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T E X T: P E T E R R E I D

PETER & GABY REID

Wir sind so dankbar, dass wir den Bodensee
hof am 19. Juli wieder für Gäste öffnen konn
ten. Nach viel Vorbereitung unter schwierigen
Umständen haben unsere Mitarbeiter ein Pro
gramm organisiert, das unsere Gäste sehr zu
schätzen wissen. Einige haben sogar erwähnt,
dass dieses entschleunigte Programm exakt
das war, was sie gebraucht haben.
Nach vielen Gebeten und Rücksprachen hat
der Vorstand des Bodenseehofs entschieden,
den Beginn der Bibelschule vom 18. Septem
ber auf den 5. Januar zu verschieben. Wir sind
zu der Überzeugung gelangt, dass dies der
Wille des Herrn und im besten Interesse unse
rer Bibelschüler und Mitarbeiter ist. Die Dauer
der Bibelschule wird 12 Wochen betragen.
Unsere Silvesterfreizeit wird wie geplant statt
finden und wir werden unsere Freizeitsaison
auch in 2021 wie gewohnt mit der Osterfrei
zeit eröffnen. Vom 21. September bis zum 7.
Dezember werden wir das Gebäude schlie
ßen, in dieser Zeit jedoch weiter per Telefon
und E-Mail erreichbar sein.

finden; wir werden Online-Material für unse
re kommenden Bibelschüler zur Verfügung
stellen; geplante Predigtdienste werden vor
Ort oder online stattfinden; wir werden dem
Dienst in der Umgebung nachgehen. Bitte be
tet, dass wir in alldem den Willen des Herrn für
uns wahrnehmen. Gleichzeitig werden so viele
Mitarbeiter wie möglich in Kurzarbeit gehen,
um so Geld für die Wiederöffnung im Dezem
ber zu sparen. Der Herr weiß um unsere Pläne
und Herausforderungen und nimmt sich die
sem Werk, das er begonnen hat, an.

Ich möchte mich bei allen von euch, die
uns in dieser Zeit finanziell unterstützt ha
ben, bedanken. Besonders in diesem Jahr
ist uns das eine große Hilfe. Andere sind
gekommen und haben bei Bauprojekten
geholfen oder haben uns beim Sommer
programm unterstützt, als wir aufgrund der
zusätzlichen Vorschriften dieses besonde
ren Jahres mehr Hände als sonst gebraucht
haben. Wir preisen Gott für jeden von euch
und dafür, dass Er unsere Gesundheit in die
Im Herbst werden die Bodenseehof-Mit ser Zeit erhalten hat.
„Er wird zu jeder Zeit seine Zuverlässigarbeiter auf unterschiedlichen Wegen dienen:
nötige Renovierungsarbeiten werden statt keit beweisen.“ (Jesaja 33, 6)

Herzlichst und in Jesus verbunden

und das Bodenseehof-Team
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EIN BESSERES
MORGEN
T E X T: P E T E R R E I D

Der emeritierte Professor Dr. Tony Walter (University of Bath), der
viel zum Thema Tod geforscht hat, äußerte kürzlich einige sehr in
teressante Beobachtungen zu den Auswirkungen von Covid-19 auf
unsere Welt:
1. Der Blick auf das eigene Leben verändert sich. Walter erkennt
eine potentielle gesamtgesellschaftliche Veränderung: „So, wie eine
persönliche Konfrontation mit der Sterblichkeit das Leben eines Men
schen verändern kann, hat die gesellschaftliche Konfrontation das
Potential, das gesellschaftliche Leben zu verändern.“
2. Es hebt die Kraft der Natur hervor. Er schreibt: „Viele denken, sie
beherrschen die physische Welt, inklusive ihrer eigenen Körper. Das
Coronavirus offenbart die Grenzen dieser Annahme.“
3. Es unterstreicht die Macht der Verbindung.
Eine Krise wie die, die wir erleben, erinnert
Menschen daran, dass wir einander brauchen:
„Der Tod ist die gemeinsame Erfahrung, die alle
Mitglieder der menschlichen Spezies ihre Ver
bundenheit und ihr gemeinsames Menschsein
fühlen lassen kann.“

Welch eine kraftvolle Botschaft für die heutige Zeit.
Vor vielen Jahren haben wir den Super Bowl auf Videokassetten, die
uns aus Amerika zugesendet wurden, geschaut. Wir schlossen einen
Pakt, das Ergebnis nicht in Erfahrung zu bringen, bis die Kassetten
hier eintrafen, damit wir das Spiel gemeinsam „live“ schauen konn
ten. Leider haben einige ihren Schwur gebrochen und wussten das
Ergebnis, bevor das Spiel begann! Während wir das Spiel schauten
und einige für das Team jubelten, das später verlieren sollte, konn
ten die, die das Ergebnis kannten, das Spiel mit ruhiger Gewissheit
schauen, denn sie hatten zuvor eine „Offenbarung“ erhalten. So ähn
lich hat auch Gott uns das „Endergebnis“ der Menschheitsgeschichte
offenbart – inklusive Versprechen für die Seinen:

DIEJENIGEN, DIE VON GOTTES
BESSEREM MORGEN ÜBER
ZEUGT SIND, SIND AM BESTEN
FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN

„Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! […] Und Gott selbst wird bei ihnen
sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne
von ihren Augen abwischen, und der Tod
wird nicht mehr sein, noch Trauer noch
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen. […] Und er
sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und
wahrhaftig.“ (Offenbarung 21, 3–4; 22, 6)

4. Möglichkeiten zur Selbstüberprüfung ent
VON HEUTE AUSGERÜSTET.
stehen. Manch einer denkt mehr über das
eigene Leben nach, als noch vor der Krise:
Wenn ich von meiner Heimat in Deutsch
„Schlüsselmomente, in denen wir mit Sterblichkeit konfrontiert sind, land nach Neuseeland auswanderte, bereits die Staatsbürgerschaft
wie eine Midlife-Crisis oder hohes Alter, veranlassen uns dazu, unser
vor meiner Ankunft erhalten, mich aber nicht mit meiner neuen Hei
Leben zu überdenken. Es kann sein, dass Menschen dann zufrieden
mat beschäftigt hätte, würde man mich einen Narren nennen: „Wie,
sind, sich verändern wollen oder bedauern, dass es für eine Verände du hast keine Ahnung, wie es dort ist?“ Lasst uns diesen Fehler nicht
rung zu spät scheint.“
machen und mit Blick auf unsere Zukunft stattdessen den Rat C.S. Le
5. Es muss über den Tod geredet werden.
Diese erhellenden Erkenntnisse liefern Christen eine gute Möglich
keit, das Evangelium mit anderen zu teilen. Jesus hat sehr klar über
den Tod gesprochen, als eine Familie dem verfrühten Tod ihres Bru
ders gegenüberstand: „Ich bin die Auferstehung und das Leben;
wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und
jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.“ (Johannes 11, 25–26)

wis‘ befolgen: „Wenn Sie die Geschichte lesen, werden Sie feststellen,
dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan ha
ben, gerade diejenigen waren, die am meisten an die nächste dach
ten... Seitdem Christen weitgehend aufgehört haben, an die andere
Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so unwirksam geworden.“
Diejenigen, die von Gottes besserem Morgen überzeugt sind, sind
am besten für die Herausforderungen von Heute ausgerüstet.
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UNSER
VORSTAND
IM INTERVIEW: HARDY BURKHARDT

Birgit & Hardy Burkhardt

Was war dein erster Kontakt zum Bodenseehof?

de bekommen wir gute Anregungen. Es ist immer wieder
berührend zu sehen, wie der Herr Jesus am Bodenseehof
Das war die Minibibelschule 1991. Freunde von uns, die
wirkt und Menschenleben verändert.
schon länger Kontakt zum Bodenseehof hatten, haben
uns eingeladen und begleitet. Das war dann der Anfang Was war dein schönstes Bodenseehof-Erlebnis?
einer jahrelangen Minibibelschulzeit.
Es gab für uns auf jeder Freizeit Highlights und super tolle
Momente. Aber die Jubiläumsveranstaltung zum 50-jähri
Was hat dich zur Mitarbeit motiviert?
gen Bestehen des Bodenseehofes war besonders beein
Der Bodenseehof ist für uns zur geistlichen Heimat gewor
druckend. Wir konnten dort sehen, wie Gottes Gnade und
den. Insbesondere am Anfang unseres Christseins haben
Güte über Jahrzehnte vom Bodenseehof aus in die Welt
wir dort wertvolle Impulse bekommen. Als Herb Brasher
gewirkt hat.
uns 1997 anfragte Mitglieder im Verein zu werden haben
wir sehr gerne ja gesagt, weil es uns ein Anliegen ist, dass Welchen Rat hast du für unsere kommenden Bibelschüler?
Menschen Jesus Christus kennen lernen.
Was schätzt du an deinen Vorstandskollegen?

Es ist ein Segen eine so intensive Zeit unter Gottes Wort
und zu seinen Füßen erleben zu dürfen. Er möchte dich
Die absolut offene und ehrliche Art eines jeden Einzelnen.
mehr und mehr in sein Bild verwandeln, damit du seine
Es ist ein großes Geschenk, dass wir in geistlicher Einheit
Herrlichkeit in dieser Welt wiederspiegelst. Öffne dein
und Verbundenheit Teil dieses Werkes sein dürfen.
Herz und lass dich darauf ein.
Inwiefern bereichert dich dein Dienst als Vereins-/
Was wünschst du dir für den Bodenseehof, seine GäsVorstandsmitglied?
te und die Mitarbeiter?
Wir fahren nach jeder Sitzung erfüllt und ermutigt nach
Dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist.
Hause. Auch für die Mitarbeit in unserer Kirchengemein

FSJ-LER 2020 –2021
T E X T: S A L O M E G Ü N T E R

Auch dieses Jahr werden wir wieder von sechs neu
en FSJlern unterstützt: Luca Hemminger und Joshua
Trump in der Hausmeisterei/Bau, Elias Porter und Larissa
Schlecht in der Küche, Laura Immendörfer in der Haus
wirtschaft und Pia Karasch an der Rezeption.
Wir freuen uns sehr über die Hilfe und beten, dass es
ein Jahr wird, in dem sie Jesus besser kennenlernen und
in Ihm wachsen können.

Joshua, Luca, Elias, Larissa, Laura, Pia (v.l.n.r.)
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SOMMERFREIZEITEN
2020 UND 2021
T E X T: A N D Y M A C D O N A L D

Gäste erwähnt, dass das Programm (das auf
grund des Personalbedarfs und der Gesund
heitsvorschriften etwas reduziert werden
musste) ihnen die Möglichkeit gegeben hat,
Ruhe zu finden. Viele bemerkten, dass sie da
von in diesem Jahr viel mehr brauchten, als
sie dachten. Zweitens war unser Programm
aufgrund von Social Distancing mehr auf Fa
milienaktivitäten ausgerichtet. Selbst nach
drei bis vier Monaten Hausunterricht und
Home-Office merken unsere Gäste, wie gut
und notwendig es für sie war, Zeit als Familie
zu haben. Lobt den Herrn für die erholsame
Seit Juli konnten wir drei weitere Familien
Gemeinschaft!
freizeiten mit etwa 60–80 Gästen pro Woche
Dieses Jahr gab es eindeutig einige Ände
abhalten. Während ich dies schreibe, haben
wir noch zwei Wochen vor uns und sind dank rungen! Wer weiß, welche Änderungen uns
bar, dass der Herr in diesem Sommer für uns in naher Zukunft noch bevorstehen? Ist es da
gesorgt hat. Von Finanzen und einer groß nicht gut, den Gott zu kennen, der sich nie
artigen Gruppe von Freiwilligen, über gute mals ändert? In dieser sich ständig ändern
Gesundheit und tolles Wetter bis hin zu vielen den Welt gehen wir die Planungen für 2021
ermutigenden Zeiten im Wort für Jung und Alt mit einem sich niemals ändernden Gott an.
– wir haben viele Gründe, den Herrn zu loben! Normalerweise bekommen viele von euch
unser Jahresprogramm zugesandt (andere
Die Gäste waren äußerst dankbar für die
wundern sich vielleicht, warum sie den Rund
se Möglichkeit, und zwei Dinge sind dabei
brief bekommen). Wir sind momentan dabei,
besonders aufgefallen: Jede Woche haben

Vier Monate ohne Gäste, in einem leeren
Freizeit-Zentrum, sind eine lange Zeit! Des
halb waren wir sehr dankbar, dass wir am
19. Juli unsere Türen endlich wieder für eine
Gruppe von über 70 Gästen unserer etwas
anderen, aber sehr guten Mini-Bibelschu
le öffnen konnten. Die vielen Wochen des
Durchforstens von Vorschriften und Hygiene
konzepten, die Erarbeitung eines geeigneten
Programms mit weniger Personal als üblich
und die ständige Kommunikation mit unse
ren Gästen haben sich gelohnt!

„(R)Ausgehabend“ auf einer Sommerfreizeit

ANDY
MACDONALD

Mitarbeiter und Gastsprecher einzuplanen
und freuen uns auf eine weitere Freizeitsai
son. Aufgrund der Planungsunsicherheit be
züglich einiger logistischer Aspekte (z.B. Hy
gienemaßnahmen, maximale Belegungszahl,
…) haben wir jedoch entschieden, dieses
Jahr kein Programmheft zu drucken und den
Anmeldebeginn vom 1. Oktober auf den 1.
Februar zu verschieben. Wir hoffen, bis dahin
ein klareres Bild unserer Freizeiten zu haben.
Damit ihr aber planen könnt, möchten wir
euch zumindest die Daten der Freizeiten
schon einmal zukommen lassen, ihr findet sie
auf der letzten Seite des Rundbriefs. Mögli
cherweise wird es – wie in diesem Jahr – noch
Änderungen geben müssen, wir hoffen aber,
dass die Freizeiten so stattfinden können.
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BIBELSCHULE
T E X T: S T E V E V O L L E

Wie ihr wisst, war das Ende unserer letzten Bibelschule etwas anders, als
gewohnt! Zwei Wochen vor dem geplanten Ende trafen wir die Entscheidung, die Schule zu schließen und alle nach Hause zu senden. Umgehend.
Glücklicherweise war dies kurz vor den allgemeinen Schulschließungen
in Deutschland und der Einführung strengster Reisebeschränkungen, was
sich als sehr hilfreich herausstellte.
Ein ziemlich denkwürdiger Tag! Wir richteten kurzerhand Stationen zur
Abreiseorganisation und zur Reiseplanung ein und Mitarbeiter feilten daran, wie die Studenten an verschiedene Flughäfen zu bekommen waren und
von dort an verschiedene Orte weltweit.

Steve Volle, Bibelschulleiter

Inmitten dieses geschäftigen Tages hielten wir alles an um einen Taufgottesdienst abzuhalten. Die Studenten erzählten ihr Lebenszeugnis, wir
sangen gemeinsam und gingen zum Bodensee, wo wir eines der Highlights
des Jahres erlebten. Die Schönheit der Taufen und der Sieg in Christus, den
sie feiern, wurde mir durch diesen starken Kontrast umso mehr vor Augen
geführt: an diesem traurigen, enttäuschenden, komplizierten und verunsichernden Tag… konnten wir einen Moment nehmen um zu singen und angesichts des Siegs über Sünde, Dunkelheit und Tod in Jubel ausbrechen.
Diesen Abend werde ich nie vergessen: ein großartiges Bankett, Abendmahl, Abschlussgottesdienst, Lagerfeuer, noch ein paar kleine Streiche, viel
Freude, viele Tränen. Und innerhalb von 24 Stunden waren fast alle weg.
Seitdem mussten wir für die kommende Bibelschule im Hinblick auf die
weltweiten Auswirkungen des Coronavirus einige schwere Entscheidungen treffen. Nach vielen Gebeten und langer Recherche sind wir mit Blick
auf die großen Herausforderungen bezüglich Reisen, Krankenversicherung
und Sicherheit der Bibelschüler zu dem Schluss gekommen, den Beginn der
Bibelschule auf Januar zu verschieben.
Das ist enttäuschend für mich. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass dies
bei allen zu bedenkenden Faktoren die weiseste Option war. Die Gesundheit unserer kommenden Bibelschüler – insbesondere der meistgefährdeten – sowie das Einhalten der Hygienevorschriften und legalen Anforderungen hatten bei dieser Entscheidung hohe Priorität. Dabei waren wir im
Austausch mit dem Gesundheitsamt und einigen Medizinern, deren Rat zu
dieser Entscheidung beigetragen hat.
Nun sind wir bereits dabei, Ideen zu sammeln um das Beste unseres sechsmonatigen Programms in dem nun dreimonatigen Kurs unterzubringen.
Ich sehe dies als Chance, unsere Bibelschule sogar noch besser zu machen!
Ich bin gespannt zu sehen, was alles möglich ist, und weiß eure Gebete in
all diesen Veränderungen sehr zu schätzen!

FAMILIENZUWACHS
T E X T: C A M E R O N & K AT H E R I N E TAT E

Am 01.02.2020 durften wir unser zweites Kind
Shiloh Charis in der Familie Tate willkommen
heißen. Shiloh Charis bedeutet Friede und
Gnade. Beides ist exakt das, was wir in den
vergangenen Monaten erlebt haben.
Inmitten dieser Pandemie hat Gott uns be
wahrt und unsere Gesundheit erhalten – auch
während der vielen Termine bei Ärzten und im
Krankenhaus, die mit der Geburt eines Kindes
einher gehen. Wir danken euch für eure Gebe
te! Wir vier erfahren Seine Güte auf vielfache
Weise während wir zusammen lernen und
wachsen.
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FREIZEIT
TERMINE 2021
Silvesterfreizeit 20/21: 29.12.20 – 02.01.21

www.jumiko-stuttgart.de

Real-Event
in Stuttgart

JESUS NachFOlGEN
aN JEDEM TaG
25 Vorträge u. a. mit Stefan Kiene, Susanne Krüger, Heinz Spindler,
Tobias Kley, Susanne Mockler, Doron Lukat, Franziska Stocker-Schwarz,
Dr. Friedemann Kuttler, Frank Döhler, 100 Missionsstände u. v. m.

Osterfreizeit: 01.04. – 05.04.21
Minibibelschule I: 05.04. – 11.04.21
Frauenfreizeit: 21.05. – 24.05.21

JUGEND.MISSIONS.KONFERENZ

Jugendfreizeit EnglishCamp: 01.06. – 06.06.21

17. Januar 2021, ICS Messe Stuttgart

Minibibelschule II: 18.07. – 24.07.21
Sommerfreizeit I: 24.07. – 31.07.21
Jugendfreizeit Sonrise: 31.07. – 06.08.21
Sommerfreizeit II: 07.08. – 14.08.21

GEMEINDEEINSÄTZE/ PREDIGTDIENSTE

Sommerfreizeit III: 14.08. – 21.08.21
Sommerfreizeit IV: 21.08. – 28.08.21

10.10.2020

Jugendgottesdienst, Amstetten Andy MacDonald

10.10.2020

Arbeitstag im Wort, Laichingen Peter Reid

14. – 18.10.2020

Bibeltage, Schwabach Peter Reid

18.10.2020

Predigtdienst, Kressbronn Andy MacDonald

23. – 25.10.2020

Männerfreizeit: 16.09. – 19.09.21

Einsatz EC-Kreisverband Stuttgart (Dobel) Andy MacDonald

26. – 31.10.2020

Jugendfreizeit, Friolzheim Kilian Müller

Silvesterfreizeit 21/22: 29.12.21 – 02.01.22

28.10. – 01.11.2020

Gemeindeeinsatz, Spielberg/Tennenbronn Thomas Günter

26. – 29.11.2020

Gemeindeeinsatz, Leipzig Kilian Müller

06.12.2020

Predigtdienst, Messkirch Andy MacDonald

Sommerfreizeit V: 28.08. – 04.09.21
Jugendfreizeit SoccerCamp: 05.09. – 11.09.21
Junge-Erwachsenefreizeit Sonrise 2.0: 05.09. – 11.09.21

(Änderungen vorbehalten)

BITTE BEACHTEN: in diesem Jahr wird es
kein gedrucktes Jahresprogramm geben.
Die Online-Anmeldung wird am 1. Februar
2021, 8.00 Uhr, freigeschaltet (www.boden
seehof.de). Wer ein schriftliches Anmelde
formular benötigt, kann im Januar gerne
unser Büro unter office@bodenseehof.de
kontaktieren.

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

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 Spendenbe
scheinigung ausstellen können.

Ziegelstr. 15
88048 Friedrichshafen
Deutschland
Tel: 07541 9509 0

