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LIEBE
FREUNDE,
PETER REID

PETER & GABY REID

Diese Monate während der Pandemie
haben Bibelstellen zum Leben erweckt,
die mir zugegebenermaßen in der Vergangenheit nicht oft in den Sinn gekommen
sind, nun jedoch mehr denn je gelten.
Eine davon stammt aus Jakobus 4,13-15:

Ich lerne, meinen Plänen die Aussage
„Wenn der Herr will ...“ voranzustellen,
und meine es auch so! Dieser Abschnitt in
unserem Leben und Dienst war in dieser
Hinsicht ein „erzwungenes Lernen“.
Zurzeit befinden wir uns mitten in den
Sommerwochen mit einem Haus voller
Gäste und warten darauf, ob und unter
welchen Bedingungen wir ab dem 24.
September eine Bibelschule veranstalten können. Wenn ihr diesen Brief lest,
werden wir erfahren haben, was der Herr
in dieser Angelegenheit will!

13 Wohlan nun, die ihr sagt: Heute oder
morgen wollen wir in die oder die Stadt
gehen und wollen ein Jahr dort zubringen
und Handel treiben und Gewinn machen –,
14 und wisst nicht, was morgen sein wird.
Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine
kleine Zeit bleibt und dann verschwindet.
15 Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Danke, dass Ihr euch die Zeit nehmt,
Herr will, werden wir leben und dies oder diesen Brief zu lesen, und danke für Eure
Unterstützung des Bodenseehofs.
das tun.

Herzlichst und in Jesus verbunden

und das Bodenseehof-Team
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WAHRHEIT UND FAK T
PETER REID

„Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid
ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“.
(Johannes 8,31–32)

ist keine Meinung, die man er wägen oder über die
man diskutieren kann, sondern ein Gebot, dem
Folge zu leisten ist. Als Gottes Volk sind wir nicht
dazu berufen, die Tatsachen menschlicher Er
fahrungen zu leugnen, sondern ihnen ins Auge zu
schauen und dann inmitten der Täuschungen um
uns nach Gottes Wahrheit zu leben.

Unser Leben ist stets mit Fakten gefüllt, die den
Kontext unseres Lebens bilden. Unsere fünf Sinne
nehmen Fakten wahr, und unsere Seele vera rbeitet
die wahrgenommenen Fakten: Eine Person spricht
Da Fakten zeitlich sind, sind sie der Wahrheit,
mit uns in einem Tonfall, der uns
die ewig ist, unter worfen. Der
beunruhigt, und wir spekulieren,
Fakt unserer Sünde kann durch
was dies für unsere Beziehung
die Wahrheit Seiner Vergebung
bedeuten könnte; ein Nachrichw unden werden; der Fakt
über 
DIE WAHRHEIT HAT
ten-Beitrag über die Wirtschaft
unseres Leids kann durch die
IHREN
URSPRUNG
IN
veranlasst uns, unsere finanzielle
GOTT SELBST UND IST Wahrheit Seiner Freude überSicherheit im Ruhestand in Frage
wunden werden; der Fakt unseres
DAHER EWIG
zu stellen. Wir leben in einer Zeit,
Versagens
kann
durch
die
in der diese unaufhörliche Flut von
Wahrheit Seines Sieges über wunFakten um uns herum überwältiden werden. Für alle Tatsachen
gend erscheinen kann. Wir müssen
des menschlichen Lebens gibt
daher der Wahrheit Gottes Raum geben, damit sie
es eine göttliche Wahrheit, die darauf antwor tet.
in unser Leben eindringen und es bestimmen kann.
Als Jesus Petrus rief, auf dem Wasser zu Ihm zu
Fakten negieren die Wahrheit nicht, sondern bilden
den Kontext, in dem ihre letztendliche Realität
offenbar t wird. Die Wahrheit hat ihren Ursprung in
Gott selbst und ist daher ewig, unwandelbar und
unw iderstehlich. Der Sohn Gottes, der Geist Gottes
und das Wort Gottes werden alle Wahrheit genannt
(Joh. 14, 6; Joh. 16, 13; Joh. 17, 17). Die Wahrheit
bewer tet die Fakten und nicht umgekehrt. Wahrheit

kommen, gehorchte er der Wahrheit des Wor tes
Christi trotz der Tatsachen, mit denen er konfrontier t war. Die Wellen wurden für Petrus zur
Nebensache, denn wenn man der Wahrheit Gottes
gehorcht, über windet sie die Tatsachen menschlicher Er
f ahrung. Die Wahrheit Gottes befreite
Petrus aus dem Sturm. Sein Gehorsam bahnte der
endgültigen Realität der Wahrheit den Weg, die
alle geringeren Realitäten unter Seine Füße legte.
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UNSER VORSTAND
IM INTERVIEW: HEINZ SPINDLER

Was war dein erster Kontakt zum Bodenseehof?
1989 durfte ich Peter Reid und einige Bodenseehof-Studenten in Geroldsgrün bei einem
Gemeindeeinsatz kennenlernen. Das hat mir viel Ermutigung im Glauben gegeben und
den Horizont für Jesu weltweite Gemeine geöffnet.
Was hat dich zur Mitarbeit motiviert?
Es ist durch eine persönliche Anfrage gekommen. In 1998 hat der damalige Direktor Herb
Brasher, mich und meine Frau gefragt, ob wir nicht ins Mitarbeiterteam kommen wollten.
Die feine Jesus-Orientierung hat uns immer wieder angezogen und begeistert.
Was schätzt du an deinen Vorstandskollegen?
Dass wir tatsächlich eine tiefe geistliche
Jesus-Gemeinschaftpflegen,
die von gegenseitigem Vertrauen
und Aufrichtigkeit geprägt ist und wir
eine feine Gebetsverbindung pflegen
dürfen. Es sind echte Brüder!
Inwiefern bereichert dich dein
Dienst als Vereins-/Vorstands
mitglied?
Es ist eine riesen Freude, wenn ich
meine Vorstandsbrüder treffen darf und
wir Gebetsgemeinschaft sowie offene
Gespräche haben dürfen. Ich bekomme
immer wieder neue Motivation für mein
eigenes geistliches Leben, wenn ich den
feinen Dienst der Bodenseehof-Mitarbeiter mitverfolgen darf.

Heinz und Ute Spindler

Was war dein schönstes Bodenseehof-Erlebnis?
Intensive Gebetsgemeinschaften und unzählige wunderbare Gebetserhörungen!
Welchen Rat hast du für unsere kommenden Bibelschüler?
Sei, wer du wirklich bist und gib dich so in die Hand Jesu, um der Mensch zu werden, der
du sein sollst! Sei aufrichtig und bitte Jesus Christus dich zu lehren, was es bedeutet In
Ihm zu bleiben.
Was wünschst du dir für den Bodenseehof, seine Gäste und die Mitarbeiter?
Jeden Tag aufs Neue dankbar zu sein und zu staunen über Jesu Treue und Möglichkeiten,
das Unmögliche möglich zu machen!
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HOCHZEIT MIMI & ANDI
MIRIJAM STILLER

Mein Größtes Wunder 2020 bestand unsere lange Zeit des „Single-Seins“ gedarin, dass ich meinen zukünftigen Ehe- nutzt hatte, um uns füreinander vorzumann kennen lernen durfte!
bereiten. So war unsere Frage nicht, OB
wir heiraten wollen, sondern WANN wir
Durch Corona-bedingte Kurzarbeit,
heiraten wollen. Für uns beide sind wir
fuhr ich Anfang Oktober let zten Jahres
ein riesen Wunder Gottes!
nach Weingar ten (Baden, Nähe Karlsruhe). Dor t half ich an der Mühle WeingarUnd auch in all der Zeit seitdem dürten aus – in allem, was so anstand. Und fen wir erleben, dass Gott nicht nur
ganz nebenbei lernte ich Andreas ken- einen schönen Anfang schenkt, sonnen, der dor t seinen Bundesfreiwilligen dern uns auch weiterhin treu verdienst absolvier te. Er selbst, geboren in
sorgt mit allem, was wir für einen
Rottweil, Missionarskind aus Kanada,
gemeinsamen Star t brauchen: einen Arkam nach Deutschland, um die Arbeit an
beitsplatz für Andi, eine wunderschöne
der Mühle besser kennen zu lernen.
Wohnung in Markdorf, die es uns ermögNach nicht allzu langer Zeit war uns licht, dass ich auch weiterhin am Bodenklar, dass wir gemeinsam in die Zukunft seehof arbeiten kann, helfende Hände
schauen wollen. So wurde Ende Novem- bei all den Hochzeitsvorbereitungen.
ber aus uns ein Paar. Immer und immer Nachdem Andreas mich im Februar gewieder durften wir erkennen, wie Gott fragt hat, ob ich ihn heiraten möchte und

meine Antwor t natürlich positiv ausfiel,
planen wir seitdem unsere Hochzeit, die
dieses Jahr im Oktober stattfinden wird.
Ab November werde ich meine Stundenzahl am Bodenseehof reduzieren
und auch die Leitung der Hauswirtschaft
freudig in die Hände meiner lieben
Freundin Nathanja geben. Sie arbeitet
seit zwei Jahren mit mir in der Hauswirtschaft und ich könnte mir keine geeignetere Nachfolgerin wünschen.
Wir freuen uns sehr über jeden von
euch, der diese spannende Reise auch im
Vorhinein im Gebet mit begleitet hat und
auch weiterhin mit uns betet! Immer und
immer wieder kommen wir zu dem gleichen Schluss: Soli Deo Gloria – Allein Gott
die Ehre!
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MA JI YALIYO HAI
„ LEBENDIGES WA SSER “
BIBEL- C AMP TANS ANIA
CHRISTOPH HILS

Ein Buch zum Thema „Gebet“ wurde eifrig gelesen und besprochen. Lebensgeschichten waren für mich wie aus einer anderen
Welt und doch konnten wir gemeinsam staunen – über Gottes
Schutz vor Zwangsverheiratung und Seine starke Macht im
Vergleich zu der Macht von brutalen Medizinmännern und
Zauberern. Es hat eindrucksvoll unterstrichen: Jesus in uns, die
Hoffnung der Herrlichkeit – die Hoffnung für uns Menschen.
Das Mitarbeiter-Team bestand aus zwei ehemaligen Bibelschülern aus Tansania, einem deutschen Missionar, einem
kenianischen Pastor, dem Mitarbeiter-Team vor Ort, das alles
vorbereitet und für uns gekocht hat, und mir als Logistik-Verantwortlichem. Auch wenn von zehn angefragten Bibel-Lehrern am
Das Gelände liegt ruhig und abgelegen, schön an einem Fluss, Ende nur zwei dabei waren, hat Gott alles gut gelingen lassen
umgeben von viel Wald - also dem afrikanischem Busch – und und zusammen geführt.
einer Kaffeeplantage. Morgens wecken einen zig Vogelstimmen
Unsere Vorbereitungen haben im vergangenen Jahr begonnen.
und mittags muss man aufpassen, dass die Affen das Essen nicht
Doch
schnell wurde klar, dass Gott schon so viel länger dieses
klauen. Strom gibt es nur abends zwischen 19.00 und 22.00 Uhr,
Bibel-Camp
vorbereitet hat. Wir hätten niemals ein so gutes
wenn der Generator läuft. Somit ist die Nachtruhe vorprogramMit
e
inander
der unterschiedlichsten Teilnehmer planen und
miert. Einer unserer Teilnehmer meinte, er fühle sich sehr wohl,
vorbereiten
können,
wir waren erstaunt über das, was Gott in
eigentlich wie zu Hause – nur dass ihm seine Kühe fehlen würden
den
Tagen
unserer
Gemeinschaft
wirkte und wie Sein Heiliger
(damit war auch klar aus welchem Stamm er kam) – alle lachten
Geist
Menschen
h
erzen
bewegt
und
angesprochen hat. Sie
herzlich.
hätten allzu gerne mehr gelernt.
Hinter uns liegen drei Wochen volles Programm mit rund
Sieben Wochen in Tansania lassen sich sicher schwer in einen
30 Teilnehmern aus dem ganzen Land. Sie kommen aus
kurzen
Artikel zusammenfassen. Wenn ihr mehr über meine Zeit
unterschied
lichsten Kirchen
gemeinden, aus Stämmen, die
dort
erfahren
möchtet, kommt gerne auf mich zu.
sonst eher auf Abstand gehen oder gar verfeindet sind, und aus
herausfordernden familiären Situationen. Gemeinsam haben
sie ein großes Interesse, im Glauben zu wachsen und aus der
Bibel zu lernen. Die einen sind gerade erst fertig mit der Schule,
andere sind aktiv in der Jugendarbeit ihrer Gemeinde, nochmal
andere sind Pfarrer oder Evangelisten.
Nach den Bibelarbeiten haben sie gestaunt, wie Jesus bereits
im Alten Testament zu finden ist, welche lebensnahen Themen
im Kolosser- und dem Jakobus-Brief uns heute helfen können.
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VIELEN DANK AN
„NO COINCIDENCE“
C A M E R O N TAT E

In den vergangenen Jahren durften wir einige Bibelschüler
einladen, für ein Sommers emester („Summer Missions Term“
– SMT) bei uns zu bleiben und uns in praktischer Weise zu
helfen; mit Musik, mit Spielen, beim Kinderp rogramm, in der
Hauswirtschaft und in der Küche. Während des ungewöhnlichen letzten Bibelschuljahres mit nur zwölf Studenten fragten
wir uns oft, ob wir dieses Team voll besetzen können. Wir
waren jedoch überglücklich, dass Gott für uns gesorgt hat,
denn acht der zwölf blieben bei uns und ließen sich darauf ein,
hier inmitten dieser unsicheren Zeit zu dienen.
Wir sind dem diesjährigen SMT-Team unglaublich dankbar
für seine Flexibilität und har te Arbeit. Da wir die ersten
geplanten Konfirmanden
f reizeiten nicht am Bodenseehof
abhalten konnten, reisten die SMTs durch ganz Deutschland
und führten Freizeiten vor Or t in Gemeinden durch. Es war
eine Freude, in den letzten Monaten mit ihnen zu arbeiten
und zu sehen, wie ihr Ver trauen in ihre Fähigkeiten wuchs. Ein
rein deutsches Team zu haben, hat es zudem ermöglicht, Diskussionen in Kleingruppen zu leiten, biblische Geschichten im
Kinderprogramm zu erzählen und Zeugnisse zu geben, die bei
unseren jugendlichen Gästen besonders gut ankommen. Wir
sind dankbar für die Versorgung durch den Herrn und wir sind
dankbar für diese jungen Geschwister. Es war kein Zufall („No
Coincidence“), dass ihr dieses Jahr bei uns war t!
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STUDENTENB ETREUER
2021–2022
Anfang September durften wir Aileen
Makovey (USA), Ethan Bieg (USA) und
Jael Diether (Deutschland) im Mit
arbeiter-Team begrüßen. Die drei
werden in den kommenden Monaten
als Studentenbetreuer des aktuellen
Bibelschuljahrgangs
Organisatoren,
Zuhörer, Gebetspartner, Mentoren,
Lebens Teiler, Unterhalter, Ermutiger,
Unterstützer und so vieles mehr für
unsere Bibelschüler sein und wir sind
sehr dankbar dafür, sie an Bord zu
haben!

FSJ-TE AM 2021–202 2

In unserem FSJ-Team für das kommende Jahr sind Elias Sommer (Hausmeisterei),
Samuel Hempelmann (Küche), Aaron Schauz (Hausmeisterei), Maike Rechberger
(Rezeption), Anna Wagner (Hauswirtschaft) und Hanna Lüke (Küche). Wir freuen uns,
wenn ihr mit uns für einen guten Start und ein schnelles Einleben betet.
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GEMEINDEEINS ÄTZE
& PREDIGTDIENSTE
01.10. – 03.10.2021 Gemeindefreizeit, Dornbirn
Andy MacDonald & Tabea Messner
02.10.2021
Arbeitstag im Wort, Laichingen
Peter Reid
Bibelabende, Balingen
14. – 17.10.2021
Peter Reid
17.10.2021
Predigtdienst, Kressbronn
Thomas Günter
23.10.2021
Predigtdienst, Hülben
Peter Reid
23.10.2021
Predigtdienst, Marbach
Andy MacDonald
24. – 26.10.2021
Bibeltage, Hemmingen
Peter Reid
29.10. – 02.11.2021 Gemeindefreizeit Kinderprogramm,
CVJM Zainingen
Tabea Messner
02. – 07.11.2021
English Camp, Friolzheim
Kilian Müller
03. – 07.11.2021
Konfifreizeit, Spielberg
Thomas Günter
11. – 14.11.2021
Bibeltage, Heubach
Andy MacDonald
02. – 05.12.2021
Gemeindeeinsatz, Leipzig
Kilian Müller
27. – 30.01.2022
Gemeindeeinsatz, Holzmaden/Dettingen
Andy MacDonald
Änderungen vorbehalten.
Weitere Termine folgen in unserem Rundbrief Februar 2022

Geht
doch !

www.jumiko-stuttgart.de

WEIL JESUS PERSPEKTIVE SCHENKT.
25 Vorträge u. a. mit Martin Buchsteiner, Désirée Schad, Stefan Kiene,
Dr. Friedemann Kuttler, Susanne Krüger, Ralf Albrecht, Paul Koch, Tobias Kley,
großer Missionsausstellung u. v. m.

JUGEND.MISSIONS.KONFERENZ
9. Januar 2022, ICS Messe Stuttgart

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 Spendenbescheinigung ausstellen können.

Ziegelstr. 15
88048 Friedrichshafen
Deutschland
Tel: 07541 9509 0

