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Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus dem herbstlichen Adels-
hofen mit der neuen Ausgabe unseres Infoheftes. 
Im Hauptartikel greift darin unser Dozent Wilhelm 
Faix die Diskussion der zurückliegenden Monate 
auf, in der in den Medien der Auftrag Jesu an seine 
Jünger, das Evangelium allen Menschen zu bringen, 
heftig angegriffen und infrage gestellt wurde. 
Er nimmt das Thema auf und gibt Anstöße für das 
missionarische Zeugnis von Jesus in die sich verän-
dernde gesellschaftliche Gesamtlage hinein.

Der Auftrag, bis in den letzten Winkel der Erde von 
Jesus Christus weiterzusagen und allen Menschen 
die rettende und lebensverändernde Botschaft nahe-
zubringen, bleibt bestehen. Jesus sagt, dieses 
Evangelium wird verkündigt werden bis zum Ende, 
bis zu seiner Wiederkunft (Matthäus 24,24). 
In Wort und Tat weiterzugeben, dass Gott die Men-
 schen liebt, ist untrennbar mit dem Christsein ver-
bunden. Wir können gar nicht anders als Jesus 
gehorsam zu sein und von dem zu reden, was wir 
gehört, gesehen und selbst erlebt haben. Das ist 
nicht pietistisches oder evangelikales „Sonderfünd-
lein“, sondern gehört zum Christsein als solchem 
unverzichtbar hinzu. 

Dieses Anliegen und Selbstverständnis ist auch uns 
als Werk von den Anfängen her in die Wiege gelegt. 
Es kehrt im dritten Stichwort unseres Leitbildes 
„Den Menschen dienen“ wieder, dort heißt es: 
Wir möchten... Menschen für Jesus gewinnen, 
Christen im Glauben weiterführen, Mitarbeiter für 
Gottes Sache ausbilden, Gemeinden stärken und 
uns am Auftrag der Weltmission beteiligen. 
Wir danken Ihnen für alle Unterstützung und Ermu-
tigung in der Erfüllung dieses Auftrags.

Im Theologischen Seminar hatten wir einen 
guten Semesterstart nach den Sommerferien. 
12 neue motivierte Studierende sind hinzu-
gekommen und bilden den ersten Jahrgang. 
Die Studierenden des 4. Studienjahres sind 
Anfang September in die Einsatzorte Ihres 
Hauptpraktikums aufgebrochen. Im neuen 
Jahresteam haben 18 junge Männer und Frauen 
begonnen. Sie kommen von ganz aus dem 
Norden (Neumünster) bis zum Süden (Lörrach) 
unseres Landes. 
Die Berichte und Bilder dieses Heftes geben 
einen kleinen Eindruck von dem, was bei uns in 
den zurückliegenden Monaten war, was im Au-
genblick läuft und was in der nächsten Zeit vor 
uns steht. Wir danken Ihnen für alle Fürbitte 
für uns persönlich und für uns als Kommunität, 
Hausgemeinschaft und Werk.

Herzlich laden wir Sie zur Kommunitätsfeier am 
22. November ein unter dem Thema: „Was wirk-
lich zählt ...“. Wir freuen uns, dass wir an diesem 
Tag Sonja Wrage in unsere Gemeinschaft auf-
nehmen können. Gerne dürfen Sie zu diesem 
Anlass Freunde und Bekannte mitbringen. Der 
Tag eignet sich gut zum Kennenlernen unseres 
Werkes.

Seien Sie herzlich gegrüßt und der Gnade 
Gottes anbefohlen,
Ihr

Br. Oskar Föller

Herzliche Einladung
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DIE MENSCHEN BrAUCHEN 
DAS EVANGELIUM! 
MISSION IN EINEr ZEIT DES WIDErSPrUCHS

Wilhelm Faix

Die Menschen brauchen das Evangelium. Das 
ist eine tiefe Überzeugung all derjenigen, die 
selbst das Evangelium als befreienden Lebens-
inhalt erfasst haben. Aber wie erfahren die 
Menschen davon, dass sie das Evangelium brau-
chen, wenn sie gar nicht wissen, was das 
Evangelium ist oder wenn sie sogar der Über-
zeugung sind, dass sie es nicht brauchen? 
Jemandem, der sich nicht für Fußball interes-
siert eine Eintrittskarte zu einem Bundesliga-
spiel zu schenken, ist nicht die beste Idee, es 
sei denn man weckt zuvor bei ihm das Interesse 
für Fußball. Ähnlich ist die Situation von uns 
Christen, wenn wir Menschen zu Jesus einladen 
wollen. Es reicht nicht aus, dass wir ein mis-
sionarisches Anliegen haben, wir müssen auch 
nach Wegen suchen, wie wir dieses Anliegen 
umsetzen können. 
Unsere Welt hat sich verändert. Das ist zwar 
keine Neuigkeit, aber was unser Christsein an-
geht, eine entscheidende Erkenntnis. Die Ver-
änderung bezieht sich auf das Welt- und Le-
bensverständnis der Menschen. Das Welt- und 
Lebensverständnis der meisten Menschen ist 
säkularisiert, d.h., diese Menschen verstehen 

sich und die Welt ohne Gott. Der Glaube ist Privatsache gewor-
den, öffentliche Bekundungen werden in Frage gestellt, sind 
anstößig oder werden sogar abgelehnt. Nun werden manche 
sagen: Haben wir nicht in den letzten Jahren eine „rückkehr der 
religion“ erlebt? In der Tat ist religion wieder zum gesellschaft-
lichen Alltag geworden. Der Markt der religiosität boomt und an-
dere religionen leben mitten unter uns. Wer einmal in Mannheim 
über die „Meile der religionen“ gegangen ist, wird zum Ergebnis 
kommen, dass das Christentum nur noch eines unter vielen reli-
giösen Angeboten ist. Der christliche Glaube hat Konkurrenz 
bekommen, aber nicht nur von anderen religionen und religiösen 
Gruppen, sondern auch von einem missionarischen Atheismus. 
Dieser Konkurrenz gilt es sich zu stellen. 
So ist es nicht verwunderlich, dass in der letzten Zeit in beson-
derer Weise der Begriff Mission in Widerspruch mit der öffent-
lichen Meinung geraten ist. In den Medien werden die Evangeli-
kalen (sehr pauschal) angegriffen (vgl.: Der Spiegel 26/09, ZDF 
Sendung „Frontal21“ vom 4. Aug. 2009) und als eine Bedrohung 
dargestellt. 

sind evangelikale Christen Fundamentalisten?
Das, was am meisten betroffen macht ist, dass evangelikale 
Christen und Missionsgesellschaften mit islamischen Fundamen-
talisten verglichen oder gar gleichgesetzt werden. Die Begrün-

Leitwort: 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. 
Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen rechten. 
(Jes 41,10)
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dung, die dafür gegeben wird, lautet: „In beiden Fällen haben 
wir es mit absolut überzeugten – man kann auch sagen: fana-
tischen – Gläubigen zu tun, die bereit sind, für ihren Glauben 
zu sterben“ (Frontal21, zitiert von idea 33/09 vom 12. August 
2009). Hier werden zwei Glaubenshaltungen verglichen, die nicht 
vergleichbar sind. Und dass jemand eine feste Glaubensüberzeu-
gung hat, macht ihn nicht automatisch zu einem Fundamenta-
listen im Sinne eines islamischen Fundamentalismus. 
„Evangelikal“ bedeutet einfach, dem Evangelium gemäß glauben 
und leben, am Evangelium orientiert sein. 
Genauso falsch wäre es, alle Muslime als Fundamentalisten zu be-
zeichnen. Auch die Bereitschaft für Jesus zu sterben, hat eine 
völlig andere Gesinnung zur Grundlage, als die islamischen Selbst-
mordattentäter sie haben. 
Wie kommt es aber, dass solche Meinungen vertreten werden? Es 
gab berechtige Empörung von Seiten evangelikaler Christen und 
auch hilfreiche Gegendarstellungen, was unter Mission zu verste-
hen und warum Mission unverzichtbar ist (vgl. Dr. Detlef Blöcher, 
Leiter der Deutschen Missionsgemeinschaft / Sinsheim in einer 
Presseerklärung vom 26. Juni 2009 und Detlef Krause, Direktor 
der Liebenzeller Mission, in idea 27/09, S.3). 
Andere schauen sorgenvoll in die Zukunft. „Jetzt wird es ernst“, 
stand in einem E-Mail, das mich erreichte. Aber ich sehe durch-
aus in dieser Entwicklung eine positive Seite: Endlich werden wir 
wahrgenommen!

„Verstehst du auch, was du liest?“
Diese Frage stellte Philippus dem Kämmerer aus 
Äthiopien, der gerade das Jesajabuch las. Und 
der Kämmerer antwortete: „Nein, ich verstehe 
nicht, wovon der Prophet redet“ (Apostelge-
schichte 8,29ff). So wie es dem Kämmerer aus 
Äthiopien erging, geht es heute vielen Men-
schen. Sie verstehen den christlichen Glauben 
nicht mehr. Sie können mit den Begriffen wie 
Mission, Erlösung, Bekehrung oder Wiederge-
burt nichts anfangen. Sie füllen diese Worte 
nach eigenem Verständnis, das von der eigenen 
Weltanschauung und politischen oder religiösen 
Haltung bestimmt ist. Mich rief der redakteur 
einer Zeitung an, als im Jemen zwei Praktikan-
tinnen einer deutschen Bibelschule ermordet 
wurden – ob er mich etwas fragen dürfe. Als 
ich bejahte, sagte er, dass er auf der Homepage 
einer Ausbildungsstätte gelesen hätte, dass nur 
„Wiedergeborene“ aufgenommen würden: Was 
denn darunter zu verstehen sei. Wir hatten ein 
längeres Gespräch. Am Schluss bedankte er sich 
mit dem Satz: „Sie haben einem Heiden ge-
holfen zu verstehen, was ich bisher nicht oder 
anders verstanden habe“.
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> Damit sprechen wir eine Grundfrage unseres Christ-
seins an. Wir gehen davon aus, dass alle Welt 
verstehen muss, was wir meinen, wenn wir über 
unseren Glauben reden. Aber das ist nicht der Fall. 
Die augenblickliche öffentliche Diskussion um die 
Evangelikalen und die damit verbundenen Angriffe 
zeigen, dass biblischer Glaube, wie er von Evange-
likalen vertreten wird, kaum noch verstanden wird. 
Unsere Welt hat sich verändert. Globalisierung, 
Medien, Internet usw. machen alles allen zugäng-
lich. Vor allem das Internet spielt eine wichtige 
rolle. Wenn man die verschiedenen Beiträge in den 
Internetforen liest, die zur Ermordung der beiden 
Praktikantinnen in Jemen geschrieben wurden, dann 
stellt man nicht nur fest, dass es viele scharfe bis 
hasserfüllte Angriffe gegen evangelikales Christsein 
gibt, sondern auch, dass viele reaktionen von Chris-
ten ähnlich sind: angriffig, beleidigend bis hin zu 
Drohungen. Solche Beiträge werden als Bestätigung 
genommen, dass Evangelikale Fundamentalisten sind. 
Nun ist es durchaus in Ordnung, wenn wir als Chris-
ten auf unser recht auf religionsfreiheit bestehen 
und diese Freiheit auch verteidigen (wie es z.B. 

Stephan Holthaus, Dekan der Freien Theologischen Akademie 
Gießen, in einem Beitrag in idea 27/09, S. 15 „Mission ist 
Menschenrecht“, getan hat). Aber wir sollten auch selbstkritisch 
zurückfragen, wie wir über Gott, die Bibel und unseren Glauben 
reden und ob die Art und Weise, wie wir es in Gesprächen, Ver-
öffentlichungen oder im Internet tun, nicht Anlass gibt, uns in 
die fundamentalistische Ecke zu stellen. reden wir so, dass die 
Menschen auch verstehen, um was es inhaltlich im christlichen 
Glauben geht oder begnügen wir uns mit Schlagworten, sind aber 
empört, wenn wir missverstanden werden. 

Wie denn?
Als Erstes müssen wir uns klar werden, in welcher gesellschaftli-
chen Position wir uns befinden. Es gibt ungefähr zwei bis drei 
Prozent evangelikale Christen in Deutschland. Das bedeutet, dass 
97 bis 98 Prozent den evangelikalen Glauben nicht teilen und 
darum auch nicht diesen Sprachschatz kennen und akzeptieren. 
Dazu kommt, dass der islamische Fundamentalismus nicht nur 
missioniert, wie auch viele andere religiöse und atheistische 
Gruppen, sondern auch mit Gewaltandrohung oder Gewaltanwen-
dung seine Glaubensüberzeugung gesellschaftspolitisch durch-
zusetzen versucht. Aber genau diese Art ist dem christlichen 
Glauben verwehrt. Jesus spricht (besonders in der Bergpredigt) 
eine andere Sprache. Auch der Apostel Paulus zeigt uns sowohl 
in der Apostelgeschichte wie auch in seinen Briefen einen an-
deren Weg – z.B. römer 12,9-21: aufrichtig lieben, dem Herrn 
dienen, gastfreundlich sein, segnen, bescheiden und friedfertig 
sein, nicht Böses mit Bösem vergelten, u.a. – oder römer 13,11-
14: aufgeweckt, beherrscht sein u.a. – oder 1. Korinther 2, 1-5: 
schlicht und unmissverständlich das Wort Gottes weitergeben.

Nun kann man natürlich einwenden: Das Kreuz ist eben ein Tor-
heit für die Nichtglaubenden (1 Korinther 1,18) und Ablehnung 
und Verfolgung gehören zum Christsein. Das ist richtig, enthebt 
uns aber nicht vor der Verantwortung und der Mühe, so über 
unseren Glauben zu reden, dass Andersdenkende die Chance 
haben, ihn richtig zu verstehen. Paulus spricht von mühevoller 
Arbeit und Weisheit, die er aufwendet, um allen Menschen das 
Evangelium zu sagen (Kolosser 1,28/29). Mein Eindruck ist, dass 
sich viele diese Mühe nicht machen. Ich war kürzlich in einer 
Evangelisation. Die Anmoderation, bevor der Evangelist sprach, 
war in einer Insider-Sprache, die mich sehr erstaunte. 

Wir gehen davon aus, dass alle Welt verstehen muss, 
was wir meinen, wenn wir über unseren Glauben reden. 

Aber das ist nicht der Fall. 
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Hoffnung wecken
Martin Hornfischer
 
Mission war für meine Frau und mich schon im Teenie-
 alter ein Thema. Silke war besonders von Alaska be-
geistert, der Natur und den Menschen, die dort leben. 
Weil sie immer wieder den Traum hatte, einmal dort 
missionarisch tätig zu sein, machte sie vor einigen 
Jahren dort ein sechswöchiges Praktikum. Ich ließ 
mich von ihrer Begeisterung anstecken.

Nach unserer theologischen Ausbildung im Lebens-
zentrum Adelshofen haben wir ein ,Ja‘ zu unserer 
Berufung gefunden, als Missionare Anfang 2010 nach 
Alaska zu gehen. Vor einem Jahr haben wir ein Stu-
dienjahr in den USA gemacht, wo wir uns intensiv 
mit der Sprache und der Kultur der Indianer Alaskas 
beschäftigt haben. Wir möchten in dem US-Staat Ge-
meinden gründen. Viele Menschen leiden angesichts 
der langen Dunkelheit im Winter unter Depressionen 
und haben Probleme mit Alkohol und Drogen. 
Wir wollen Kontakte knüpfen, ihnen helfen und das 
Evangelium bringen. Gleichzeitig sind wir auch auf 
sie angewiesen, um uns an das Leben in Nordamerika 
gewöhnen zu können. Schließlich kann man sich auf 
die langen, kalten Winter und die heißen Sommer 
ohne fremde Hilfe schwer einstellen. 

Martin und Silke Hornfischer, mit Sohn Finn

Der Moderator sprach von der Ewigkeit und wie 
herrlich es sei, wenn man die Erlösung durch das 
Blut Jesu in Anspruch nehme und dass man dann 
auch selig sterben könne. 
Sprechen wir noch die Sprache, dass die Menschen 
uns verstehen und damit auch das Evangelium, das 
wir ihnen sagen möchten? Geben wir uns die Mühe, 
den Glauben so zu formulieren, dass ein Nichtchrist 
ihn verstehen kann?
Nach einer neuen Umfrage hat ein Drittel der deut-
schen Bevölkerung kein Interesse am christlichen 
Glauben. Wenn es so ist, dann ist auch verständlich, 
warum christlicher Glaube dem Durchschnittsbürger 
kaum noch bekannt ist, geschweige denn, dass er 
die Hauptinhalte des christlichen Glaubens kennt 
und versteht. 

Wir müssen umdenken lernen, denn nicht die Ver-
wendung von uns geläufigen Worten und Begriffen 
trägt zur Ausbreitung des Evangeliums bei, sondern 
die Weitergabe des Inhalts des Evangeliums. Darum 
kann man durchaus auch auf Begriffe, die in der 
Öffentlichkeit ein reizwort sind, verzichten, ohne 
auf den Inhalt zu verzichten. Jesus sagt: „Seid klug 
wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“ 
(Matthäus 10,16).
Mission bedeutet die Verbreitung des Evangeliums 
von Jesus Christus. Der Begriff leitet sich vom latei-
nischen „missio“ (Sendung) ab. 
Alle Menschen auf dieser Erde sollen die gute Nach-
richt von der Liebe Gottes in Jesus Christus erfah-
ren. Das hört sich recht einfach an, wird aber schon 
zum Problem, wenn es darum geht, einem anderen 
Menschen dieses Evangelium in einer ihm verständ-
lichen Sprache zu sagen. 
Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen: Wir 
hatten in unserer Gemeinde in Itzehoe in den 70er 
Jahren einen starken Aufbruch unter der Jugend. 
Jeden Dienstag kamen bis zu 80 junge Leute in den 
Jugendkreis. Es war die revolutionäre Zeit der 68er. 
Der APO (Außerparlamentarische Opposition) miss-
fiel das und sie startete eine Gegenaktion unter dem 
Motto: „Die wollen Euch nur bekehren“. >
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Es wurde öffentlich davor gewarnt, in die Jugend-
gruppe zu gehen. Wie sollten wir reagieren? Die 
Meinungen waren unterschiedlich. Die einen sagten: 
„Jetzt erst recht!“, andere wollten sich bescheiden 
zurückziehen, um Ärger zu vermeiden. Nach vielen 
Gebeten und Gesprächen wurde uns in der Mitarbei-
terschaft klar: Wir geben ein Gegenmotto heraus: 
„Wir bekehren niemanden!“. Wir waren uns einig: 
Nicht das Wort „Bekehrung“ ist entscheidend, son-
dern der Inhalt, was damit gemeint ist und wie wir 
den vertreten und leben. So benutzten wir das Wort 
Bekehrung in unseren Veranstaltungen nicht mehr. 
Das Erstaunliche geschah: Es kamen ständig junge 
Leute zum Glauben.

mission ist Lebensweise
Die entscheidende Frage ist also nicht, welche 
Begriffe wir verwenden, sondern ob der Inhalt des 
Evangeliums rüberkommt. Denn Mission ist nicht 
eine Funktion der Gemeinde, in der immer wieder 
mal eine missionarische Aktion unter vielen anderen 
Aktionen gestartet wird, sondern eine Lebensweise. 
Ob zu Hause am Mittagstisch oder unterwegs beim 
Einkaufen, ob in der Gestaltung des Familienlebens 
(Erziehungsarbeit) oder auf einer Festveranstaltung, 

ob auf dem Sportplatz oder beim Joggen, ob in der Freizeit oder 
auf dem Arbeitsplatz, ob beim Krankenbesuch oder im Gottes-
dienst, ob in einer missionarischen Aktion oder im Hauskreis, 
ob im reden oder im Schweigen, das Evangelium von Jesus ist 
immer präsent, es sprudelt so zu sagen aus allen Knopflöchern. 
Nur wenn wir Mission als Wesen unseres Lebens verstehen, stimmt 
der Satz: rede nur wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man 
dich fragt. „Missional“ bedeutet, ganzheitlich missionarisch sein, 
Evangelisation und soziale Aktion und persönliche Lebensführung 
sind untrennbar miteinander verbunden. Es geht um die „missio-
nale Gemeinde“ und ein „missionales Christsein“. Das Wesen der 
Gemeinde und des Christseins ist Mission, also unser Leben. 
Missional heißt „sein“ – und nicht „nur tun“. 
Die entscheidende Frage lautet, wenn es um die Weitergabe des 
Evangeliums geht, ob unser Leben geisterfüllt (Epheser 5,8f.) 
und unser Handeln von der Liebe Christi bestimmt ist (2 Korin-
ther 5,14). Nur so wird unser Leben zu einem Wohlgeruch Christi. 
(1. Korinther 2,14f.; Epheser 5,2)

umdenken
Unsere Welt hat sich verändert. Die meisten Menschen leben in 
einem bestimmten Milieu. Das bedeutet, dass sie eine eigene 
Lebenswelt mit einem eigenen Lebensverständnis und einem ei-
genen Sprachschatz haben. Sie leben sozusagen in einer eigenen 
Welt, trotz Globalisierung. Für Deutschland haben Soziologen 

Mission bedeutet die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. 
Der Begriff leitet sich vom lateinischen „missio“ (Sendung) ab. 

>
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zehn solcher Milieus festgestellt (Traditions-
verwurzelte, Bürgerliche Mitte, Postmaterielle, 
u.a.). Da stellt sich die Frage: In welchem 
Milieu leben wir als Christen? Werden wir von 
der Umwelt wahrgenommen und nehmen wir die 
anderen Menschen, die nicht in unserem Milieu 
leben, wahr. Und wie nehmen wir sie wahr? Um 
Menschen, die in einem anderen Milieu leben 
zu erreichen, reicht es nicht aus, Handzettel 
mit einer Einladung zu einer Veranstaltung zu 
verteilen. Es gilt, die Sprache dieser Menschen 
zu sprechen, die Lebensauffassung zu kennen 
und ihre Denkweise zu verstehen. 
Darum gilt es nach vielen unterschiedlichen 
Arten und Möglichkeiten zu suchen, um den 
vielen unterschiedlichen Menschen das Evan-
gelium zu bringen. Die einen lassen sich zu 
ProChrist einladen, andere zu einem Alphakurs 
(Glaubensgrundkurs nach einem gemeinsamen 
Abendessen), wieder andere zu einem Erzie-
hungsseminar. Die einen sind bereit an einer 
Sportveranstaltung teilzunehmen, andere lassen 
sich zum „Spring-Ferienfestival“ (Evangelisti-
sche Familienfreizeit im Frühling) einladen, 
wieder andere sind bereit, zu einem „Church-
brunch“ (Frühstücksgottesdienst) zu gehen, der 
erst um 12 Uhr beginnt. Wem das zu mühselig 
erscheint, darf sich nicht wundern, wenn die 
Menschen von ihm und seiner Gemeinde keine 
Notiz nehmen. 
Es geht aber nicht um Methoden, weder alte 
noch neue, sondern um ein Umdenken. Wir 
müssen ein neues „Betriebssystem auf unserer 
Festplatte installieren“ und unsere frommen 
Nischen verlassen. 
Es gilt, unser Christsein ganzheitlich zu ver-
stehen und zu leben und es in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens präsent werden 
zu lassen: sozial und ökologisch, politisch und 
sportlich, wirtschaftlich und umweltbewusst, im 
Kindergarten und in der Schule, am Arbeitsplatz 
und im kommunalen Engagement, in öffent-
lichen Aktionen und Privathäusern. Dann wird 

sich zeigen, ob unser Christsein missionarisch ist. Mission und 
Leben lassen sich nicht mehr trennen, auch nicht mehr sozial-
diakonisches Handeln und Verkündigung. So wie Gott in Jesus 
Mensch wurde und als Mensch unter Menschen lebte und mit sei-
nem Leben missionarisch wirkte, so sind wir als seine Nachfolger 
gefordert, es ihm gleich zu tun. 
„Ihr seid das Licht der Welt“ (Matthäus 5,14) sagt Jesus. Und 
Paulus ergänzt: „Nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Lebt 
als Menschen des Lichts“ (Epheser 5,8).

möglichkeiten über möglichkeiten
Sei deinem Kollegen am Arbeitsplatz ein hilfsbereiter Kollege, 
hab‘ ein Auge für Menschen, die in Not sind, steh‘ der alleiner-
ziehenden Mutter bei, hab‘ ein Ohr für den Vater, der mit seinem 
pubertierenden Sohn nicht zurecht kommt, frag‘ dich, wie du 
deinem depressiven Bekannten helfen kannst ... Möglichkeiten 
über Möglichkeiten, Chancen über Chancen. Ein Licht leuchtet, 
ganz gleich, wo man es hinstellt. 
Aber viele Christen kommen mir vor wie das murrende Israel (4. 
Mose 11), das sich nach der vergangenen Zeit in Ägypten zurück 
sehnt. So sehnen sich viele Christen nach einer vergangenen Zeit 
zurück, als der christliche Glaube noch gesellschaftlich akzeptiert 
und die christlichen Glaubensinhalte allgemein bekannt waren. 
Aber nicht das Klagen über den Werteverfall bringt die Werte 
wieder, sondern gelebte Werte mitten in dieser Welt. Wir müssen 
wieder sprachfähig werden und lernen, über unseren Glauben so 
zu reden, dass der Nichtglaubende oder anders Glaubende uns 
verstehen. Vielleicht kann uns die Aussage von Dietrich Bonhoef-
fer weiterhelfen. Er schreibt aus dem Gefängnis, dass wir lernen 
müssen „religionslos“ über den Glauben zureden. Ich habe diese 
Aussage lange nicht verstanden. Aber ich fange langsam an zu 
begreifen, was er gemeint haben könnte: Wir sollen in der Sprache 
der „Nichtchristen“ über unseren Glauben reden, damit diese 
verstehen, worum es im christlichen Glauben geht. 

Wenn Jesus sagt: „Gehet hin zu allen Menschen in dieser Welt ...“ 
(Matthäus 28,19), dann geht es genau darum, dass wir in die 
Kultur und Lebenswelt der Menschen gehen und mit ihnen das 
Leben teilen, damit sie an unserem Leben und unserem Glau-
benszeugnis Jesus kennen lernen. Paulus sagt es noch deut-
licher: „Ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese Weise 
einige rette“ (1 Korinther 8,22). Ob wir dazu bereit sind?

Wir müssen ein neues „Betriebssystem auf unserer Festplatte 
installieren“ und unsere frommen Nischen verlassen. 



Ich betete darum, ob mir Gott eine weitere Aufgabe zeigen 
würde. Anfang dieses Jahres meldete ich mich dann bei der 
Diakoniestation Eppingen für die Nachbarschaftshilfe. 

Seither besuche ich nach vereinbarten Termi-
nen ein älteres Ehepaar, wo der Mann infolge 
einer schweren Erkrankung einen starken 
Mobilitätsverlust erlitten hat. Da die Frau 
berufstätig ist, kann ich mich bei Einkaufs-
fahrten und der Begleitung bei Spaziergän-
gen gut einbringen. 
Sr. Maria Idler
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MITTEN IM LEBEN
Kommunitäts-Klausurtage – eine Zeit des inneren Auftankens

Eine Zeit zum dankbaren rückblick und Vorblick, 
zum inneren Auftanken und zur Gemeinschaft 
sind unsere Klausurtage. In diesem Sommer 
stärkten uns Bibelarbeiten zur Apostelgeschichte. 
Br. Franziskus Joest von der Jesus-Bruderschaft 
Gnadenthal begleitete uns durch zwei Stille 
Tage und bei unserem Gebetsvormittag beteten 
wir speziell auch für die Aufgaben und Dienste 
des neuen Semesters. Es blieb auch ausreichend 
Zeit für Mahlzeiten in unseren kleinen Wohn-
gruppen, für einen Ausflugstag mit Grillabend 
und ...

... für ein Open-air-Geburtstagsfescht‘le für Sr. Hanna

GuT GesTArTeT
Wir sind mit dem Semester gut gestartet und 
freuen uns über die motivierten jungen Leute, 
die mit uns auf dem Weg sind. 
Uns ist es wichtig, unter den Studierenden 
und Jahresteamlern zu sein. Wir sind als große 
Hausgemeinschaft – ca 100 Leute – täglich im 
Lebenszentrum zusammen, haben gemeinsame 
Andachten, gemeinsame Mahlzeiten und nehmen 
uns als Kommunitätsgeschwister auch Zeit, 
wenn jemandem der Schuh drückt. 

Gemeinsame Andacht beim Semesterbeginn

Der ALLTAG HAT uNs WIeDer
Nach über 20 Jahren Mitarbeit bei uns im Gartenteam 
wechselten meine Aufgaben: ich versorge die Pflanzen in 
allen unseren Häusern des Lebenszentrums und bin zustän-
dig für Ordnung und Sauberkeit im 
öffentlichen Bereich des Hauses der 
Kommunität. Zwischendurch helfe 
ich als „Springer“ bei Einkaufsfahrten 
und wo es sonst gerade fehlt aus 
und bin im rundbriefversand tätig. 



unser programm für sie

L ebenszentrum 
       ADeLsHOFen

Liebe Leserinnen und Leser! 
mit unserem Veranstaltungsangebot für das 1. Halbjahr 2010 wollen wir Ihnen wieder 

viele Gelegenheiten bieten, zu uns zu kommen, das evangelium zu hören, sich für 

den Dienst unter Kindern, Jugendlichen und erwachsenen schulen zu lassen. Wir beten, 

dass wir durch unsere programme dabei helfen können, menschen für Jesus zu gewin-

nen, Gemeinde zu gestalten, perspektiven für das persönliche Glaubensleben und den 

haupt- und ehrenamtlichen Dienst zu vermitteln.

Ihr Br. Dr. Oskar Föller, Leiter des Lebenszentrums Adelshofen

Januar bis August 2010



unser programm für sie    Januar bis August 2010

Wir bieten an:
Tagesseminare 
und mehrtägige Seminare 

Kursangebote 
am Theologischen Seminar 

Tagesveranstaltungen 

Freizeiten 

Die besondere Veranstaltung 

Anmeldung
Mehrtägige Seminare oder Freizeiten: schriftlich
Tagesveranstaltungen und Tagesseminare: telefonisch 0 72 62 / 608-0

erläuterung zu unseren richtsätzen
Als Glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in rechnung. Die Arbeit ist 
getragen durch die Spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen 
Lebenseinsatz der Brüder und Schwestern der Kommunität Adelshofen. 
So haben wir für die Freizeiten und Tagesseminare im Lebenszentrum richtsätze 
zur Orientierung festgelegt (Vollpension pro Person und Tag): 
Erwachsene ab 18 Jahren: 30,– Euro, Teenager von 12 bis 17 Jahren: 15,– Euro, 
Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– Euro, Kinder bis zu 3 Jahre: frei. 
Wir stellen es in Ihr Ermessen zu geben, wozu Sie in der Lage sind. Ihr Wunsch, 
unser Haus zu besuchen, soll nicht am Geld scheitern.

F

s
b
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Januar 2010
Samstag, 2. Januar - Mittwoch, 6. Januar 2010 im Lebenszentrum 
F seminar für die Arbeit unter Kindern 
„Neue Hits für Kids .... und vieles andere“
Feedback vom letzten Jahr:
„Es war super, hat Spaß gemacht und man konnte viel für die 
eigene Arbeit unter Kindern lernen. Danke!“
referenten: Sr. Sonja Wrage, Studierende des Theologischen 
Seminars Adelshofen und Gastreferenten (Sonderprospekt)

Samstag, 2. Januar - Mittwoch, 6. Januar 2010 im Lebenszentrum
F seminar für Teenager- und Jugendarbeit 
„Struktur der Jugendarbeit – Life Shapes – praktische Hilfen“
Feedback vom letzten Jahr:  
„Die einzelnen Seminare haben meine Erwartungen übertroffen:  
paxisnah, interessant!“
referenten: Stephan Trick, Sr Meike Walch, Studierende des 
Theologischen Seminars Adelshofen und Gastreferenten 
(Sonderprospekt)

Dienstag, 19. Januar - Samstag, 23. Januar 2010
s männeraktiv-Freizeit im Lebenszentrum
Und wieder geht‘s ran an‘s G‘schäft! Aber es bleibt auch Zeit zur 
Gemeinschaft und zum Auftanken mit Gottes Wort.
(Sonderprospekt) 

Februar 2010
Kindertag für Kids von 6 - 11 im Lebenszentrum
– an zwei Tagen mit jeweils gleichem Programm:

b 1. Kindertag: montag, 15. Februar 2010, 
10.00 - 15.45 uhr 
Thema: „David – ein Herz für Gott“  
Mit viel Musik, Anspielen, spannenden Geschichten, Spielstraße, 
und und und ....

b 2. Kindertag: Dienstag, 16. Februar 2010, 
10.00 - 15.45 uhr (Wiederholung vom Montag)
Thema: „David – ein Herz für Gott“  
Mit viel Musik, Anspielen, spannenden Geschichten, Spielstraße, 
und und und ....

Jeweils Anmeldung erbeten (Brief, Fax, Telefon) – mit der Anzahl 
der Kinder und der begleitenden Erwachsenen (Sonderprospekt)

Dienstag, 16. Februar 2010, 10.00 - 15.45 Uhr
b Teenagertag im Adelshofener Dorfgemeinschaftshaus
Thema: „Drei Tage bis zur Freiheit“  
• viel Musik, Sketche, Action, Message, • Mittagsworkshops
Anmeldung erbeten (Brief, Fax, Telefon) – mit der Anzahl der 
Teens und der begleitenden Erwachsenen. (Sonderprospekt)
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März 2010
Freitag, 5. März (ab 18.00 Uhr) 
bis Samstag, 6. März 2010 (nachmittags)   
l schnuppertag für das Jahresteam 2010/2011
• Unverbindlich reinschauen • miteinander reden • einen halben 
Tag mitarbeiten • Kaffeerunde • fragen können.
Übernachtung bitte anmelden (Sonderprospekt)

Montag, 08. März - Mittwoch, 10. März 2010
B Kursangebot Weiterkommen
missionstheologie (2. Teil)
Dozent: Thomas Weinheimer, Missionsleiter, Eppstein
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Samstag, 13. März 2010, 9.30 - 16.30 Uhr
F Baustelle pubertät
referent: Wilhelm Faix (Theologisches Seminar Adelshofen)
(Sonderprospekt)

Donnerstag, 18. März - Sonntag, 21. März 2010
l esmA-Konferenz im Lebenszentrum 
„Stones cry if we keep silent“
Die ESMA (European Student Missionary Association) ist eine 
Verbindung von Studierenden an 39 Theologischen Ausbildungs-
stätten in Europa, die sich regelmäßig in Gebetsgruppen treffen 
und den Blick ihrer Mitstudenten auf die Notwendigkeit der 
Weltmission richten wollen – durch Gebetsgruppen – durch Geben 
für die Mission – und durch Gehen, den eigenen Missionsauftrag 
erkennen.
Für alle: Freitag, 19. März, 20.00 Uhr: 
l Vision für mission (George Verwer)
Samstag, 20. März, 20.00 Uhr
l praise‘n-prayer-night mit der ICF-Band (Sonderprospekt) 

april 2010
Mittwoch, 07. April - Freitag, 09. April 2010 
B Kursangebot Weiterkommen
exegese Neues Testament: Der römerbrief (2. Teil)
Dozent: Prof. Dr. Christoph Stenschke, Bibelschule Wiedenest 
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Samstag, 10. April 2010
l Theologisches seminar
Tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am Theologischen Seminar 
interessieren und unverbindlich an einem Unterrichtstag teil-
nehmen wollen, sind Sie herzlich eingeladen.
Programm:
7.00 Uhr Andacht • 7.35 Uhr Frühstück • 8.15 - 12.30 Uhr Fünf 
Stunden Unterricht: Sie wählen aus dem Fächerangebot des 
Grundstudiums und Hauptstudiums • 12.40 Uhr Mittagessen 
• 13.45 - 15.30 Uhr Infos zu den Schwerpunkten unserer Aus-
bildung, Hausführung, Kaffeetrinken, Zeit zum Gespräch mit 
Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung. Übernachtung ist möglich
(Sonderprospekt)

Die Endeckerfreizeit und die Teenagerfreizeit werden
wegen der ESMA-Konferenz (18. - 21.3. 2010) von Ostern

auf Pfingsten verschoben.

Mittwoch, 14. April - Freitag, 16. April 2010
B Kursangebot Weiterkommen
markusevangelium (2. Teil)
Dozent: Pastor Siegfried Schnabel, Missionsleiter, Neukirchen
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Montag, 19. April 2010, 9.30 - 16.00 Uhr
F seminar- und studientag 
für haupt- und ehrenamtliche mitarbeiter
„Menschen gewinnen – das Evangelium leben und verkündigen“
referent: Pfr. Alexander Garth, Berlin 
(Sonderprospekt)

Donnerstag, 22., Freitag, 23. April, 
Donnerstag, 6., Freitag, 7. und Montag, 31. Mai 2010
B Kursangebot Weiterkommen
Arbeit unter Kindern 
referentin: Elfriede Grotz, Kinder-Evangelisations-Bewegung 
(KEB), Kaiserslautern
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)



unser programm für sie    Januar bis August 2010
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Mai 2010
Montag, 10. Mai - Mittwoch, 12. Mai 2010
B Kursangebot Weiterkommen
Apostelgeschichte
Dozent: Klaus Schneck, Bibelschule Schloss Klaus, Österreich
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Donnerstag, 13. Mai - Sonntag, 16. Mai 2010 
s Wochenende für junge erwachsene zwischen 20 und 30
Thema: „Leben, was ich glaube“
• Auftanken • Biblische Impulse • Kreatives • Zeit zur Stille
Stephan Trick, Sr. Meike und Team (Sonderprospekt)

Freitag, 21. Mai - Pfingstmontag, 24. Mai 2010 
s entdeckerfreizeit für Familien im Lebenszentrum
Jesus entdecken – Glauben erleben. (Sonderprospekt)

Freitag, 21. Mai - Pfingstmontag, 24. Mai 2010 
s Teenagerfreizeit in schopfloch bei Freudenstadt
Kosten: 80.– Euro (Sonderprospekt)

Freitag, 21. Mai - Pfingstmontag, 24. Mai 2010 
s Kinderfreizeit in michelstadt
für Jungs von 9 bis 12 Jahren und Mädchen von 8 bis 11 Jahren
Kosten: 80.– Euro (Sonderprospekt)

Juni 2010    
Mittwoch. 2. Juni - Sonntag, 6. Juni 2010
s Trommelfreizeit für Teenager (Mädchen und Jungs).
Basteln, trommeln, Gemeinschaft haben. 
Mit Sr. Britta Schanta, Sr. Martina Luschnat und Matthias Dittmer 
(Sonderprospekt)

Montag, 7. Juni - Mittwoch, 9. Juni 2010
B Kursangebot Weiterkommen
Jugendarbeit
Dozent: Michael Jahnke, Bibellesebund, Geldern
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Sonntag, 13. Juni 2010
b Oasentag für Frauen
Von ganzem Herzen leben
referentin: Elke Werner, Marburg
(Sonderprospekt)

Juli 2010
Sonntag, 4. Juli 2010, 10.00 - 16.00 Uhr
l Aussendungsfeier des Theologischen seminars
ein Tag für die ganze Gemeinde
10.00 Uhr Festgottesdienst
Mittagessen
14.00 Uhr Aussendung und Segnung der Absolventen.
Parallelprogramm für Kinder ab 4 Jahren, Videoübertragung für 
Eltern mit Kleinkindern.

Sonntag, 25. Juli - Sonntag, 8. August. 2010
s summer life special (sLs)
Aktivfreizeit für junge Leute ab 16 Jahren
Wochenweise Teilnahme möglich:
1. Woche: Sonntag, 25. Juli - Sonntag, 1. August  
2. Woche: Sonntag, 1. August - Sonntag, 8. August 
• Glauben praktisch erleben • buddeln, waschen, putzen, 
streichen • singen und feiern • Bibelarbeiten • Ausflüge 
und Sport • entspannen und miteinander reden.
(Sonderprospekt)

auGust 2010
Montag, 2. August - Samstag, 7. August 2010
s Familienfreizeit im Lebenszentrum
Mit einem extra Programm für Kinder von 4 bis 11 Jahren 
und Videoübertragung für Eltern mit Kleinkindern während 
der Bibelarbeiten.

Montag, 2. August - Samstag, 7. August 2010
s summer Teen Camp 
in Michelstadt (Odenwald)
Kosten: 125,– Euro
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DIE HAUPTSACHE 
IM LEBEN
Br. Matthias Böker

Im Sommer dieses Jahres war ich zu einer Herzoperation 
im Krankenhaus mit anschließendem reha-Aufenthalt. 
Plötzlich befand ich mich in einem Lebensumfeld, das 
geprägt war von Krankheit, existentiellen Lebens- und 
Sinnfragen, lebensbedrohlichem Leid bis hin zum Tod. 
Mir wurde klar, dass Gott etwas mit mir vorhatte, dass 
ich hier nicht nur Patient war, sondern nun darüber 
sprechen konnte, dass Jesus mir Frieden und ewiges 
Leben über den Tod hinaus gegeben hat. Ganz bewusst 
stellte ich mich Jesus zur Verfügung, willig zu sein, 
von ihm zu reden. 

Und dann erlebte ich, wie er Gelegenheiten schenkte, 
bei denen ich von ihm sprechen konnte. So manches 
Gespräch entstand bei den vielen Wartezeiten, die man 
als Patient erlebt. Manchmal ging es nur darum, ein 
offenes Ohr zu haben, Anteil zu nehmen, mitzuleiden. 
Manchmal gab es auch „Steilvorlagen“, bei denen 
plötzlich mein Gesprächspartner wichtige Fragen auf-
warf, wie z.B. „Was ist denn eigentlich Sünde?“ Ein 
anderes Mal sagte jemand: „Geld und Besitz sind mir 
ja so egal. Mein Motto heißt: Hauptsache gesund und 
glücklich.“ „Dann haben wir beide aber ein Problem“, 
entgegnete ich nachdenklich, „wir sind ja nicht gerade 
gesund. Dann fehlt uns ja die Hauptsache.“ 
So kam es ganz natürlich zu einem tiefen Gespräch 
über die Hauptsache des Lebens. Es war so gut, als 
Kranker unter Kranken zu sein. Ich hatte den Ein-
druck, dass dies durchaus die Glaubwürdigkeit meiner 
Worte unterstrich, denn ich lebte ja wie die anderen 
Patienten in denselben Situationen der Schmerzen, 
der Angst und der Ungewissheit, aber ich war darin 
getragen, gehalten durch Gott selbst. 
Aber ich erkannte auch, wo ich bisher theoretisch und 
vom grünen Tisch aus über das Leben mit Jesus im 
Alltag gesprochen hatte. In diesen Situationen lernte 

ich neu, auf die Fragen der Menschen zu hören und 
ihnen dann zu sagen, wie ich Jesus gerade jetzt in den 
Spannungen meiner Krankheit erlebte.

Gewiss habe ich mich dabei auch hier und da unge-
schickt verhalten und Gottes Gelegenheiten verstrei-
chen lassen. Aber das soll mich nicht entmutigen, 
denn ich habe neu erlebt, dass ich Gott an jedem Ort 
bekannt machen kann, an den er mich führt. Und wie 
oft gab er dann sogar die Gedankenimpulse und Worte 
dazu. 
Es ist faszinierend, dass Jesus jeden von uns gebrau-
chen und ausrüsten möchte, auf ihn hinzuweisen. Und 
dazu eignet sich besonders unser Alltag. Wie drückte 
Pfr. Wilhelm Busch (Essen) dies einmal aus, als er eine 
Hausfrau ermutigte, sich im Alltag, in ihrem Bekann-
tenkreis zu Jesus zu bekennen?: „Jeder von uns hat 
seine Kanzel. Ich habe sie in der Kirche und Sie am 
Gartenzaun.“ recht hat er. Nutzen wir die Chance.

Ich möchte nicht versäumen, Gott an dieser Stelle zu 
danken, dass die Operation und die reha-Maßnahmen 
so gut verliefen und ich nun wieder zu Kräften gekom-
men bin.
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Theologisches seminar

GUTE ZIELE 
FÜr’S STUDIUM

„Ich möchte am TsA das Wort Gottes aus-
führlicher kennen lernen und tiefer verste-
hen, um ein lebendiges Zeugnis für Gott zu 
sein und anderen menschen das evangelium 
besser weiter geben zu können“, beschreibt 
Dirk schlichting seine Ziele für das studium 
am Theologischen seminar

„Neue“ und „Alte“ sind gut ins semester 
gestartet. Hier die vier studienjahre auf 
einen Blick!

Das erste studienjahr:

Dorothee Lauche, Tabea Seibold, 
Kilian Gebhardt, Cornelia Beyer, 
raphael Schweizer, Elke Armin-
geon, raphael Ullrich, Sandra 
Geysel, Dirk Schlichting.

Vorne, von links: Peter Warkentin, 
Jonathan ries, Johannes Massini.

Das 2. studienjahr:

Stehend, von links: Martin Schake, 
Markus Stisi, Jenny Kübler, Ima-
nuel rau, Constanze Backfisch, 
Bernd Schlichting, Benjamin 
Bakis.

Vorne, von links: Familie Horst 
und Anke Weber mit ronja, Jana, 
Sören und Neele, Bernd und 
Katrin Weber mit Hanna Magda-
lena, Christoph Mohr. 
        Nicht auf dem Bild:
        Sarah Oehrle.
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Das vierte studienjahr – von September 2009 bis Januar 2010 im 
Hauptpraktikum – mit ihren Schwerpunkten im Hauptpraktikum:

Stehend, von links: Nicolai Hasch, Jugend- und Integrationsarbeit in 
der Evangelischen Petrusgemeinde Rastatt; Andreas und Anita Kuhn, 
Filmevangelisation beim Altpietistischen Gemeinschaftsverband, 
Württemberg; ronnie und Judith Berzins, Konfirmandenarbeit und 
Jugendcoaching in der evangelischen Kirchengemeinde Eppingen-
Mühlbach; rainer (Absolvent) und Olivia Pfefferle, Jugendarbeit 
beim CVJM Wildberg; Anna Felber, Jugendarbeit und Mentoring in der 
Evangelischen Kirchengemeinde Winnenden-Herdmannsweiler; Manuel 
Simon, Gemeinde- und Gebetsgruppenarbeit in der Freien Christenge-
meinde Berlin; Elisabeth Tröster, Vorbereitung der ESMA-Konferenz 
(vgl. Seite 13) im Lebenszentrum.

Kniend, von links: 
Pawel und Anna Step 
mit Sascha und Janik, 
Begleitung von Gästen 
der Suchtklinik Bad Alsen 
und missionarische Einsätze; 
Helena Krez, Ausländerarbeit 
und Jüngerschaftsprogramm 
bei der Freien Gemeinde in 
Sehnde (bei Hannover). 

Das 3. studienjahr:

Stehend, von links: Cornelius Möhding, Christine Lösch, 
Sarah Kerstan, Daniel Schmied, Nadine Graf, Cornelius 
(Masterstudent) und Diana Lipponer, Martha Fischer.
      Vorne: Markus und Claudia Weissenseel mit ruben.
           Nicht auf dem Bild: ralf Schönberger
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Theologisches seminar

EINEr FÜr ALLE
ALLE FÜr EINEN

Die Absolventen und ihre beruflichen perspektiven:
Von links, stehend: Daniel und Tamara de Jong, Kinderpastor in Neuenburg, Südbaden; 

Manuela Weingart, Gemeindearbeit in Essen; Sigurd und (davor) Olga Waldmann, Jugend-

arbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Sonneberg, Thüringen; Matthias Dittmer, 

Anerkennungsjahr als Mitarbeiter im Lebenszentrum; Christoph Kaiser, Gemeindearbeit in der 

evangelischen Kirchengemeinde Henstedt-rhen, bei Hamburg; Miriam Probst, Jugendreferen-

tin in Klosterreichenbach, Schwarzwald; Cornelius Lipponer, Aufbaustudium zum Master der 

praktischen Theologie am TSA; Maria und Björn Husfeld, Gemeindearbeit in der evangelischen 

Hohentorsgemeinde, Bremen; Stefan Heidorn, Noviziat Kommunität, Anerkennungsjahr beim 

CVJM Pfullingen; Jonas und Lydia Löffler, Theologiestudium in rostock, Gemeindearbeit in der 

evangelischen Kirchengemeinde rostock-Toitenwinkel; Aline Scheuber, Missionspraktikum in 

Paraguay. Vorne, von links: Anne-Kathrin Kapp, Kinder- und Jugendreferentin in Friedrichsthal, 

bei Karlsruhe; Familie Christian und Beate Kottirra mit Nora und Timon, Pastor im Pfälzischen 

Gemeinschaftsverband in Kirchheimbolanden und Eisenberg.

FeIerLICHe AusseNDuNG Am THeOLOGIsCHeN semINAr

„Einer für alle – Alle für einen“ – war das Motto der 
diesjährigen Aussendungsfeier am TSA. 16 Absol-
ventinnen und Absolventen wurden für ihren Dienst 
in Gemeinde und Mission gesegnet und ausgesandt.  
„Viele wissen nicht, wo ihre reise hingehen soll. 
Ganz im Gegensatz zu Menschen, die von Jesus 
selbst geschickt werden,“ hob Pfarrer Dr. Christian 
Schwark (Siegen) in seiner Predigt hervor. „Ich 
sende euch – und ich gehe mit euch,“ ermutigte er 
die 16 Absolventinnen und Absolventen mit dieser 
Zusage Jesu. 
Bei der Arbeit in der Gemeinde gehe es nicht um 
das „Hoppla-jetzt-komm-ich“- Prinzip, sondern sich 
Zeit für andere zu nehmen und Mitarbeitern etwas 
zuzutrauen.

Im Vormittagsgottesdienst wurden die jungen Leute 
verabschiedet, die zwei Jahre oder kürzer am Se-
minar studiert hatten. Sie arbeiten in ihrem Beruf 
weiter oder beginnen ein anderes Studium. 

Höhe- und Schlusspunkt war die feierliche Segnung 
der Absolventen

Zu Beginn der Nachmittagsveranstaltung blickte 
Kirchengeschichtsdozent Pfarrer Dr. Otto Wilhelm 
Hahn auf das Interesse und die guten Leistungen 
der Absolventen zurück und der evangelische Kir-
chengemeinderat dankte für das Engagement in der 
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde. 

Von den Absolventen wurde die ausgewogene 
Mischung zwischen theologischem Studium und 
Praxis in Gemeinden oder missionarischen Teams 
gelobt. Mit Teegeschenken bedankten sie sich für 
die fachliche und persönliche Begleitung durch die 
vier Jahre bei ihren Dozentinnen und Dozenten.

Pfr. Dr. Christian Schwark
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Kurz noTierT

ZUM SUMMEr TEEN CAMP in Michelstadt kamen 38 Mädchen 
und Jungs. „Macht – Wahnsinn – Sinn?“ lautete das Wochenthema. 
In den Bibelarbeiten ging es um den Propheten Daniel, den man 
auch für wahnsinnig hätte erklären können, weil er trotz der frem-
den babylonischen Macht, die ihn damals umgab, Sinn in seinem 
Glauben an den einen Gott gefunden hatte. Es gab mancherlei – 
vielleicht auch leicht „wahnsinnige“ – Aktivitäten, wie ein Eulenfest 
(mit Verkleidung und viel Quatsch), einen „Wetten dass“- Abend, 
ein Tag an dem alles anders herum lief (vom Abendessen morgens 
bis zum Frühstück dann um 19.00 Uhr) oder der Besuch im Kletter-
garten. Doch es blieb auch genügend Zeit zur Gemeinschaft und zum 
persönlichen Gespräch. 

UNSErE 
SOMMErFrEIZEITEN

ZUr BESINNUNG KOMMEN – 
die Familienfreizeit

Über 30 Väter und Mütter und fast 40 Kinder kamen aus 
allen vier Windrichtungen zu einer knappen Woche ins 
Lebenszentrum zur Freizeit.
Unter dem Thema „Zwischen Himmel und Erde“ gab es gründ-
liche Bibelarbeiten und intensive Gespräche über den ersten 
Thessalonicherbrief. Dazu Zeit zur Stille, zum Ausruhen und 
Zu-sich-kommen, zur Besinnung eben. Die Kinder fühlten sich 
sehr wohl und waren gern in ihren Programmgruppen für Kin-
dergartenkinder und Schulkinder. 
Dankbar waren wir für das durchgängig schöne Wetter, ideal 
für Ausflüge, für den Stillen Nachmittag in unserem neu an-
gelegten Stillegarten und Unternehmungen im Freien, wie 
z.B. den gemeinsamen Spielabend. 
Mehrfaches Echo von den Eltern über die Tage: Wir hatten 
raum zur Begegnung mit Gott, zum Nachdenken, zur Stille, 
Gott hat in die Lebenssituation neu gesprochen.

SUMMEr LIFE SPECIAL  
Durch den Glauben verbunden

Zahlreiche arbeitswütige Jugendliche 
lasierten die Fassade, schälten Kar-

toffeln, im Haus war eine ganze 
Putzmannschaft zu Gange, andere 
arbeiteten im Speisesaal oder er-
richteten einen Fahrradschuppen 
– das Summer life special (SLS), 

unsere Aktivfreizeit für junge 
Leute war am Werk. 

Aber es wurde nicht nur „geschafft“. 
„Neben Stille-Zeit-Kleingruppen, span-

nenden Bibelarbeiten und Diskussionen 
machten wir einige tolle Ausflüge und Gelän-
despiele“, berichtet ruth aus Südtitrol, die 
zum ersten Mal dabei war. 
„Es gab auch Teilnehmer aus der Slowakei, 
Ungarn, Teneriffa, Panama, aus den USA und 
natürlich auch aus ganz Deutschland. Durch 
den Glauben an Jesus waren wir alle mitein-
ander verbunden, obwohl die meisten sich 
vorher gar nicht kannten.“
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JahresTeam

„MISSION JAHrESTEAM“

„Besonders am Herzen liegt mir, die Persönlich-
keitsentwicklung der jungen Leute zu fördern. 
Ich war vor 20 Jahren selbst im Jahresteam; es 
war für mich eine besonders prägende Zeit.“ 
sr. martina Luschnat

Dank an sr. Hanna Wolf

Sr. Hanna war vier Jahre im Begleitungsteam des 

Jahresteams – und gibt nun die Staffel an Sr. 

Martina weiter. 

JAHrESTEAM

Hintere reihe, von links: 

Stephan Trick, Katharina Mohrland (Möckmühl), 

Iris Linker (Lahr), Daniela Gahre (Sehnde), Christina 

Schelter (Gebsattel), David Schneider (Flörsheim), 

Sandra Lange (Essen).

mittlere reihe, von links: 

Christian Glazik (Neumünster), Tobias Burrer (Clee-

bronn), rebecca rühle (rosenfeld), Jan-Eric Simon 

(Schinznach/CH), Sr. Martina Luschnat, Eduard Geier 

(Sehnde), Fauzia Essa (Lörrach), Sr. Meike Walch,  

David Weller (Hardheim).

Kniend, von links: 

Sarah Löhlein (Dettenheim), Johannes Boxberger 

(Kraichtal), Drees Mundt (Neumünster), Björn Pahl 

(Lüdenscheid), Bente Paulsen (Münsterdorf).

Der Countdown ist abgelaufen und das 

neue Jahresteam hat sich im LZA einge-

funden. Mit den unterschiedlichsten Be-

gabungen und Charakteren haben die 

meisten von uns „Hotel Mama“ verlassen, 

um nun hier auf eigenen Füßen die „Mis-

sion Jahresteam“ zu erfüllen. Zunächst 

erwarteten uns viele Informationen über 

das Zentrum, viel Papierkram und sogar 

noch ein Orientierungslauf in und um 

Adelshofen. Dass man hier für einen Kurz-

 trip nach „Neuseeland“ (Anm.: eine Kühl-

kammer) keinen reisepass braucht, weiß 

mittlerweile jeder. Ob Küche, Garten oder 

Bau – wir sind sicher, dass wir hier unseren 

Beitrag leisten können und wünschen uns 

ein segensreiches Jahr, in dem wir viel 

lernen und in unserer Persönlichkeit und 

unserem Glauben wachsen.  

Katharina mohrland
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absolvenTen berichTen

martin und elisabeth schmidt

WIE IN EINEr FrEMDEN KULTUr

Zur Kirche geht man hier nicht. Die Menschen 
sind weit von Gott weg. Traditionelle kirchliche 
Arbeit erreicht sie nicht. Wir hören seit Tagen 
die laute Musik und das Schreien aus den Ka-
russels. Es ist Heimatfest. DDr-Neubauten, eine 
alte Stadtmauer mit Stadtpark, Hartz IV-Emp-
fänger. Zwischen den Wohnblöcken alte Möbel. 
Darauf turnen gelangweilte und schmutzige 
Kinder. Die Eltern spielen in der Wohnung Com-
puter. Wir treffen selten Christen, die von ihrem 
Glauben reden. Wir ahnen, was Dan Kimball 
schrieb: „Wir müssen so handeln, wie wir es auf 
einer missionarischen reise in einer fremden 
Kultur tun würden.“  

Auffällig ist, dass junge Leute nur sehr schwer 
in die Kirche einzuladen sind. Sie sind nicht 
ganz abgeneigt, über den Glauben zu reden, 
aber ein regelmäßiger Besuch einer kirchlichen 
Veranstaltung ist nicht drin. Die Gründe sind 
vielfältig. Oft haben schon die Eltern und Groß-
eltern keine Verbindung zur Kirche.
Wir fragen uns, was wichtiger ist: dass Men-
schen in der Woche in ihrem Alltag regelmäßig 
Christen mit Jesus leben sehen und von ihm 
reden hören; oder dass sie ganz unregelmäßig 
in einem Gottesdienst sitzen. Natürlich wäre es 
schön, wenn wir mehr Jugendliche in der Kirche 
hätten. Doch aktuell ist das scheinbar nicht 
möglich. Darum machen wir jede gemeinsame 
Aktion mit unseren Freunden zu einer Kanzel, 

auf der wir von Jesus reden. Einmal im Monat laden wir in die 
„FreitagsBar“ ein: Tischkicker, Tischtennis, günstiges Essen, ein 
kleines Konzert und schlichte Dekoration. Mittendrin Gespräche 
über die Taufe und wie man Christ wurde. 40 Leute sind da. Im 
Hauskreis lesen wir in der Apostelgeschichte über die ersten 
Christen. Fünf Freunde kommen zum Gitarrenunterricht und 
wir reden über die christlichen Liedtexte. Elisabeth hat schon 
zwei Mädchenparties bei uns im Wohnzimmer veranstaltet. Wir 
schauten einen Jesusfilm und eine Freundin schrieb ihre Fragen 
auf dem Handy mit. Mit einem Kurden schlagen wir die Bibel auf: 
„Ist Jesus Gott?“ Jeden Freitag treffen sich die Konfirmanden 
und die „Junge Gemeinde“. Ein Freund ließ sich in den Glaubens-
kurs einladen. Jetzt haben wir ihn monatelang nicht gesehen. 
Die Enttäuschung ist groß.

Bei allen Aktionen laden wir zu einem Leben mit Jesus ein. Und 
das in einer verständlichen Sprache. Wir vermissen hier eine klare 
Verkündigung mit dem Hinweis auf Jesus und warum wir ihn so 
nötig haben. Wir wurden schon oft gefragt: „Wie kann man nur 
hierher ziehen?“ Unsere Antwort: „Jesus lieben. Die Menschen 
lieben. Beides gehört zusammen!“ Unsere Blog-Adresse gibt wei-
teren Einblick in unser Leben: www.gottistmituns.blogspot.com

Martin und Elisabeth Schmidt haben am Theologischen 
Seminar Adelshofen studiert und sind seit einem Jahr 
in einer pioniermissionarischen Aufgabe in Sachsen-
Anhalt. Das junge Ehepaar wohnt in der 20000-Einwoh-
ner-Stadt Zerbst an der Elbe, zwischen Magdeburg und 
Wittenberg. Elisabeth ist von der Stadt als Sozialarbei-
terin angestellt, Martin ist Projektdiakon in einer der 
drei Kirchengemeinden. Sie geben einen Einblick in ihre 
Aufgaben.  
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mIT Dem eVANGeLIum uNTerWeGs

Seit September ist unser TSA-Absolvent 
Matthias Dittmer (24 Jahre) als referent 
für die missionarische Kinder-, Teenager- 
und Jugendarbeit für ein Jahr bei uns 
angestellt.
schwerpunkte: 
Kinderbibelwochen z.B. die Themen 
„Weltreise“, „Sportcamp“, Freizeiten für 

Kinder, Teenager und Jugendliche, Wochen gemeinsamen Lebens 
für Teenager- und Jugendkreise: Wir leben eine Woche lang im 
Gemeindehaus zusammen: tagsüber gehen alle in die Schule, zur 
Ausbildung oder zur Arbeit; am Abend gibt es Programm – Glaube 
im Alltag ganz normal! 
Bibelabende, Jüngerschaftsthemen, Predigtdienste in Sonntags-
gottesdiensten oder bei Jugendgottesdiensten. Weitere Angebote 
nach Absprache und je nach Bedarf sind möglich. 
Ziele: „Ich möchte Gemeinden in ihrer Arbeit unterstützen und 
Christen stärken, ihren Glauben ansteckend zu leben. Sie können 
mich gerne in Ihre Gemeinde einladen!“ 

	 	
projektinfos

DANK    

• Wir danken dem Herrn für 
alle Bewahrung der Teilneh-
mer an unserer Jugendaktiv-
freizeit „Summer life special“ 
(SLS). Wir konnten Beton-
platten am Haupteingang ver-
legen, den Fahrradabstellplatz 
beim Haus der Kommunität 
mit Betonsteinen pflastern, Stützmauern im Garten erneu-
ern, Großputz erledigen, die defekte Parkplatzbeleuchtung 
reparieren, die Beleuchtung im raum ATELIEr verbessern, 
Fenster streichen, die Nord- und Westseite von Haus Sendung 
streichen und in der Küche und im Speisesaal viel helfen.

• Wir danken für zwei weitere PKWs (VW Polo und Fiat idea) 
– in sehr gutem Zustand, mit denen wir unseren Fuhrpark 
verjüngen konnten.

BITTe

• Wir beten weiter um die teilweise Umstellung unserer bis-
herigen Ölheizung auf ein alternatives Heizungssystem und 
wollen als erste Maßnahme mit dem Einbau von vier kleinen 
Blockheizkraftwerken (Gerät, das Wärme und Strom erzeugt) 
beginnen. So können wir zukünftig unsere Energiekosten 
wesentlich reduzieren und die Umwelt schonen. Dafür sind 
noch umfangreiche Vorarbeiten wie Aus- und Umräumen, 
Wanddurchbrüche usw. durchzuführen.

• Auf dem Fahrradabstellplatz beim Haus der Kommunität 
soll nun als nächster Schritt der Holzaufbau mit Dach in 
Angriff genommen werden. 

• Seit Jahren zeigt sich, dass unsere Speisesaalterrasse in 
der Sommerzeit zu klein ist. Deshalb wollen wir sie um 
ca 15 Quadratmeter vergrößern.

Neuer mITArBeITer: sImON WIrTH 

Nach seinem Zivildienst haben wir Simon 
Wirth, gelernter Elektriker, angefragt, ob 
er für ein weiteres Jahr bei uns mitar-
beiten würde. In Zusammenarbeit mit 
unserem technischen Leiter Martin Hauber 
wird er darauf achten, dass wir weiterhin 
unter Strom stehen. Er wird auch Jahres-
teamler bei der Arbeit anleiten. Danke, 
wenn Sie auch für Simon beten.

Über 24 Veranstaltungen unter anderem mit Hans-Peter Royer, Detlef
Krause, Dr. Volker Gäckle, Samuel Harfst, Heli Steinmassl und Patrick Fung 

17. Jugendkonferenz

FÜR WELTMISSION 2010

10.1. 2010 : : Neue Messe : : Stuttgart

Geh’ … 
weil JESUS CHRISTUS
kommt !
Programme bei:
Christliche Fachkräfte International
Wächterstr. 3, 70182 Stuttgart
Fon: 0711/210 66 13
Fax: 0711/210 66 33
E-Mail: jumiko@gottes-liebe-weltweit.de
www.gottes-liebe-weltweit.de

© Galyna Andrushko · fotolia.com

Jumiko-Anzeige_2010_170x130.qxd:Jumiko_Anzeige  02.09.2009  10:04 Uhr  Seite 1

Termine und nachrichTen
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 Oktober 2009
16.- 18.10. Frauenfreizeit im Haus Felsengrund (Zavelstein): 

Sr. Gretel, Sr. Hertha

17.10. Tagesseminar „ Christsein in der Postmoderne“: Wilhelm Faix

17.10. Tagesseminar „ Werte gewinnen – Orientierung finden“: 

Dr. Manfred Baumert

17.10. Tagesseminar „Versöhnt leben – getrost sterben“: 

Sr. Magdalene

18.10. Bezirkskonferenz der Süddeutschen Gemeinschaft 

in Schwäbisch Hall: Wilhelm Faix

25.10. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Meike

26.10. Seminar- und Studientag „Geistlich leben“ 

mit Prof. em. Dr. Manfred Seitz

27.10. referat bei einer Vater-Sohn-Freizeit auf der Langenstein-

bacherhöhe: Wilhelm Faix

30.10.- 01.11. SLS-Nachtreffen: Stephan Trick, Sr. Meike

31.10. Church night 

Jugendmeeting am reformationstag im Lebenszentrum „Gnade vor 

recht“: Stephan Trick, Sr. Meike und Team

 November 2009
01.11. Bezirksfrauenstunde bei der AB- Gemeinschaft Wössingen: 

Sr. Gretel

01.11. Gottesdienst in Adelshofen: Br. Hubert, Matthias Dittmer

05.11. Frauennachmittag in Dürrn, Sr. Magdalene

06.- 07.11. Jahresteam Schnuppertag

07.11. Interessententag am Theologischen Seminar

08.11. Gottesdienst in der EFG Schwäbisch Hall: Wilhelm Faix

Kurse Im rAHmeN 
Des AuFBAusTuDIums 
Herzliche Einladung

seeLsOrGe Im HOrIZONT Des ZWeITeN 
uND DrITTeN GLAuBeNsArTIKeLs
referent: Dr. rolf Sons, 
Direktor des Albrecht-Bengel-Hauses, Tübingen
28.10.- 29.10.2009, 9.00 uhr bis 18.00 uhr
• Die Frage von Schuld und Vergebung in der Seelsorge 
• Heilung von inneren Wunden und Verletzungen 
• Scheidung und Wiederheirat in der Gemeinde

„KeIN GruND Zum VerZWeIFeLN!“
Hilfen zum Umgang mit verhaltensauffälligen 
jungen Menschen
referent: Dr. Siegfried Bäuerle
30.11.- 01.12.2009, 9.00 uhr bis 18.00 uhr
In den letzten Jahren nahmen eine Anzahl von Verhaltens- 
und Erlebensstörungen besonders bei Kindern und Jugend-
lichen zu. So erleben wir in Familie, Schule und Gemeinden 
immer häufiger junge Menschen, die aggressiv, ängstlich, auf-
merksamkeitsgestört, hyperaktiv, suizidgefährdet oder süchtig 
sind. Bei den Suchterkrankungen nehmen Essstörungen – vor 
allem Bulimie – eine wichtige rolle ein.
Der Kurs richtet sich an Lehrer, Eltern und verantwortliche 
Mitarbeiter aus Gemeinde und Mission.

10.11. Frauenfrühstück in Hessigheim: Sr. Gretel

16.11. Vortrag beim „Arbeitskreis für Gemeindeaufbau“ 

in Maikammer (Pfalz): Sr. Gretel

20.11. Vortrag beim Lehrertag der Freien Evang. Schule reutlingen in 

Bad Teinach-Zavelstein, Wilhelm Faix

22.11. Kommunitätsfeier und Freundestreffen mit der Aufnahme von 

Sr. Sonja Wrage in die Kommunität 

25.11. Frauenfrühstück in Dürrenzimmern: Sr. Gretel, Sr. Hertha

27.11. Konfirmandengruppe aus Ittlingen und richen im Lebens-

zentrum: Stephan Trick und Team

28.11. Männerabend in Lienzingen: Br. Hubert

29.11. Gottesdienst in Obrbaldingen: Sr. Meike

 Dezember 2009
04.- 06.12. Adventsfreizeit im Lebenszentrum: 

Br. Hellmut, Sr. Gretel und Team

04.- 06.12. Männerfreizeit in Wildberg: 

Martin Hauber, Br. Hubert, und Team

13.12. Adventsgottesdienst Adelshofen: Sr. Britta

 Januar 2010
02.- 06.01. Seminar für Arbeit unter Kindern: Sr. Sonja und Team

02.- 06.01. Seminar für Teenager- und Jugendarbeit: 

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

19.- 23.01. Männeraktivfreizeit im Lebenszentrum

29.- 24.01. Evangelisation in Marschalkenzimmern: 

Br. Hubert, Sr. Dora, Sr. Stefanie, Matthias Dittmer

22.01. Männervesper Hüffenhardt: Wilhelm Faix
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Lebenszentrum Adelshofen, 

75031 Eppingen-Adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

Was wirklich zählt ...
Herzliche Einladung

zur Kommunitätsfeier
am Sonntag, den 22. November 2009

10.00 uhr Festgottesdienst:
Was wirklich zählt ... – Gott für uns – aus Liebe. 
Mit Liedern, Gebet und einer Predigt zu 2. Kor. 5,14-15: 
Br. Hellmut Freund

Ab 11.45 uhr mittagessen

12.45 uhr mittagsangebote
• Hausführung
• Kurzpräsentation: Das Lebenszentrum Adelshofen

13.30 uhr Kommunitätsfeier:
Was wirklich zählt ... Wir für ihn – aus Dankbarkeit.
Mit der Aufnahme von Sonja Wrage in die Gemeinschaft 
und persönlichen Beiträgen von Brüdern und Schwestern 
der Kommunität.

ca. 15.30 uhr Kaffee und Kuchen
Ausklang mit Begegnungen und Gesprächen.

Für Kinder und Teenager gibt es ein Extraprogramm in 
Altersgruppen. Für Eltern mit Kleinkindern bieten wir 
eine Videoübertragung an.

Zur besseren Planung und Vorbereitung 

des Tages bitten wir um Anmeldung. 

Weitere Einladungen senden wir Ihnen 

gerne zu. 


