHRISTOPH HILS

Auf das vergangene Jahr zurückblickend, bin ich vor
allem dankbar, für das, was möglich war. Die Renovierungsarbeiten am Mitarbeiter
haus wurden durch
die Corona-Einschränkungen sogar eher begünstigt.
Abgesagte Konfi-Saison und ausgefallene Freizeiten
entlasteten die Mitarbeiter, deren Wohnungen renoviert
wurden und ermöglichten mehr Eigenleistung, weil Mitarbeiter aus anderen Bereichen unterstützen konnten –
und dadurch weniger Kurzarbeit hatten. Bis zu den Sommerfreizeiten wurden die meisten Wohnungen wieder
bezugsfertig und zum Ende des Sommers konnten auch
die Fassadenarbeiten abgeschlossen werden.
Das Erd- und Ober
geschoss sehen mit den neuen
Fenstern und Türen, der frischen Fassadendämmung,
Lüftungsanlage und einem schönen Ans trich wie neu
aus. Innen konnte die Elektrik sowie Sanitärleitungen
in sieben Bädern/WCs und drei Küchen grundsaniert

werden. Gottes Zeitplan war wunderbar, ebenso die
Versorgung an finanziellen Mitteln und (gesunder) Arbeitskraft (sowohl von Handwerkern also auch von uns).
Wir sind gespannt, wann wir in Gottes Zeitplan die restlichen Sanitär-und Elektroarbeiten sowie das gesamte
Dachgeschoss anpacken dürfen.
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DER BODENSEEHOFFREUNDESTAG
… wird in diesem Jahr online stattfinden, am Samstag, 20.
März 2021. Weitere Informationen dazu in Kürze auf unserer
Webseite.

GEMEINDEEINSÄTZE
& PREDIGTDIENSTE
FEBRUAR

4. – 9. Jugendveranstaltungen Neubrandenburg
Kilian Müller und Tabea Messner

12. – 17. Jugendfreizeit Friolzheim
Kilian Müller
25. – 28. Gemeindeeinsatz Jettingen
Andy MacDonald
28.

Predigtdienst Spielberg
Thomas Günter

PS: WER DEN RU
NDBRIEF
KÜNFTIG LIEBE
R PER E-MAIL
ERHALTEN MÖ
CHTE,
KANN SICH GE
RNE MELDEN!
Kontakt: Jona
s Wolf
jonas@bodens
eehof.de

MÄRZ

4. – 7. Gemeindeeinsatz Schwarzenbach
Thomas Günter
4. – 7. Gemeindeeinsatz Falkenstein
Kilian Müller
21.

Predigtdienst UEG Friedrichshafen
Peter Reid

31.

Predigdienst Ludwig-Hofacker-Gemeinde Stuttgart
Peter Reid

APRIL
18.

Predigtdienst Überlingen
Cameron Tate

Allgemeine Spenden: Spenden, die für allgemeine Zwecke am Boden
seehof bestimmt sind:
IBAN: DE35 6905 0001 0020 1189 49 (Kto.Nr. 20 118 949)

Fackelträger Indien: Zur Unterstützung der Arbeit von Satish John (vor
allem für die Bibelschule):
IBAN: DE75 6905 0001 0023 5372 85 (Kto.Nr. 23 537 285)

Studenten Fonds: Für Studenten, die ihren Bibelschulbesuch nicht selbst
finanzieren können:
IBAN: DE67 6905 0001 0020 1253 57 (Kto.Nr. 20 125 357)

Alle obenstehenden Konten sind bei der Sparkasse Bodensee:
SWIFT/BIC Code: SOLADES1KNZ (BLZ 690 500 01)

Mission: Zur Unterstützung missionarischer Projekte des Bodenseehofs
IBAN: DE10 6905 0001 0024 3641 19 (Kto.Nr. 24 364 119)

Bitte vergiss nicht, Deine Adresse anzugeben, damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können.

Ziegelstr. 15
88048 Friedrichshafen
Deutschland
Tel: 07541 9509 0

