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Herzliche Einladung
Samstag,  23. September 2006, 9.30 - 16.00 Uhr
Tagesseminar „Familienleben gestalten“. Mit Wilhelm Faix
Tagesseminar „Umgang mit Sterbenden“. Mit Pfr. Dr. Otto W. Hahn

Donnerstag, 28. September 2006, 8.15 - 16.30 Uhr
Weiterkommen-Tagesseminar „Neue Ideen für die Frauenarbeit“ mit Cornelia Mack 

Samstag, 7. Oktober 2006, 9.30 - 16.30 Uhr 
Männertag: „Die Einzigartigkeit Jesu“. Mit Ulrich Parzany und Arno Backhaus

Montag, 16. Oktober 2006, 9.30 - 16.30 Uhr
Seminar- und Studientag „Homosexualität“. Mit Dorothee Erlbruch

(Für diese Veranstaltungen gibt es auch Sonderprospekte)



Liebe Freunde,
mit unserem neuen Infoheft grüße ich Sie herzlich
aus dem Lebenszentrum. 
Während ich diese Zeilen schreibe, haben wir im
Theologischen Seminar unsere letzten Unterrichts-
tage. Das vierte Studienjahr hat seine Abschluss-
Prüfungen gerade hinter sich gebracht. Alle haben
bestanden und freuen sich auf das Fest der Absol-
vierungsfeier, zu dem wir viele Angehörige und
Freunde erwarten. Wir sind dankbar, was Gott in den
vergangenen vier Jahren im Leben der Absolventen
gewirkt hat. Es ist eine Freude zu sehen, wie sie in
ihrer Persönlichkeit gereift und auch geistlich wei-
tergekommen sind. Sie „scharren mit den Hufen“
und können es kaum abwarten bis es endlich losgeht
und sie ihre erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten
im Dienst einsetzen können. 
In ihren Praktika haben sie erlebt, dass Gott sie für
andere Menschen gebrauchen kann. Dafür haben sie
im Unterricht und im gemeinsamen Leben und Ar-
beiten im Lebenszentrum viel gewonnen.

In diesem Rundbrief wollen wir Ihnen Einblick geben
an dem, was uns bewegt, wie wir geprägt sind, über
unsere inneren Strukturen und unseren Weg im Glau-
ben. Wir wollen unsere Anliegen im Theologischen
Seminar und im Jahresteam beschreiben und was
uns als Kommunitätsgeschwister die Gemeinschaft
bedeutet. 
Wenn in der Gesellschaft die „soziale Kompetenz“
einen hohen Stellenwert hat bzw. ihr Tiefstand be-
klagt wird und in der Erziehung und Ausbildung neu
ins Blickfeld rückt, wollen wir mit unserer Ausbildung
und dem gemeinsamen Leben Impulse setzen und
Werte vermitteln. Dass unser Mühen nicht umsonst

ist, hat eine Umfrage bei Absolventen der letzten
zehn Jahre deutlich gemacht, bei der sie einschät-
zen sollten, inwieweit das, was von ihnen im Dienst
erwartet wird und erforderlich ist, hier bei uns ge-
lehrt und vermittelt wird. Es hat uns ermutigt, zu
sehen, dass wir wesentliche Ziele erreichen, die wir
im Lehrplan und Gesamtkonzept haben. 
An erster Stelle der Bewertung liegt nach dieser Um-
frage die Vermittlung sozial-kultureller Kompetenz
bei uns. Das liege an der „LZA-Kultur“, im gemeinsa-
men Leben und Dienen, miteinander Aufgaben zu
bewältigen und auszukommen. Positiv hervorgeho-
ben wurden die Gesichtspunkte: Liebe zu Menschen,
Offenheit für andere und Beziehungsfähigkeit. Noch
besser wollen wir in der Konflikt- und Kritikfähigkeit
werden, Dinge, die nicht gut laufen, in angemessener
Weise anzusprechen. 
Gott hat uns eine wichtige, manchmal nicht leichte,
aber auch schöne Aufgabe anvertraut. Gott stellt uns
in die Welt und sendet uns zu den Menschen mit der
befreienden Botschaft des Evangeliums von Jesus
Christus. Aus seiner Gnade leben wir. Was wir aus
Liebe zu ihm tun, bleibt nicht vergeblich. An dieser
Stelle wollen wir Ihnen allen herzlich danken, die Sie
uns durch Ihrer Verbundenheit, mit Gebet und Gaben
unterstützen.

In diesem Sinn befehle ich Sie herzlich Seiner guten
Hand,

Ihr

Br. Oskar Föller

Die neue Homepage ist online

www.lza.de



Br. Oskar Föller

Was die Menschen angeht, die hier leben,
ergibt sich für den Besucher ein buntes
Bild. An einem normalen Werktag kann er
z.B. auf im Gartenbereich arbeitende junge
Männer stoßen, die sich auf Nachfrage
als Zivis zu erkennen geben. Sie gehören
mit anderen zum Jahresteam, einem ein-
jährigen Jüngerschaft- und Trainings-
programm (z.Zt. 15 junge Leute). Wenn
jemand gerade zur Zeit der großen Pause
in den Eingangsbereich kommt, wimmelt
es dort von Studierenden, die sich gerade
an der sogenannten „Tee-Ecke“ zum Vesper
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versammeln. Sie gehören zum Theologi-
schen Seminar, einer vierjährigen kirch-
lichen Fachschule für Gemeindepädagogik
und Mission (etwa 50 Männer und Frauen).
Bei Blockkursen im berufsbegleitenden
Masterbereich Praktische Theologie stoßen
noch bis zu 15 meist gereiftere Studierende
und Gastdozenten zur Vespermannschaft
hinzu.

Dazwischen fallen dann nach einiger Zeit
einzelne in gleichem Blau gekleidete Per-
sonen auf, Mitglieder der Kommunität,

einer ordensähnlichen verbindlichen Le-
bensgemeinschaft (z. Zt. 22 Schwestern,
9 Brüder und ein Novize), die zusammen
mit den angestellten Mitarbeitern die
Arbeit des Lebenszentrums tragen und
verantworten. 

Einen besonderen Ersteindruck kann man
bei einer der Großveranstaltungen be-
kommen, wenn man z.B. im Gewimmel
von über 1000 Kindern ein gut organi-
siertes Programm ablaufen sieht. Bei
solch einem Anlass wird die 90 bis 100
Personen umfassende Hausmannschaft
von vielen ehrenamtlichen Helfern aus
dem Freundeskreis des Lebenszentrums
unterstützt. 

Ein Journalist hat uns vor einiger Zeit als
Lebens- und Bildungszentrum bezeichnet.
Damit meinte er die Kombination von
Studium und Lebensvollzug. Richtig wäre
angesichts der missionarischen Dienste

Wer zum ersten Mal zu uns kommt, sieht hinter hochgewachsenen Bäumen

die Außenfassade von mehreren Häusern und beim Weg zum Haupteingang

weitere Gebäudekomplexe, u.a. ein würfelförmiges Hallengebäude. 

Bei einem geführten Schnelldurchgang für Erstbesucher übers Gelände ist

die Spontanreaktion vielfach: Ich habe gar nicht gewusst, dass das Lebens-

zentrum so groß ist. 

Gott ehren – Gemeinschaft 

Mit dem Evangelium zu den MenschenHerzlich willkommen im Lebenszentrum!
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leben – Menschen dienen
Das Lebenszentrum – Übungsfeld für praktisches Christsein

und Einsätze nach außen auch die Be-
schreibung als Missionswerk. Wir können
durch Schulungen, Gottesdienste, Gemeinde-
wochen u.a. viele Impulse in Gemeinden
setzen.

Woher wir kommen 

Was heute warum und wie im Lebens-
zentrum abläuft, kann man nicht verstehen,
ohne die Lebensgeschichte des Gründers
und von 1950 bis 1962 in Adelshofen
tätigen Ortspfarrers Dr. Otto Riecker
(1896 -1989). Nach langem inneren Rin-
gen war er in den 20er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts als Vikar zum lebendi-
gen Glauben an Jesus Christus gekommen.
Die Hinwendung zu Christus und die reale
Erfahrung der Vergebung von Schuld prägten
von da an seinen Dienst. Frucht dieses
Erlebens war frohe Gewissheit und freudi-
ger Einsatz für Gottes Sache. 
Dieselbe Wirklichkeit mit der Folge von

lebensverändernder Erneuerung ganzer
Landstriche trat ihm bei seinem Studium
der großen Evangelisten des 18. Jahr-
hunderts (Wesley, Whitefield u.a.) und
der frühen Erweckungsbewegung entge-
gen. Über diese Evangelisten und deren
zentrale Verkündigung der Unfähigkeit
des Menschen, sich selbst zu retten und
des vollkommenen Erlösungswerks Christi
am Kreuz, ihren Ruf zur Umkehr und zum
konkreten Glauben hier und heute, schrieb
er seine Doktorarbeit, als Buch unter
dem Titel „Das evangelistische Wort“ ver-
öffentlicht. 

In der Folge prägte ihn auch die Begeg-
nung mit der sog. „Oxford-Gruppe“, einer
missionarischen Bewegung, die vor dem
zweiten Weltkrieg mit großräumigen Ver-
anstaltungen von sich reden machte. Hier
erlebte er als landeskirchlicher Pfarrer
unkonventionelle zeitgemäße Formen der
Bemühung, Kirchendistanzierte für den

Glauben zu gewinnen. Vor allem das Erle-
ben der Effektivität und Kreativität von
Teamarbeit in den sog. „Mannschaften“
beeindruckten ihn tief. Genauso wie die
Alltagsbezogenheit und Natürlichkeit des
Glaubenslebens, die Praxis der „Stille“,
des Fragens nach „Führung“ und die kon-
krete Praxis von Buße und Beichte. 

Alle diese Erfahrungen und Eindrücke
brachte er nach seiner Tätigkeit als Kran-
kenhausseelsorger in Heidelberg mit nach
Adelshofen, wo er 1950 seine letzte Pfarr-
stelle antrat. Hier schenkte Gott im
Rahmen einer Evangelisationswoche mit
Pfr. Heinrich Kemner aus dem niedersäch-
sischen Walsrode im Jahr 1955 einen
geistlichen Aufbruch in der Kirchenge-
meinde. 

Aus diesem Geschehen, bei dem etwa 60
Menschen zum lebendigen Glauben durch-
drangen, erwuchs eine missionarische 

Pfr. Dr. Otto Riecker Das alte Pfarrhaus und die Kirche

von Adelshofen

Theologisches Seminar: So begann es
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Br. Oskar Föller

Bewegung, die in der Umgebung und weit
darüber hinaus von sich reden machte. Im
Jahr 1958 gründete Pfr. Riecker mit
Kollegen aus Nachbarorten die „Bibelschule“
zur Ausbildung von jungen Mitarbeitern. 
Es folgten eindrückliche Glaubenserfahr-
ungen beim Bau der Häuser. Dass Gott
lebt, war nicht nur ein Glaubenssatz.
Zum Leben der Nachfolge über die Jahre
gehörten nicht wenige Kämpfe und Krisen
– bis heute. Lebenseinsatz für Gott, Hin-
gabe, Buße, Heiligung und konkreter
Glaube waren keine Fremdworte. 
Mit der Kommunität bildete sich 1962
eine verbindliche Kerngemeinschaft, heute
erweitert durch angestellte Mitarbeiter-
innen und  Mitarbeiter. 

Was uns bleibend wichtig ist 

Wir sind geprägt von Evangelisation
und Erweckung 

Das einfache zentrale Evangelium von
Jesus Christus wird verkündigt und Men-
schen werden zum Glauben und zur Le-
benshingabe an ihn eingeladen. Die Mitte
des Ganzen muss Jesus sein, sein Erlö-
sungswerk, das Leben aus Gnade und
Vergebung. Von der Notwendigkeit der
Bekehrung und Neugeburt muss die Rede
sein. Kern ist biblisch-reformatorisch die
Rechtfertigung aus Glaube allein. 
Die Wahrheit des Evangeliums wird nicht
bloß als faktisch-gedankliche Richtigkeit
erfasst, sondern persönlich ergriffen
(Herzensglaube).

Originalton Pfarrer Riecker
Dazu einige prägnante Zitate aus Büchern
von Pfarrer Dr. Otto Riecker:
„Eine Erweckung stellt in leuchtender
Frische die Herrlichkeit der ursprüng-
lichen Botschaft heraus: Weihnachten ist

geschehen, Karfreitag ist geschehen,
Ostern ist geschehen, Himmelfahrt ist
geschehen, Pfingsten ist geschehen, die
Wiederkunft wird geschehen, Bekehrungen
geschehen jetzt, dynamisches Wirken des
Heiligen Geistes ist normal und erfahrbar,
und dies alles, wie es in der Bibel berich-
tet ist mit allen auch äußerlichen Vor-
gängen und Kennzeichen, ohne Verblas-
sung und Abstrich: dies ist eine Realität,
wie der Heilige Geist eine Realität ist.“
[aus „Erweckung heute“ (Eh), S.67f]

„In einer Erweckung durch Gottes Geist
treten ... die subjektiven Faktoren am
Glauben stärkstens hervor: Der Voll-
machtscharakter des verkündigten Worts,
der Herzen bezwingende Ruf der Gnade,
die Gesamtbewegung der Zuhörer, ... die
richtende Wirkung des Wortes Gottes, die
Erleuchtung über die Verlorenheit wie
über die unendliche Liebe Gottes, der
Dank und die Freude wie der Glaube, der
diese Liebe Jesu erfasst ... Es ist üblich
geworden ... dies als „pietistisch“ zu
bezeichnen. In Wirklichkeit sind diese
Vorgänge legitim biblisch und ein unab-
dingbarer Bestandteil jedes Glaubens-
lebens. Nur da ist der Glaube frisch, ur-
sprünglich biblisch, jesusmäßig, wo sie
laufend und immer neu stattfinden.“ 
(Eh, S.67)

Jesus wird zum Mittelpunkt

„In der Erweckung tritt der Herr mit
einer feurigen Gewalt mitten ins Leben.
Man sieht ihn nicht, aber man erlebt ihn.
Er kommt uns nahe in Buße und Verge-
bung, Neubelebung und neuem Dienst. Er
wird die Realität unseres Lebens. Einen
großen, ausschließlichen Raum nimmt er
in unserem Herzen ein. Alles Singen und
Ihn- Bezeugen ist nur Ausdruck, dass er

zu den Bildern (von oben nach unten):

Alles von Gott erwarten

Glaubensfahne

Kindertag 2006
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nun den ersten Platz im Leben hat. „Jesus-
beschlagnahme“ – so könnte man Erweck-
ung nennen, Jesus gehören, Jesus die-
nen. Das Leben hat seinen Angelpunkt
bekommen: Ihn! Das Leben dreht sich um
Jesus, nicht mehr um das eigene Ich.“
(Eh, S.29)

„Dieses Ausschließlichkeitsbewusstsein
hat eine sehr praktische Seite: Es duldet
keine Götzen neben dem Herrn. Wenn die
himmlische Majestät die ihr gebührende
Stelle im Leben einnimmt, hat alles andere
nur einen zweiten, abgeleiteten Platz
und Wert. In der Bekehrung wird das tief
erkannt.“ (Eh, S.29) 

Erweckung ist Bußbewegung

„Wichtig für das persönliche Leben ist
die stete Bereitschaft zur Buße. In der
großen Übergabe des Lebens und in der
fortlaufenden Reinigung ist die Erweck-

Mission – damals wie heute

Bild rechts: Bei einer Vorlesung am Theologischen Seminar

„Eine Erweckung stellt in leuchtender

Frische die Herrlichkeit der ursprüng-

lichen Botschaft heraus: 

Weihnachten ist geschehen, Karfreitag

ist geschehen, Ostern ist geschehen,

Himmelfahrt ist geschehen, Pfingsten

ist geschehen, die Wiederkunft wird

geschehen, Bekehrungen geschehen

jetzt, dynamisches Wirken des Heiligen

Geistes ist normal und erfahrbar, und

dies alles, wie es in der Bibel berichtet

ist mit allen auch äußerlichen Vor-

gängen und Kennzeichen, ohne Verblas-

sung und Abstrich: 

dies ist eine Realität, wie der Heilige

Geist ein Realität ist.“ 

Pfarrer Dr. Otto Riecker

ungsbewegung eine Bußbewegung. Nur
so geschieht Trennung von der Sünde,
nur so die Erhaltung der geistlichen
Frische... über konkrete Sünden wird in
konkreter Beugung eine konkrete Buße
getan. Es gibt keine allgemeine theoreti-
sche oder theologische Buße.“ (Eh, S.32)

„Unter diesem Kreuze bleiben wir. Weiter
kommen wir nicht. In ernster Sprache
spricht Gott immer wieder zu uns, deckt
uns auf, was verfehlt war, was vielleicht
wissentlicher Abfall war, und es gibt
auch weiterhin keine andere Hilfe als den
Glaubensblick auf den Gekreuzigten, den
uns Gott schenkt. (Eh, S.32)

„Die Sensibilität für das, was den Herrn
betrübt, kennzeichnet den Erweckten im
Gegensatz zu den üblichen weltseligen
Christen. Es drängt ihn, alles auszuräumen,
was den Blick auf den Herrn verdunkeln
will.“ (Eh, S.29)



Hingabe und Opferbereitschaft

„Das erweckliche Leben scheitert häufig
daran, dass Menschen kein ausgeliefertes
Leben führen wollen. Aber es bleibt er-
halten und stärkt sich, wo das ganze
Leben voll ausgeliefert wird, also keine
Sonderbezirke da sind, keine Vorbehalte.
Ob wir nun Sünden behalten wollen oder
auch die bürgerlichen Ansprüche und
Behaglichkeiten, Gemütlichkeit und
Sicherheit.“
[„Herausforderung an die Gemeinde“
(HG), S.48]

„Das heißt auch, dass wir keine Neben-
götter dulden und auf sie achten, wo sie
sich einschleichen wollen, die Nebengöt-
ter, die Jesus Konkurrenz machen. Andere
Instanzen, die in unserem Leben plötz-
lich den ersten Platz einnehmen wollen,
also etwa auch Ehre und die Ansprüche
darauf, beachtet zu werden und eine
Rolle zu spielen ... Alle diese Nebengötter,
denen wir huldigen, schmälern die Er-
wecklichkeit.“ (HG, S.48f)

Der Drang zur Mission

„Gleich am Anfang und in den nächsten
Jahren kam etwas für uns Großes in Gang:
Mission für Jesus. Sie war uns nicht eine
Sache der guten zweckmäßigen Überle-
gung, sondern eine tiefe Herzensbeauf-
tragung, ein Anruf fürs Höchste und Letzte,
eben für Jesus! Darin war all sein Leben,
seine Liebe, sein Neigen zu uns, seine
Fülle für die Menschen.“ 
[„Mit 60 fing mein Leben an“, S.168]

„Der missionarische Einsatz, durch Gottes
Hand uns gegeben, der bewahrte auch
das Leben frisch. Wir waren niemals fröh-
licher, als wenn wir zum Einsatz fuhren,

und nie dankbarer, als wenn wir von ihm
zurückkamen. Die herrlichen Jubellieder
stiegen nur so zum Himmel, wir waren
ein Herz und eine Seele.“ 
(Eh, S.37)

Der Glaubensweg

„Das Reich Gottes ist Wagnis für Jesus.
Die „Kreuzesnachfolge“ stellt in immer
neue, ungewohnte Situationen. Der mis-
sionarische Auftrag führt an die Men-
schen heran und lässt nach immer neuen
Wegen zu ihnen suchen. Das Angebot der
Auslieferung des ganzen Lebens wird vom
Herrn in Gebrauch genommen; er führt in
Randsituationen, Glaubensprüfungen,
Ausweglosigkeiten und führt hindurch.“
[„Kirche und Christen im Wandel der
Zeit“, S. 223]

Die gleichen Übungsfelder heute

Die Begriffe „Gott ehren – Gemeinschaft
leben – Menschen dienen“ über die Be-
rufung und den Auftrag unserer Kommu-
nität und des Lebenszentrums heute zei-
gen, dass diese gleichen Inhalte weiter
bei uns auf der Tagesordnung stehen. Das
wollen wir leben. Die Mitte ist Jesus, er
hat uns gerufen und bis heute erhalten,
ihm wollen wir dienen und Menschen zu
ihm einladen. Dazu bilden wir aus. Darin
wollen wir Gemeinden unterstützen. 

Gott ehren 

Wir möchten ihm den ersten Platz im
persönlichen und gemeinsamen Leben
einräumen und nicht mehr eigenmächtig
für uns selber oder aus eigener Kraft
leben. Da bedeutet:
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zu den Bildern (von oben nach unten):

Unsere Kapelle: 

ein Ort der Stille und Sammlung

Gemeinschaft leben

Menschen dienen
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• Jesus Christus folgen: 
Jüngerschaft im konkreten Alltag. Für
uns als Kommunität gehört dazu auch
unsere Lebensführung, ledig zu bleiben.
Es geht um unseren Ausdruck radikaler
Nachfolge. 

• Gottes Wort vertrauen: 
Die Bibel ist vertrauenswürdige Grundlage
und Richtschnur unseres Denkens. Wir
möchten das Wort Gottes und seine Maß-
stäbe auch im Leben praktisch werden
lassen.

• Existenziell glauben (Matthäus 6, 33):
Bis heute sind wir abhängig von Gott
und seinem Versorgen. Wir wollen (und
müssen) mit ihm und seinem Eingreifen
rechnen.

• Unter der Führung des Heiligen Geistes
leben:
Wir wollen offen und hörend sein für
neue Aufträge und Gestaltungen in den
Veränderungen und Nöten der Zeit.

• Aus Stille und Gebet das tägliche
Leben gestalten: 
Das ist in unserem unruhigen und ab-
wechslungsreichen Alltag mit verschiede-
nen Bezügen ein täglicher innerer Kampf.
Hilfreich sind deshalb besondere Stille
Tage im Semesterablauf oder Einkehr-
wochen in Werken oder Gemeinschaften,
die das Moment der Stille und Einkehr
stärker in ihrer Berufung haben.

Gemeinschaft leben

Konkret heißt das für uns als Kommuni-
tät, dass man (natürlich in unterschied-
licher Nähe und Dichte) sein Leben mit
über 30 Schwestern und Brüdern teilt.
Hinzu kommen 60-70 junge Menschen,

die für ein bis vier Jahre hier sind. Das
bedeutet jeden Tag Begegnungen bei Tisch,
Anteilgeben und Anteilnehmen, transpa-
rent und hinterfragbar sein. Neben allem
Schönen und Anregenden bringt das auch
Abschleif- und Veränderungsprozesse mit
sich. Man gibt sich gegenseitig zu tragen,
wird aber auch getragen. Das zuzulassen
und vor allem das Beieinanderbleiben
sind Herausforderungen. Gemeinschaft ist
ein hohe Schule der Liebe angesichts des
Gewordenseins unterschiedlicher Menschen
und Generationen und der individuell je
anderen Situation und Lebensphase. 
Für die Aussage in 1. Thessalonicher 5,14
„vermahnet die Unordentlichen, tröstet
die Kleinmütigen, traget die Schwachen,
seid geduldig gegen jedermann“ –  gibt
es bei uns ein weites Übungsfeld. 

In unseren Leitwerten haben wir diesen
Schwerpunkt differenziert in: 

- Verbunden in der Liebe zu Jesus Christus

- Verbindlich leben in Offenheit und 
Vertrauen, Ermutigung und Korrektur 

- Einander ergänzen und füreinander 
sorgen

- In der Zusammenarbeit Gaben 
erkennen und einsetzen. 

Und wir möchten ein Ort der Gastfreund-
schaft sein. Wir wollen unsere Herzen
immer wieder weiten und in unseren
Häusern Gäste willkommen heißen. 

Im Jahresverlauf sind das ehemalige Stu-
dierende, Einzelbesucher, Freizeitteilnehmer,
Gemeindegruppen, Missionare, Freunde,
die unsere Arbeit mittragen und Besucher
bei Großveranstaltungen.

Menschen dienen. 

Hierunter fallen unsere Kernaufgaben:
das Reich Gottes fördern, Menschen für
Jesus gewinnen, Christen weiterführen,
Mitarbeiter ausbilden, Gemeinden stärken,
uns am Auftrag der Weltmission beteiligen.
Die theologische und missionarisch-seel-
sorgerliche Schulungsarbeit ist nach wie
vor der Schwerpunkt unserer Arbeit.
Hinzu kommen mancherlei regelmäßige
Gemeindedienste in der Umgebung oder
Predigten, Sondereinsätze, Kinderwochen
und Vorträge weit darüber hinaus, die
von Mitarbeitern und Studierenden wahr-
genommen werden. 
Wenn Sie unsere vierteljährlich erschei-
nende Infohefte aufmerksam verfolgen,
haben Sie einen Eindruck davon. Aller-
dings taucht längst nicht alles, was ge-
schieht, im Infoheft auf. 
In der Stille geschieht z.B. mancherlei
Seelsorge und Beratung. Wir freuen uns
sehr, wenn wir erleben, dass Menschen
zum persönlichen Glauben finden oder
entscheidende Lebenshilfe erfahren.

Zu sehen, dass wir am Puls der Zeit sind
und mit beteiligt sein dürfen an Gottes
großem Rettungswerk macht uns dank-
bar. Ein manchmal anstrengender aber
auch schöner Lebensrahmen und Dienst
ist uns anvertraut. Ihn möchten wir so
Gott es will auch weiter ausführen „dem
Himmel zur Ehre, der Erde zum Zeichen“.
:::
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Geschichtliches
Wie in vielen anderen christlichen Werken, die
in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entstan-
den sind, gab es mit dem Wechsel in die näch-
ste Generation auch einen Wechsel in den Lei-
tungsstrukturen in unserem Werk.
In den Gründerjahren, der Pionierphase, war
der Gründer und Inspirator, Pfr. Dr. Riecker, wie
selbstverständlich auch der Leiter des Werkes.

Von vorneherein ging man aber die Grundfragen
der Arbeit gemeinsam im Team an. Br. Peter
Lohmann wurde bald die „rechte Hand“ von Pfr.
Dr. Riecker. Wichtige Fragen des Werkes wurden
aber mit allen Geschwistern der Kommunität,
beim Wachsen der Gruppe später mit den älte-
ren, dem sog. Leitungskreis besprochen und
beschlossen. Mit der Gründung der Kommunität
kristallisierte sich auch die Aufgabe einer Ver-
antwortlichen für die Frauen heraus, der leiten-
den Schwester. 1984 trat Pfr. Dr. Riecker offi-
ziell vom Amt der Leitung zurück und Br. Peter
Lohmann und Sr. Magdalene Rodewald wurden,
was längst in der Praxis der Fall war, nun auch
offiziell mit der Leitung beauftragt. 
Br. Peter war bemüht, Stück für Stück weitere
Geschwister in die Aufgabe der Leitung mit
hinein zu nehmen und leitete einen Wandel in
der Leitungsstruktur zur Teamleitung ein.
Zunächst geschah eine Aufnahme ins Leitungs-
team auf dem Weg der Berufung, heute geschieht
das über den Weg der Wahl durch die Geschwister
der Kommunität.

Heute – das Leitungsteam
Das Lebenszentrum Adelshofen mit dem Träger-
verein Kommunität Adelshofen e.V. hat heute
ein Leitungsteam mit folgenden gewählten
Mitgliedern: Br. Dr. Oskar Föller, Leiter des Le-
benszentrums und 1. Vorsitzender des Vereins,
Sr. Gretel Walter, leitende Schwester und stell-
vertretende Vorsitzende, Br. Matthias Böker,
Geschäftsführer und stellvertetender Vorsitzen-
der, Sr. Heidi Schilbach, Mitglied des Leitungs-
teams und Vorstandsmitglied und Sr. Dora
Schwarzbeck, Mitglied des Leitungsteams. Das
Leitungsteam ist vor allem zuständig für den
Gesamtauftrag und für Richtungsfragen des
Werkes, für die geistliche Leitung der Kommu-

Sr. Dora Schwarzbeck

Allein oder im
Leitungsstrukturen im 

Eine Lebens(lange)-Gemeinschaft wie die Kommunität, eine Studien-

gemeinschaft des Theologischen Seminars mit dem Anspruch, gemein-

sames Leben zu praktizieren, eine Mitarbeiterschaft, die zwar ange-

stellt ist, aber doch alle Anliegen des Werkes mitträgt, ein Missions-

werk, das Struktur und Organisation braucht – wie wird das eigentlich

geleitet?

Das Leitungsteam, v.l.: Sr. Dora Schwarzbeck, Sr. Heidi Schilbach, Sr. Gretel Walter, 

Br. Oskar Föller, Br. Matthias Böker

Das Leitungsteam, v.l.: Sr. Dora Schwarzbeck, Sr. Heidi Schilbach, Sr. Gretel Walter, 

Br. Oskar Föller, Br. Matthias Böker
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nität und Mitarbeiterschaft, für Personalent-
scheidungen und Krisenmanagement.
Dem Leitungsteam zur konstruktiv-kritischen
Beratung und Begleitung zur Seite steht der
Vertrauensrat mit zur Zeit vier Mitgliedern, die
sich ein bis zweimal im Jahr mit dem Leitungs-
team treffen. Mitglieder des Vertrauensrats
sind: Hermann Böttcher, Ingenieur beim TÜV,
Bookholzberg; Br. Dieter Dahmen, Christusbru-
derschaft Triefenstein; Sr. Ruth Meili, Commu-
nität Casteller Ring, Erfurt, und Dr. Karlheinz
Schmidt, Chemiker und Personalmanager,
Karlsruhe.

Fachbereichsleiter
Vor etwa zehn Jahren ist eine weitere Verant-
wortungsebene eingerichtet worden. Die Fach-
bereichsleiter sind vor allem für die Entschei-
dungen in den fünf Fachbereichen des Werkes
zuständig. Hier geht es um die Projektent-
scheidungen und um die Kommunikation zwi-
schen den Arbeitsbereichen. So sind die Fach-
bereichsleiter einerseits als Vorgesetzte tätig,
vor allem aber als Koordinatoren und An-
sprechpartner für ihren Fachbereich und Leiter
der Fachbereichssitzungen. 
Zur Fachbereichsleitersitzung gehören außer-
dem qua Amt der Leiter, die leitende Schwester
und der Geschäftsführer.

Dozentensitzung des 
Theologischen Seminars
Da unser umfangreichster Auftrag die Ausbil-
dung für den hauptamtlichen Verkündigungs-
dienst ist, werden die speziellen Anliegen des
Theologischen Seminars in der Dozentensitzung
mit den zur Zeit acht Vollzeitdozenten beraten.
Die Gesamtleitung hat Br. Dr. Oskar Föller, die
Studienleitung für die theologische Fachschule

Br. Matthias Böker, die Studienleitung für den
Masterstudiengang Manfred Baumert.
Für das TSA gibt es einen eigenen Beirat, dem
zur Zeit vier Mitglieder angehören: Lothar Eisele,
Amt für missionarische Dienste (AMD) Baden;
Eva Brandt, Absolventin des TSA, Jugendreferen-
tin und Sozialpädagogin, Ulm; Gerald Häde,
Bereichsleiter Europa bei der Deutschen Mis-
sionsgemeinschaft (DMG), Sinsheim und Pfr.
Armin Graf, Ev. Pfarramt Eppingen. Der Beirat
trifft sich zweimal jährlich mit Dozenten und
mit den Studierendenvertretern des TSA.

Organisation oder Organismus?
Ein Werk wie das Lebenszentrum braucht einen
organisatorischen Rahmen, aber es lebt letzt-
lich davon, dass alle mitarbeitenden Geschwister
an ihrem Platz ihr Bestes geben für die Sache
Jesu. Das gibt Mut, trotz nicht idealer Um-
stände für Gott zu leben und auch die Energie,
entstehende Konflikte zu klären und es mitein-
ander auf Länge auszuhalten. Immer neu sind
wir überrascht, dass Menschen in unserem Haus
etwas spüren von der Realität Gottes, dass Ge-
meinschaft in Christus ein lebendiger Organis-
mus ist.

Thema

Team?
Lebenszentrum Adelshofen 

FACHBEREICHE:

Fachbereich Handwerk und
Technik: Martin Hauber

Fachbereich Hauswirtschaft: Sr.
Stefanie Sperlbaum

Fachbereich Verwaltung: 
Sr. Jutta Maaz

Fachbereich Theologisches
Seminar: Br. Dr. Oskar Föller

Fachbereich Missionarische
Dienste: Br. Hubert Weiler

Bild oben: Einige der Fachbereichs-

leiter bei der Sitzung
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LZA-News

Als hätte sie 
meine Geschichte erzählt ...
Oasentag für Frauen zum Thema „Beziehungen leben“

Mein Glaube war auf „Standby“
Jugendmeeting (Jumee) mit viel Musik und guter Message 

„Einfach alles“ lautete das Motto beim
Jumee 2006. Die Lobpreisband „Nights-
for-the-soul“, acht junge Leute aus der
Nähe von Esslingen, hatte genau die
richtige „Wellenlänge“. 
„Jesus ist mehr als nur ein Helfer für die
kleinen Eckchen unseres Lebens. Mit ihm
kannst du den Neustart wagen“, betonte
Prediger Stephan Kiene zum Thema „Ein-
fach alles - in Jesus!“. 
„Discover“ – die bunte Missionsausstellung
und der Büchertisch neben der Milchbar
lockten die Besucher über Mittag an. 
Stephan Kiene sprach dann offen, wie er

„Beziehungen  leben“ war das Thema, das
vor allem die Hauptreferentin Margit Eich-
horn, Leiterin des  „Institutes für Lebens-
gestaltung“ und einer psychotherapeuti-
sche Praxis in Hallein (bei Salzburg) ent-
faltete.
In einer Zeit vieler gescheiterter Ehen sei
die Beziehungspflege mehr denn je wich-
tig. Dazu gehöre aber auch, sich anein-
ander zu reiben und Konflikte austragen
zu wollen: „Beziehungen sollen das Beste
aus mir heraus holen. Ein Rohdiamant
wird erst durch das Schleifen zum Dia-
manten!“ Wobei das Ziel sei, „nicht per-
fekt zu sein, sondern dass du einfach du
selbst bist. Jesus ist interessiert, dir zu
begegnen, mit all, deinen Fehlern“,
ermutigte die Referentin die Frauen.
„Die persönliche Worte war wie aus mei-
ner eigenen Vergangenheit. Es war, als

hätte sie meine Geschichte erzählt“,
meinte eine Frau anschließend.
Nach dem Mittagessen wurden etliche
Workshops angeboten – „Wahrhaftiger
Umgang“ und „Die Beziehung zu meinem
Mann“ als der „Renner“. Anschließend
waren die Frauen eingeladen, im „Gebets-
garten“ zu entspannen, still zu werden,
zu beten „Der Gebetsgarten ist ein Pa-
radies“, fand jemand.
In der Ansprache am Nachmittag gab
Margit Eichhorn den Frauen ganz prakti-
sche Tipps zur Beziehungspflege mit auf
den Weg: Die Balance zwischen Geben
und Nehmen und zwischen Nähe und
Distanz gelte es zu finden. Besonders
Ehrlichkeit, Lob und Anerkennung, aber
immer auch ein Schuss Humor beleben
Beziehungen. Eine Frau im Hinausgehen:
„Ich habe sehr viel mitnehmen können

und mich in Vielem wiedergefunden. Ich
habe Dinge erkannt, die mir nicht so klar
waren und neue Impulse für meinen All-
tag und meine Ehe bekommen“. 

mit Blockaden in seinem Glaubensleben
umgegangen ist. 
„Mein Glaube wurde zähflüssig, ohne
Mumm, Glaube auf „Standby“, beschrieb
er eine Krisenzeit. „Aber ich lernte zwei
Dinge: Loslassen, was mich blockiert und
mich neu von Jesus erfüllen lassen. Gott
holt dich dort ab, wo du bist“.
Mit dem Lobpreisgottesdienst „Einfach
alles – durch Jesus“ klang der Tag aus.
„Der Gottesdienst war echt, echt, echt
super gut“, grüßten die Öschelbronner
dann noch auf der Feedbackwand. 
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Kommunität

Gegenseitige Ergänzung –
als Geschwister auf dem Weg
Was uns die Kommunität bedeutet

Die gute Mischung
Viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen
bleibt normalerweise nicht. Doch die Kaf-
feerunde mit brüderlichem Austausch am
Sonntag, das Ausflüg’le oder der gemein-
same Spaziergang gehören einfach dazu.
Die gute Mischung macht’s : wir sind eine
Lebensgemeinschaft, die Freuden und Nöte
teilt. Da läuft nicht immer alles glatt. Da
gibt es Missverständnisse und Konflikte.
Aber wir suchen immer wieder den Weg
zueinander, zur Aussprache, zur Versöh-
nung. Bei den regelmäßigen Treffen am
Sonntagabend und Mittwochmorgen und
-abend tauschen wir aus, was uns be-
wegt. Bei den Klausurtagen im Sommer
und nach Weihnachten bleibt Zeit, Rück-
blick zu halten, auszuwerten, Perspekti-
ven zu entwickeln und gemeinsam zu
beten und zu planen. 
Aber wir sind auch eine Dienstgemein-
schaft, bei der sich die Gaben ergänzen.
„Ich bin dankbar für einen täglich ge-
deckten Tisch, und dass meine Wäsche

immer versorgt wird“, meint Br. Hellmut.
„So kann ich mich auf die vielfältigen
Aufgaben als Dozent am Theologischen
Seminar konzentrieren.“

Wäscherei – Gottesdienst 
zwischen Steinfließen
„Genau das ist mein Beitrag: die Wäsche
zu waschen und zu bügeln. Damit dienen
meine Mitarbeiterinnen und ich allen und
wir können uns auf unsere Hauptaufgaben
konzentrieren. Und für die Vorbereitung
und Durchführung der regelmäßigen Mis-
sionsgebetsstunde finde ich immer Zeit.“
(Sr. Angelika)

So geht es auch den Geschwistern, die in
der Küche, im Speisesaal, im Garten im
Elektro- und Baubereich oder anderswo
arbeiten: Jede und jeder an seinem Platz
- da „funktioniert“ es.  
„Wie gut, dass ich nicht in der Buchhal-
tung arbeiten muss. So bin ich frei für
Aufgaben, die mir liegen.“ (Br. Hubert)

Einfach mal gewagt ...
Und doch: „Vor einigen Wochen habe ich,
die ich in der Buchhaltung und Verwal-
tung arbeite, bei einem Mitarbeiterwo-
chenende des CVJM Thüringen in der
Verkündigung mitgearbeitet. Ich kann
nur staunen, wie Gott mich gebraucht
hat und gute Rückmeldungen der Teil-
nehmer kamen“. (Sr. Jutta)

Wir könnten die Reihe fortsetzen, bis alle
32 Geschwister der Kommunität zu Wort
gekommen sind. Wie ein Räderwerk greift
bei uns eins ins andere: sei es im Alltag
oder bei großen Veranstaltungen mit
manchmal über 1000 Besuchern: da muss
es „flutschen“. 
Aber wir sind ein eingespieltes Team.
Jede und jeder in der Kommunität kennt
die Stärken und Schwächen der anderen
und weiß, dass auf alle Verlass ist.
Und mit Gottes Hilfe und Segen freuen
wir uns, immer noch viel für Verbreitung
des Evangeliums und die Ausbildung von
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
tun zu können.

Die Lebensgemeinschaft der Kommunität
ist dabei der große Rückhalt, die Gruppe,
wo wir uns „fallen lassen“ können. 
Seit einigen Jahren treffen wir uns immer
wieder auch in kleineren „Wohngruppen“,
um gegenseitig Anteil zu geben und zu
nehmen. „In unserer Wohngruppe wird
gelacht, geweint, diskutiert, gestritten
und sich wieder vertragen. Eine Schwester
unserer Gruppe ist zur Zeit in Heidelberg
zur Ausbildung. Wie gut ist es auch für
sie, zu wissen, dass sie in der Wohn-
gruppe eine Heimat hat.“ (Sr. Stefanie)

Br. Hellmut Freund, Sr. Doris Totzauer, Sr. Christel Eppinger Sr. Jutta Maaz



... so wird euch
alles zufallen“
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Kommunität

„Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind“, war eines der Lieder, die in den

Anfrangszeiten des Werkes häufig gesungen wurden und heute singen wir es, wenn wir auf der

Baustelle beten. Neben den Prinzipien „Mission oder Tod“ oder dem Team-Prinzip, Verkündigungs-

dienste als Teams wahrzunehmen, gehört es bis heute zu unseren Grundsätzen, Gott für unsere

Versorgung zu glauben:

Wie Gott uns treu versorgt

Das betrifft zum Beispiel das Geld: wir
bitten Menschen nicht um Geld oder le-
gen unseren Veröffentlichungen Zahl-
karten bei. Nicht weil wir das für „un-
geistlich“ hielten, sondern, weil wir als
Lebenszentrum von Anfang an von Gott
so geführt wurden.
Auf ausdrückliche Nachfrage von Freun-
den, unsere Vorhaben wenigstens mitzu-
teilen, veröffentlichen wir sie seit einigen
Monaten als „Aktuelle Projekte“ (vgl.
Seite 22). 

Wir  machen keine Schulden. Wir inve-
stieren und bauen in dem Tempo, wie
Geld vorhanden ist. Da kann es zeitweise
auch sein, dass ein Investitionsstopp
wirksam wird oder Baustellen sich über
längere Zeit hinziehen.
Wir können nur staunen, dass Gott uns

seit fast 50 Jahren bis zum heutigen Tag
durch die Gaben von Menschen versorgt
hat, dass wir alles Nötige zum Leben
haben, dass täglich drei Mahlzeiten auf
dem Tisch stehen.
Apropos Mahlzeiten: Nach wie vor be-
kommen wir viele Lebensmittel geschenkt.
Da gibt es Christen, die für uns sogar
Kartoffeln anbauen, an Erntedank werden
wir in etliche Kirchengemeinden gerufen,
Erntegaben abzuholen oder nicht ver-
kaufte Backwaren beim Bäcker. Auch
Waschmittel oder Baustoffe und sogar
Autos bekommen wir geschenkt, manch-
mal „wie von höherer Hand auf die Minute
gelenkt“.  

Das Prinzip, für die materielle Versorgung
zu glauben und zu beten soll nicht zur
„Religion“ werden, deshalb kaufen wir

auch Dinge, die notwendig sind. So ste-
hen wir immer wieder in einer gesunden
Spannung und Verantwortung, in einem
betenden Fragen vor Gott, worauf wir
„warten“ oder was wir mit Geld kaufen
sollen. In dem allem erfahren wir, wie
sich das Wort Jesu zum Thema „äußerli-
che Versorgung“ erfüllt: „Trachtet zuerst
nach dem Reich Gottes und seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch solches alles
zufallen“ (Matthäus 6,33). Oder wie es
Pfr. Dr. Riecker in seiner originellen Art
interpretierte: „... so wird euch alles
andere hinterher geworfen werden.“

In allem danken wir unserem himmlischen
Vater, der für seine Kinder sorgt. Aber
auch vielen  Dank an alle lieben Men-
schen, die an uns denken und uns im
Gebet und mit Gaben unterstützen.



Theologisches SeminarBr. Matthias Böker
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Ausbildung mit Zukunft 
Das Ausbildungsprogramm am Theologischen Seminar Adelshofen (TSA) in Stichworten

Als Pfr. Dr. Otto Riecker 1958 das Theologische Seminar im Adelshofener

Pfarrhaus gründete, tat er es als konsequente Weiterführung des geistlichen

Aufbruchs, den Gott hier gegeben hatte. Seitdem sind in Adelshofen über

700 junge Menschen für den Dienst in der Gemeinde und der weltweiten

Mission ausgebildet worden. 

In unserem vierjährigen modularen Ausbildungsprogramm leitet uns bis

heute die Vision, eine theologische Ausbildung im Rahmen einer missiona-

risch ausgerichteten Lebensgemeinschaft von Christen zu gestalten. Wie

konkretisiert sich solch eine Vision heute? Was sind die Schwerpunkte? 

Die Vision
Die Dynamik des Dienstes wurzelt in der
persönlichen Beziehung zu Jesus Christus
und im missionarischen Denken und
Handeln.
Wie lässt sich dieses Anliegen in einer
theologischen Ausbildung umsetzen?

Dynamisch leben
Ausgangs- und Zielpunkt der Ausbildung
ist die lebendige Beziehung zu Jesus
Christus.
So stellt die Ausbildung ein wichtiges
Übungsfeld für gelebtes Christsein dar: 
in der persönlichen Beziehung zu Gott zu
wachsen, im gemeinsamen Leben von
Gott zu einer Persönlichkeit geprägt zu

werden und soziale Kompetenz zu gewin-
nen.

Qualifiziert studieren
Hier liegt der Schwerpunkt des akademi-
schen Studiums. Das erste Ausbildungs-
jahr ist ein kompaktes Grundstudium. Die
Fächerinhalte sind so aufeinander abge-
stimmt, dass sie sich gegenseitig ergän-
zen: zum Beispiel Exegese-Seminar
(Seminar zur Auslegung biblischer Texte)
und Predigtlehre; Dogmatikgrundkurs
(Glaubenslehre) und Sektenkunde; Arbeit
unter Kindern und Entwicklungspsycho-
logie. Im zweiten und dritten Ausbildungs-
jahr werden die Kenntnisse im Alten und
Neuen Testament vertieft. Fächer wie Dog-

matik, Ethik, Missionstheologie, Psycho-
logie stärken das Fundament.
Predigtlehre, Seelsorge, Gemeindearbeit,
Jugendarbeit, Religionspädagogik u.a.
vermitteln die Fertigkeiten für den Dienst.
Im vierten Jahr folgen auf ein Praxis-
semester Schwerpunktseminare und das
Examen.
In jedem Semester können die Studieren-
den durch Wahlfächer eigene Schwer-
punkte setzen.

Praxisorientiert lernen
Wir setzen die Lehrinhalte bewusst in
Bezug zum Dienst. Zudem wird das Ge-
lernte in der Praxis vertieft. 
Das geschieht z.B. bei Freizeiten, missio-
narischen Einsätzen und durch Praktika.
Dies hilft, Gaben zu entdecken, sie zu
entfalten und Fertigkeiten zu erlernen.

Und wo sind die Absolventinnen und
Absolventen später tätig?
Sie gehen als Gemeindepädagogen, Ge-
meindediakone, Jugendreferenten, Kin-
derevangelisten usw. in Landeskirchen,
Gemeinschaftsverbände und Freikirchen.
Ein großer Teil geht in den Missions-
dienst im Ausland.

V I S I O N

Christus erfahren   
Menschen gewinnen
Gemeinde gestalten

dynamisch
leben

praxisorientiert
lernen

qualifiziert
studierenMentoring Coaching

Br. Matthias Böker, Studienleiter



Weiterbildung im Masterstudium –
ein großer Gewinn!
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Aber Gott hat es so geführt, dass wir dieses
Thema gerade erst im Unterricht im Fach
„Exegese Genesis“ (Auslegung des 1. Buches
Mose) behandelt hatten und ich sogar eine
Ausarbeitung darüber geschrieben hatte.
So konnte ich auf die speziellen Fragen, die sie
stellten, fundierte Antworten geben. Ich bin
Gott sehr dankbar, dass er mich durch den
Unterricht am TSA so gut auf diesen Abend
vorbereitet hatte und ich dadurch den Jugend-
lichen weiterhelfen konnte. Wir haben einen
großen Gott, der uns für den Dienst ausrüstet!

Constanze Schmidt, TSA, 2. Studienjahr

Am einem Donnerstagabend fuhren Arabelle
und ich, wie jede Woche, in den Jugendkreis.
Sie hatte den Abend vorbereitet, an dem wir
mit den Jugendlichen über den Glauben reden
wollten.
Wir waren überrascht und sehr erfreut, wie viele
Fragen die Jugendlichen hatten. Allerdings
waren ihre Fragen sehr speziell und bezogen
sich nicht direkt auf das Thema, um das es bei
diesem Abend gehen sollte. Sie interessierten
sich hauptsächlich für die Arche Noah. Fragen
wie: Sind so viele Tiere überhaupt an Bord ge-
gangen? oder: War die Arche schwimmfähig?
bestimmten die Gesprächsrunde.

Wenn Gott vorbereitet – Studium und Praxis am Theologischen Seminar

Theologisches Seminar

Vor drei Jahren haben wir es gewagt, ein Mas-
terstudium in Praktischer Theologie zusammen
mit der University of South Africa (Unisa) an-
zubieten. 
Dahinter stand die Überlegung, hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirch-
lichen Dienst oder in freien Werken eine quali-
fizierte Weiterbildung anzubieten. Zu den ers-
ten Masterstudentinnen gehörte Sonja Wrage,
die 1993 bis 1997 das Theologische Seminar
Adelshofen besucht hatte: 
„Nach Jahren des Dienstes in der Kinder- und
Jugendarbeit war es mein Wunsch, eine theo-
logische Weiterbildung zu besuchen. Ich sah es
als Privileg an, nach den Einzelkursen im Auf-
baustudium mich mehrere Monate intensiv
einer Thematik zu widmen. Meine Masterarbeit
zur Frage, wie junge Erwachsene bestmöglich
als Mitarbeiter zu fördern seien, brachte mir
den größten Gewinn.“  
Neben dem persönlichen Nutzen wollen die
Masterarbeiten vor allem einen Beitrag für die

Gemeinde geben. Weitere Masterstudierende,
Stefan Grözinger, Thomas Hoffmann und Tobias
Glock haben inzwischen ihr Studium erfolgreich
abgeschlossen und wurden im Rahmen der Aus-
sendungsfeier in ihre Dienste und Aufgaben
gesendet. 

Nicht alle streben einen Abschluss an. Dafür
besteht die Möglichkeit, aus der Vielfalt der
Kurse wie etwa aus den Bereichen „Seelsorge
und Beratung“, „Verkündigung und Gottes-
dienst“, „Gemeindeaufbau und Gemeindelei-
tung“ oder „Gemeindepädagogik“ einzeln aus-
zuwählen oder als eine in sich abgeschlossene
Fortbildung zu besuchen. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer
neuen Homepage: http://www.lza.de

Manfred Baumert (MTh-Studienleiter)
Sonja Wrage
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Jahresteam

Eine geniale Bereicherung
Leben mal ganz anders – das Jahresteam im Lebenszentrum Adelshofen

„In eine große Hausgemeinschaft hinein genommen zu sein, ist eine echte

Bereicherung. Das Leben mit Menschen unterschiedlichen Alters und aus 

verschiedenen Gemeindehintergründen zu teilen hat mich total bereichert 

und mir einen weiten Horizont geschaffen.“  Annette

Wir wollen innerhalb des einjährigen
Programms des Jahresteams jungen Men-
schen helfen, im Glauben weiterzukom-
men, Standpunkte zu finden, den Arbeits-
alltag anzupacken, den Horizont für die
Weltmission zu weiten und Zukunftsper-
spektiven zu bekommen. Kurz gesagt: 
Sie sollen eine echte Prägung von Jesus
bekommen!
Gerade in den vielen Umbrüchen und Ver-
änderungen dieser Zeit, in aller Schnell-
lebigkeit braucht es ein gutes Funda-
ment, um als Christ nicht nur zu überle-
ben, sondern auch Maßstäbe und Werte
in Beruf, Gemeinde und Familie zu ver-
mitteln.
Diese Ziele wollen wir erreichen indem
wir
• das Leben teilen: miteinander Reden, 

Beziehungen aufbauen, gemeinsam 

Konflikte lösen, feiern, musizieren, 
Sport treiben,

• zusammen arbeiten: Fähigkeiten ent
falten und Neues lernen – In der Küche,
auf dem Bau, im Garten und anderen 
Arbeitsgebieten,

• Gott begegnen bei Andachten, Stiller 
Zeit, Lobpreis, Gebetszeiten und durch 
die persönliche Begleitung,

• gemeinsam Themen wie „Umgang mit 
Gottes Wort“, „Persönlichkeitsentwick- 
lung“, „Gottes Willen erkennen“, „Ent- 
decke deine Gaben“, „Freundschaft 
und Ehe“, u.a. erarbeiten und an einem
Fach des Theologischen Seminars teilneh-
men. Auch Gitarrenunterricht gehört dazu,

• unterwegs sind für Jesus – auf der 
Straße, im Asylbewerberheim, im Kran-
kenhaus, bei Jugendgottesdiensten 
und anderen Events.

Das Jahresteam kann eine ganz schöne
Herausforderung werden mit so vielen
unterschiedlichen Menschen. Auch die
schlichte Arbeit, die nicht immer nur
Spaß macht, muss getan werden. Aber 
es lohnt sich, eine Zeit lang aus dem
Alltag auszusteigen und den Blick zu
weiten.
Frauen ab 18 Jahren können das Jahres-
team als Freiwilliges soziales Jahr (FSJ,
sozialversichert, mit einem Taschengeld
und weiteren Vorzügen eines FSJ) gestal-
ten, Männer als Zivildienst oder FSJ. Es
beginnt jeweils im September.
Rückfragen und Bewerbungen an: 
Sr. Hanna Wolf (fsj@lza.de) 
oder Stephan Trick (zdl@lza.de)

Ab September 2006 haben wir noch Plätze für Frauen frei!

Übrigens: Unser neuer Prospekt ist da!

Ich lernte im Jahresteam Arbeiten kennen, in die ich

vorher keinen Einblick hatte. Die Mischung zwischen

Anleitung und selbstständiger Arbeit ist gut. 

Ich lernte dadurch Verantwortung für mich und für

andere zu übernehmen.  Daniel 

Die Begleitung während des Jahresteams fand ich

genial. Ich konnte dadurch persönlich weiterkommen

und im Glauben wachsen. Tamara 
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Absolventen berichten

Meine Geschichte mit Gott führte über Afghanistan und Indien direkt
nach Adelshofen. Ich wurde zunächst noch einmal zur Mitarbeit beim
Missionswerk OM (Operation Mobilisation) nach Österreich geschickt.
Ich ging, lernte wirklich viel und kam mit diesen Erfahrungen zurück
nach Adelshofen. Nun konnte ich mich fromm ausdrücken, gab die
„richtigen Antworten“ und war doch weit selbstgerechter als je zuvor. 
Der Unterricht und die tägliche Arbeit belasteten mich wenig. Der
Tagesablauf war geregelt und ich fühlte mich wohl. Eines Tages, bei
einer ganz normalen Morgenandacht, entschuldigte sich Br. Heinz bei
einem Bruder, welchen er am Tag vorher, aufgrund schlampiger Arbeit,
etwas zu scharf zurechtgewiesen hatte. Ich traute meinen Ohren
nicht. Warum entschuldigte sich ausgerechnet der Bruder, der seine
Arbeit wirklich verstand, den ich aufgrund seiner Leistung und seiner
freundlichen Art so sehr schätzte, bei Gott und seinen Geschwistern
dafür, dass er getan hatte, was meiner Ansicht nach richtig, recht
und absolut notwendig war?
Diese liebevolle Demut, die Br. Heinz eigen ist, gebrauchte Gott,
damit ich begreifen konnte, warum Jesus am Kreuz für mich sterben
musste. Jesus starb für meine Selbstgerechtigkeit, meine Hartherzig-
keit, meine Lieblosigkeit. Ich habe in Adelshofen gelernt, dass Gott
durch den anschaulich gelebten Glauben seiner Kinder die Wahrheit
seines Evangeliums für Nichtglaubende glaubhaft macht.
Adelshofen war für mich Lebens- und Glaubensschule, in der ich das
Einmaleins der Nachfolge Jesu und das Leben aus seiner Gnade
lernte. Adelshofen ist meine geistliche Heimat.

Über die Frage, was ich aus meiner Zeit am Theologischen
Seminar für mein Leben und meinen Dienst gewonnen
habe, musste ich nicht lange nachdenken:
Natürlich habe ich durch den Unterricht viel Wissen ge-
sammelt und das nötige „Handwerkszeug“ für meine
Arbeit in der Kinder-, Teenie-, und Jugendarbeit an die
Hand bekommen. Auch die vielfältigen praktischen Ein-
sätze bei Freizeiten, in missionarischen Teams und den
großen Veranstaltungen in Adelshofen waren für meinen
späteren Dienst eine große Bereicherung. 
Doch neben all dem, was die Ausbildung betraf, hat mich
in Adelshofen wohl am meisten die große Gemeinschaft
und das gemeinsame Leben geprägt. Was mir am Anfang
und von außen betrachtet als heile Welt erschien, zeigte
sich, als ich hier lebte, doch noch von einer ganz anderen
Seite. Da lebte ich nun plötzlich mit Leuten unter einem
Dach und zeitweise sogar im gleichen Zimmer, die mir
nicht besonders sympathisch waren oder die in vieler
Hinsicht einen ganz anderen Lebensstil und eine ganz
andere Meinung hatten als ich, obwohl sie doch auch
alle überzeugte Christen waren. In dieser Zeit lernte ich,
wie man mit Konflikten umgeht, wie man Unangenehmes
anspricht, wie man sich streiten und wieder vergeben
kann. Und ich lernte es, andere in ihrem Anderssein zu
akzeptieren und anzunehmen. So sind schließlich auch
einige nachhaltige, gute Freundschaften aus dieser Zeit
geblieben, die mir sehr wertvoll sind. 

Prägende
Gemeinschaft
Eva Brandt, Jugendreferentin und Sozialpädagogin

Gelebter Glaube
Peter Prockl, Pfarrer

Welche Lebensimpulse habe ich
durch die Bibelschulzeit bekommen?
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Lebenszentrum

Was man bei uns 
sonst noch erleben kann:

Bild oben
Alle unsere Studierenden
und Jahresteamler/innen
sind auch in einem missio-
narischen Team engagiert:
in Jungscharen, Jugend-
kreisen, in Kontakten zu
Asylanten oder wie hier, mit
dem Impulsteam auf Heil-
bronn’s Straßen unterwegs.

Bild links
Viele Menschen suchen
seelsorgerliche Beratung
und Begleitung bei uns.

An vielen Wochenenden haben wir Gäste-
gruppen im Lebenszentrum. Diese Teenager-
gruppe aus dem westpfälzischen Kusel be-
geisterte sich sofort für die TSA-T-Shirts.

Bild rechts
Dankbar sind wir für Geschwister, die uns ehrenamt-
lich helfen, sei es in der Versendung unseres Info-
heftes, bei Veranstaltungen, in der Wäscherei, im Bü-
gelzimmer, in der Außenanlage, im Elektro-, Bau- und
Sanitärbereich. Hier ein Bild von unserer Männer-
Aktivfreizeit im Februar 2006 

Bild unten
Seit vielen Jahren uns angeschlossen: die Familienge-
meinschaft der Kommunität. Unser Dozent Wilhelm
Faix und seine Frau Barbara sind die Verbindungs-
personen zu uns. Die 11 Familien und drei Frauen der
„Evangelischen Lebensgemeinschaft Leipzig“ kommen
einmal im Jahr zu mehreren Tagen der Gemeinschaft,
des Austauschs und der geistlichen Zurüstung zu uns
ins Lebenszentrum (vgl. auch Heft 3/2005).
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::: termine und nachrichten
Bitte vormerken!

Freitag, 3. November (ab 18.00 Uhr)
bis Samstagnachmittag, 4. November 2006:
Schnuppertag für das Jahresteam 07/08
- reinschauen - miteinander reden - mitarbeiten -
(Sonderprospekt)

Samstag, 4. November 2006, 7.00 - 16.30 Uhr
(Übernachtung von Freitag auf Samstag möglich -
bitte anmelden)
Theologisches Seminar
Tag für Interessenten

Andacht - 5 Stunden Unterricht - Infos und Hausführung.
Gesprächsrunde mit Dozenten und Studierenden (Sonderprospekt)

Sonntag, 26. November 2006
Kommunitätsfeier – Ein Tag mit unseren Freunden
Mit der Verabschiedung von Sr. Gretel Walter aus dem Leitungsamt und
Einführung von Sr. Dora Schwarzbeck als neue Leitende Schwester.

10.00 Uhr Festgottesdienst (Predigt: Pfr. Dr. O.W. Hahn)
11.45 Uhr Mittagessen
anschl. Info - und Gesprächsangebote 
14.00 Uhr Kommunitätsfeier 
Ende gegen 16.30 Uhr mit Kaffeetrinken
Parallelprogramme für Kinder

Anfang Juni war ich für 14 Tage auf
Einladung von Lutherischen Ge-
meinden in Russland. Dieses Mal
begleitete mich Paul Rehberg, ein
Absolvent unseres Seminars, der
sehr gut russisch kann. Es war eine
große Erleichterung für mich, einen
Dolmetscher zu haben, der die
Nähe zu den Menschen dort findet.

Die Gemeinden sind sehr dankbar, wenn man sie besucht.
Dabei geht es nicht nur um Predigten und Bibelarbeiten, son-
dern vor allem auch um Begleitung der Mitarbeiter und Bera-
tung bei ihrem mühsamen Gemeindeaufbau. In jeder freien

Aktuelle Projekte

Haus der Kommunität: 
Untergeschoss und Ostseite
Nach dem Einbau der Zimmertüren und dem Ver-
legen der Bodenbeläge und Fliesen in der Küche,
wollen wir nun die Teeküche für das Unterge-
schoss kaufen und einbauen. In diesem Sommer
lassen wir auch die Ostseite des Hauses der
Kommunität verputzen, damit dann die Teilnehmer
vom Summer Life Special (SLS, Anmeldungen aus
4 verschiedenen Nationen!) im August beim
Streichen der Außenwände helfen können. 
Ein weiteres Sommerprojekt ist der Erwerb und
die Anbringung der Fluchtwegbeleuchtung im
ganzen Haus.

„Dauerbrenner“ Dozentenfrage
In unserer Suche nach einem verheirateten Do-
zenten für den Unterricht verschiedener Fächer,
die Begleitung der verheirateten Studierenden
und für evangelistische und weiterführende
Gemeindedienste haben sich jetzt wertvolle
Kontakte ergeben. Danke, wenn Sie mit uns
beten, dass wir mit einer interessierten Familie
zu einer Klärung kommen und dass auch die
nötigen Finanzen dafür zusammen kommen.

Vielen Dank für alle Unterstützung durch Gebet
und Gaben.

Minute waren wir mit seelsorgerlichen Gesprächen eingespannt.
Welche Lasten schleppen die Menschen mit sich, bis hin zu
okkulten Praktiken, die sie gefangen halten!

Eine gläubige Professorin öffnete uns die Tür zu verschiedenen
Universitäten, damit wir zu Studentengruppen sprechen konn-
ten. Es ist unglaublich, welche Möglichkeiten sich da auftun.
Große Aufmerksamkeit herrschte, als wir ihnen die Gute Nach-
richt von Jesus nahe brachten. Sie hatten keine Ahnung, dass es
ein Leben in Freiheit durch Christus gibt. „Sie sind die Ersten,
die sich trauen, uns das Evangelium zu bringen“, sagte ein Stu-
dent. Lassen Sie uns weiter für die Missionsarbeit in dem Viel-
völkerstaat Russland beten!

„Großartige Möglichkeiten“ – Br. Peter berichtet von seiner Russlandreise



23

:::gebetsinfos
Juli 2006

26.07. - 31.07. Internationale Konferenz Lutherischer Bibelschulen 

in St. Martin (Slowakei): Br. Oskar

August 2006
02.08. - 06.08. Allianzkonferenz Bad Blankenburg: 

Sabine Soffner, Kathrin Schill

06.08. - 20.08. Summer life special (SLS): 

Stephan Trick, Sara Betz und Team

13.08. - 20.08. Summer Teen Camp in Reichelsheim: TSA-Team

14.08. - 19.08. Familienfreizeit: 

Br. Hellmut, Sr. Hertha, Birgit Grabert

24.08. - 25.08. Dozentenklausur in Edelweiler

31.08. - 02.09. Vorbereitungsfreizeit für das Hauptpraktikum: 

4. Studienjahr des TSA, Br. Hellmut, Sr. Heidi

September 2006
06.09. - 31.01. Abreise ins Hauptpraktikum: 4. Studienjahr

07.09. - 09.09. Mitarbeit bei einer Freizeit der Kirchengemeinde

Sachsen (Franken) im Haus Saron, Wildberg: Br. Hubert, Sr. Meike

13.09. Frauenfrühstück in Montabaur: Sr. Gretel

21.09. - 24.09. WEC-Missionarsfrauenrüste im LZA

23.09. Tagesseminar „Umgang mit Sterbenden“: Pfr. Dr. Otto W. Hahn

Tagesseiminar „Familienleben gestalten“: Wilhelm Faix

25.09. - 28.09. Jahresteamfreizeit in Zaberfeld

26.09 - 28.09. Master-Studientage in Wiedenest: 

Br. Oskar, Manfred Baumert

Unsere Pfingstfreizeiten
Zeit zur Reflektion
„Im Aufbruch leben“ lautete das Motto unserer Pfingstfreizeit
für Erwachsene im Lebenszentrum, von Br. Oskar und Sr. Gretel
begleitet. Durch die Pfingstferien, auch der Studierenden, war es
eine echte ruhige Besinnungsfreizeit, mit biblischen Impulsen
zum 1. Thessalonicherbrief und viel Freiraum und Zeit zur per-
sönlichen Reflektion. Die 30 Gäste waren dankbar dafür. Beim
Abend „Mosaik des Lebens“ berichteten Kommunitätsgeschwister
von ihren alltäglichen Erfahrungen mit Gott. Mit einer Lob- und
Dankstunde und Abendmahl klang die Freizeit aus.

„Die Mischung stimmte“
Die Pfingstkinderfreizeit in Tennenbronn fanden die 55 Kids
„voll cool“. „Da staunst du“ zog sich als Thema durch die Tage.
Das Staunen begann schon beim „verrückten Professor“, der
immer wieder seine physikalischen Experimente machte. In den
anschließenden Bibelarbeiten ging es um König David und was

29.9 - 03.10. Kinderwoche in Heidenheim: Br. Wolfgang

Oktober 2006
02.10. Vortrag zum Thema „Väter und Söhne im Alten Testament“ 

auf der Langensteinbacher Höhe: Wilhelm Faix

07.10. Männertag im Lebenszentrum

08.10. Dienst in Erligheim („Api-Happening“): Br. Peter

11.10. Frauenfrühstück in Hemsbach: Sr. Hertha

13.10. Vortrag zum Thema „Baustelle Pubertät“ in Holzgerlingen:

Wilhelm Faix

14.10. Konfirmandengruppe aus Neulingen - Göbrichen im Lebens-

zentrum: Stephan Trick 

16.10. Seminar- und Studientag für ehrenamtliche und hauptamtliche

Mitarbeiter in der Gemeinde - Thema „Homosexualität“:  

Dorothee Erlbruch

18.10. Vortrag zum Thema „Familienleben gestalten“ in Korntal: 

Wilhelm Faix

21.10. Lobpreisseminar und Lobpreisgottesdienst mit Br. Hubert und Team

21.10. TSA- Mentorenschulung mit Gerda Schaller

21.10. Vertrauensratsitzung

21.10. Zeltgottesdienst in Heilbronn: Stephan Trick und Jahresteam

23.10. - 28.10. TSA- Studienwoche in Leipzig

25.10. Konfirmandengruppe aus Neidenstein: Stephan Trick

28.10. Erziehungsvortrag in Lehr: Wilhelm Faix

er erstaunliches mit Gott erlebt hat. Das Ganze abgerundet mit
fröhlichem Singen und Action drinnen und draußen. Ein Mitar-
beiter resümiert: „Die Mischung stimmte“. Die schönen Freizeit-
häuser und die herrliche Wald- und Hügellandschaft des Süd-
schwarzwaldes taten ihr übriges. 13 Kinder luden Jesus in ihr
Leben ein. „Gestern bin ich zu Jesus gekommen“, meinte ein
Kind, „danach habe ich mich so richtig leicht gefühlt!“ Sara
freute sich: „Ich hatte schon vorher in der Bibel gelesen, aber
mein Leben noch nie bei Jesus fest gemacht. Jetzt bin ich ganz
glücklich.“ Und dem 11-jährigen Philipp gefiel besonders „die
tolle Gemeinschaft im Zimmer und dass Gott mir immer wieder
Mut gibt.“



E 3773

Entgelt bezahlt PVST, DPAG

Lebenszentrum Adelshofen, 

75031 Eppingen-Adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

Samstag, 7. Oktober 2006, 9.45 - 16.30 Uhr

Männertag 2006
I M  L E B E N S Z E N T R U M  A D E L S H O F E N

Die Einzigartigkeit Jesu!

mit Ulrich Parzany, 
Pfarrer und Evangelist

und der Men’s-Session- Band ‘06

Arno Backhaus,  
Liedermacher, Aktionskünstler, Buchautor

9.45 Uhr Musikalisches Vorprogramm

10.00 Uhr Jesus allein
Musik, Animation von Arno Backhaus 
und ein Referat von Ulrich Parzany 

ab 12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr Workshops und Relax
anschließend Kaffee

14.30 Uhr Musikalisches Vorprogramm

14.45 Uhr Unterwegs mit dem Einzigartigen
mit Arno, der Session-Band und einem Referat 
von Ulrich Parzany

(Sonderprospekt)


