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 Karlsbad, 30.November 2020 
 
 

 

Liebe Geschwister im Glauben, liebe Freunde und Gäste unseres Bibelheims, 

seit gut 4 Wochen ist unser Bibelheim „Bethanien“  geschlossen. Seminare zum Thema „Seelsorge“; „Buß- und 

Bettag“ Konferenz mit Norbert Lieth, dass Frauenverwöhnwochenende, die Wochenendbibelschule und die Single 

– Oasentage mussten abgesagt werden. Viele unserer Gäste brachten ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Wie 

haben sie sich gefreut auf die Zeit und gehofft Stärkung, Gemeinschaft und Hilfe  zu erfahren. Stattdessen ist 

gähnende Leere im Haus und nicht nur bei uns, oft auch bei denen, die nicht kommen können.  Lediglich ein 

kleines Mitarbeiterteam ist übrig geblieben, um das Notwendigste zu erledigen, unser großes Grundstück zu 

versorgen, die Gebäude zu betreuen oder anfallende Anfragen zu bearbeiten, alle anderen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nehmen Urlaub oder haben Kurzarbeit. Das alles mussten wir absagen, nach heutigem Stand ist unser 

Haus bis mindestens Anfang Januar  geschlossen. Deshalb werden uns wieder Einnahmen im sechsstelligen 

Bereich fehlen. Viele Kosten aber laufen weiter. 

Wir hoffen, dass spätestens Anfang des Jahres 2021 die Maßnahmen gelockert werden und wir unser Haus wieder 

öffnen können – doch sicher nur unter hohen Auflagen, sodass unser Haus nur zu einem Teil (40 %?) belegt 

werden kann, aber Personal zu 100% benötigt wird, um dem erhöhten Reinigungs-, Desinfektions- und 

Hygienebedarf nachzukommen. Deshalb wird unser Haus nur defizitär zu betreiben sein. 

Mit aus diesem Grund haben wir wieder Mut gefasst, unsere Bibelheimfreunde zu informieren und sie zu bitten:  

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende! 

Wir freuen uns über jeden kleinen Baustein, der dazu beiträgt, das Bibelheim vor einer Schließung zu bewahren. 

Vor einigen Tagen teilte mir ein Bibelheimfreund in einem Gespräch mit, dass er einen Dauerauftrag eingerichtet 

hat, bei dem monatlich 20 € an uns überwiesen werden. Er selber ist durch Arbeitslosigkeit finanziell 

eingeschränkt, möchte aber mit seinem Baustein seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, für Segnungen, die er 

bei Seminaren und Freizeiten im Bibelheim empfangen hat! 

Dankbar sind wir für solche Rückmeldungen, die uns stärken und zeigen, wie wichtig die Arbeit im Bibelheim ist .  

Helfen Sie mit Ihrer Spende, die Talsohle zu überstehen! Herzlichen Dank im Voraus für alles Mittragen und Beten.   

„Bitte nutzen Sie für Ihre Spende bevorzugt das Konto der AB – Gemeinschafts- und Treuhandstiftung, IBAN 

DE07 6669 0000 0002 8877 38; dann sind wir zeitlich flexibler in der Zuweisung der Spende zum Bibelheim.“  

Oder unser Konto: Sparkasse Ettlingen IBAN DE51 6605 0101 0001 6010 12 (BIC: KARSDE66).  

 

 

 



 

 

 

 

 

In den vergangenen Monaten haben wir die Hilfe des Herrn erfahren. ER hat  durchgetragen. Er hat Herzen 

geöffnet, um zu helfen. So gehen wir gestützt durch die zurückliegenden Erfahrungen zuversichtlich in die 

kommenden Wochen und Monate. Dabei stützen wir uns auf die Adventsverheißung aus Sacharja 9.9 „Juble laut, 

Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig 

und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, e inem Jungen der Eselin“.  

Gerade in einer Zeit, in der die Corona-Krise das alles beherrschende Thema ist, wissen wir, dass es Hoffnung gibt, 

in einer hoffnungslosen Welt. Es ist die Botschaft des Kommens Jesu. Unser Herr Jesus Christus hat versprochen 

wiederzukommen. Er hat versprochen, dass ER seine Versprechen erfüllt. Und wenn ER 400 Jahre nach seinem 

Versprechen den ersten Teil seiner Aussage erfüllt hat, wie sollte dann der zweite Teil nicht auch erfüllt werden! 

Ihm wollen wir vertrauen, dass er uns persönlich und unser ganzes Glaubenswerk behütet und bewahrt und auch 

in Zukunft gebraucht. Für mich persönlich ist es sehr tröstlich zu wissen, dass der HERR wiederkommt und seine 

Gemeinde in die Herrlichkeit holt. Die Sicherheit macht uns ruhig, wie der P salmist es in einem Vers ausdrückt: 

„Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken !“ (Psalm46,3) 

Das fällt mir selber nicht immer leicht zu leben. Aber dazu wollen wir uns gegenseitig ermutigen. Dazu soll auch  

dieser Brief beitragen. 

 

Seien Sie seiner treuen Fürsorge unseres Herrn herzlich anbefohlen und auch von meinen Mitbrüdern im Vorstand 

(Achim Kellenberger und Matthias Richter) ganz herzliche Grüße, 

 

Ihr/Euer 

 

 Michael Höher,  

 Hausvater des Bibelheims  

 

 

 

 


