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e s eLiebe L ser un eres Freundesbri fes 

Wir grüßen alle Mitglieder und Freude unseres Hauses sowie alle Leser unseres 

aktuellen Freundesbriefes!

Eine in vielerlei Hinsicht ereignisreiche Zeit liegt hinter uns und auch der 

Ausblick auf die kommenden Monate verheißt uns ein sehr bewegendes Jahr 

2021. In unserem aktuellen Freundesbrief haben wir wieder die wichtigsten 

Ereignisse zusammengefasst und informieren auch über den derzeitigen Stand 

und die Vorhaben dieses begonnenen Jahres. Dabei bewegt uns sehr, dass wir 

wohl erst ab September wieder unseren Gästebetrieb aufnehmen werden. 

Dafür sind zurzeit gleich mehrere Gründe verantwortlich: Das aktuell 

bestehende Beherbergungsverbot, die aktuellen Bauarbeiten für die 

Errichtung des Rohbaus unseres neuen Speiseraumes und die personelle 

Unterbesetzung. Wir bitten daher besonders um Fürbitte, dass unser Herr 

uns Hilfe und Wegweisung für die nächste Zeit schenkt.

Wir hoffen, dass Sie mit großem Interesse auch alle weiteren Schritte, 

Veranstaltungen und Vorhaben begleiten - mit Ihrem Gebet, einem Besuch 

oder einer Spende.



i lwor  zur r tigungEin B be t  E mu  

4 Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, 
   aber bei Gott auserwählt und kostbar ist, 5 und werdet auch ihr als lebendige 
  Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um 
   geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus.

6 Darum steht auch in der Schrift: Siehe ich lege in Zion einen auserwählten 

  Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.
7  Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die Ungehorsamen gilt: Der Stein, 
   den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, 
8  ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie dem Wort nicht
   gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind.        (Die Bibel: 1. Petrus 2, Vers 4-8)
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r ns a t n 20  Ve a t l unge 21

alle Veranstaltungen im Überblick und Anmeldung: www.bibelheim-blankenburg.de

Israelwochenende mit Karl-Heinz Geppert  (19.03.2021- 21.03.2021)

Blankenburger Singefreizeit  (19.03.2021- 21.03.2021)

Seniorenfreizeit  (06.06.2021- 11.06.2021)

Harzwanderfreizeit (02.05.2021- 07.05.2021)

Familienfreizeit (14.02.2021- 19.02.2021)

Familienfreizeit (25.07.2021- 30.07.2021)

Psychische Erkrankungen in unseren Gemeinden (05.11.2021- 07.11.2021)

Vater-Kind- Wochenende (08.10.2021- 10.10.2021)

musste leider ausfallen

musste leider ausfallen

muss leider ausfallen

neuer Termin 12.-14.11.2021

muss leider ausfallen

muss leider ausfallen



r uch n dr nd Ve s ä kungWi  s e inge r t r !

Damit wir bald wieder Gäste in unserem Haus begrüßen können, suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt MitarbeiterInnen für verschiedenste Aufgaben. 

Im Einzelnen möchten wir folgende Stellen besetzen:
   

?Küchenleitung mit Aufgabenschwerpunkt Essenplanung und -zubereitung

?Servicemitarbeiterin in der Gästebetreuung und Hauswirtschaft

?MitarbeiterIn für die Gartenpflege/ Technischer Dienst

?MitarbeiterIn für ein Freiwilliges Soziales Jahr
   

Detaillierte Auskünfte zu den Aufgabengebieten, Konditionen und Voraus- 

setzungen geben wir gern durch unseren Verwaltungsleiter Claudius Kühnert im 

telefonischen Kontakt unter der Rufnummer 03944 90400 oder auch im 

persönlichen Gespräch.

Wir sind uns bewusst, dass eine Mitarbeit in diesem Werk nicht zu irdischem 

Reichtum verhilft aber zur Ehre unseres Herrn und zum Dienst am Nächsten 

segensreich ist.
         Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.       Matth. 9;38



ie ne Z h t s  f s  f ig D  ue ufa r  i t a t ert

Die Idee als Lego-Modell

Neugestaltung des Haus Bet-El  

Viele kleine Bausteine ergeben ein Ganzes!

Das durften auch die 

fleißigen Helfer erfahren, 

die dieses Modell

aufbauen konnten.

Ein Großteil ist geschafft...Der Belag wird

im weiteren Baugeschehen aufgetragen. 



ie Z h t n de  a h sD  ufa r  i r B up a e

Löschwasserbehälter 

Platz schaffen für die Einfahrt-

Die Planung nimmt allmählich Gestalt an 



a  L gop j ktD s e ro e  

Die Idee als Lego-Modell

Neugestaltung des Haus Bethel

Viele kleine Bausteine ergeben ein Ganzes!

Das durften auch die 

fleißigen Helfer erfahren, 

die dieses Modell

aufbauen konnten.



a  L gop j ktD s e ro e  

Diese Lego-Bausteine stehen symbolisch für viele Spenden, die zusammen ein 
Ganzes ergeben. Die “Bausteine” werden zu einem Bau zusammengefügt.
Sie liegen in den einzelnen Ortsgemeinden der Ev. Bibelgemeinschaft aus und 
können gegen eine Spende, entsprechend ihres Wertes, erworben werden.
Bei Überweisung bitte den Zweck “Spende Neubau” angeben.

bisher eingegangene Spenden vom 03.07.- 31.12.2020     179.480 €
Danke!   



nie ung H us l ubaSa r a  Bethe / Ne u 

Ansicht von Westen und Osten Bauabschnitt I

Neubau Speisesaal

geplanter Baubeginn/ März 2021

geplante Fertigstellung/ September 2021

Kosten/ 1,2 Mio. €

Die Finanzierung für den Bauabschnitt I

ist gewährleistet!

Bauabschnitt II

Sanierung Haus Bethel und

1. Wohngeschoss

Bauabschnitt III

2. Wohngeschoss



n e ung H us l ubaSa i r  a  Bethe / Ne u

Ansicht von Süden und Norden 

Bauabschnitt I Bauabschnitt II 

Bauabschnitt III 



br s r i e  n Ne uA is a be t n für de uba

Die Idee als Lego-Modell

Neugestaltung des Haus Bet-El  

Das durften auch die 

fleißigen Helfer erfahren, 

die dieses Modell

aufbauen konnten.

Ein Großteil ist geschafft...Der Belag wird

im weiteren Baugeschehen aufgetragen. 

Herzlicher Dank allen fleißigen Helfern!
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Herzlicher Dank allen fleißigen Helfern!



Die Hilfe für unsere ältergewordenen Schwestern durch Geschwister aus den 

Gemeinden seit Bekanntgabe in den Mitgliederversammlungen ist gut angelaufen.

Diese Unterstützung wird von den Schwestern dankbar angenommen.  

e  s r r S s e n  Betr uung un e e  chwe t r



e  s r r S s e n  Betr uung un e e  chwe t r

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Geschwistern für ihre aufopferungsvollen 

Dienst vor Ort und im Gebet sehr herzlich bedanken. So ein Einsatz bedarf auch 

immer der Vorbereitung (teilweise wird Urlaub und lange Anfahrtswege in Kauf 

genommen und so manch “kulinarisches Mitbringsel” will vorbereitet werden. Dafür 

unseren herzlichen Dank.

Unsere Schwestern Renate, Maria und Dorothea sind für jeden Besuch und helfende 

Hand dankbar; für jedes Mut machende Wort und für jedes geschwisterliche 

Beisammensein. Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung gibt es viele: Hilfe in 

Haushaltsdingen; Gemeinschaft erleben bei einem Ausflug, Hilfe beim Einkauf oder 

einfach auch mal im Zuhören.

Wem von euch lieben Geschwistern es aufs Herz fällt zu helfen, möchte sich bitte 

mit Andrea Rozycki in Verbindung setzen, die alles weitere in die Wege leiten wird.

Kontaktdaten Andrea Rozycki:

andrea.rozycki@web.de

Tel.: 035771/55143

mobil: 01577/ 4658587



a uf on S w s e  vN chr  v  ch e t r E i 

                     Wir nehmen Abschied 

von unserer Schwester Eveline Elga Schramm “Evi”

                *29.09.1942       06.06.2020

     

     

                  

Seit 1973 war sie als Diakonisse im Bibelheim tätig.

Der innere Ruf ins Bibelheim zu gehen, erfolgte 1959

während der Jugendtage im Bibelheim. Seitdem stand sie

immer in Verbindung.

Von 1995-2011 war sie ehrenamtlich in der Alten- und

Krankenpflege ihrer Mitschwestern Herta Meschwitz,

Else Tschöpel, Gisela Schifter tätig.

Besonders wichtig war ihr immer “das Aufschauen zu 

Jesus Christus - als ihr Rettungsanker”; und “Meine Zeit 

steht in Jesu Hand”. Viel Freude, aber auch Krankheit und

Lebensnöte begleiteten sie ihr Leben lang.

Ihr schönstes Erlebnis war ihr erstes Neues Testament,

das bekam sie 1952 in Merzdorf zur Kinderstunde.



be s nl geGe t a ie n 

Für die Verkündigung der Frohen Botschaft aus der Bibel  

Für alle Mitarbeiter und Bewohner 

Für alle Gäste und Freunde des Bibelheims  

Für alle neuen Gäste  

Für die Entwicklung des Bibelheimes:

bei allen politischen Entscheidungen aufgrund der Corona-Krise  

Für die Stellenausschreibungen:

Service, Küchenleitung, Technischer Dienst/Garten, FSJ

Für das Bauvorhaben:

Sanierung und Neugestaltung Haus Bethel mit Neubau Speiseraum
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