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Liebe Freunde,

Herzliche Einladung

sehr herzlich grüßen wir Sie im neuen Jahr mit der ersten 
Ausgabe unseres informations- und Freundesbriefes und 
möchten ihnen ein wenig Anteil geben an dem, was sich 
in den letzten monaten bei uns ereignet hat. 
mit dem Leitthema „unbeirrt. Jesus nach“ greifen wir noch 
einmal die Kommunitätsfeier auf, bei der es uns darum 
ging, Jesus in den mittelpunkt zu stellen und in Zeiten des 
zunehmenden gesellschaftlichen Gegenwindes für Christen 
mut zur entschlossenen nachfolge zu machen.

„unbeirrt. Jesus nach“ ist mir durch die Vorbereitung auch 
zum persönlichen motto geworden und soll im Jahr 2011 
auch der Leitgedanke für all unser tun im Lebenszentrum 
sein. Wir wollen uns an Jesus, seinen maßstäben und an 
seinem Wort ausrichten und die vielerlei uns geschenkten 
möglichkeiten zum Dienst in Seelsorge und Verkündigung 
nutzen. Wir wollen uns nicht beirren lassen von Sirenen-
klängen, die versuchen, in seichtere Gewässer zu locken 
und vom klaren Kurs, vom Ziel und von der Hauptsache 
abzubringen. 

mit den Aposteln und allen wahren nachfolgern Jesu durch 
die Jahrhunderte bekennen wir: 
„in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein andrer name 
unter dem Himmel den menschen gegeben, durch den wir 
sollen selig werden“ (Apg. 4,12). „Wer den namen des 
Herrn anruft, wird gerettet werden“ (Rö. 10,13). „Wenn du 
mit deinem munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und 
in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet“ (Rö. 10,9). „Darum 
hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den namen gege-
ben, der über alle namen ist, dass in dem namen Jesu 
sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen 
sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, 
des Vaters“ (Phil. 2,9-11). 

unbeirrt wollen wir weiter von der Liebe 
Gottes zu dieser Welt sprechen und den 
menschen die rettende, heilbringende Bot-
schaft bringen. Wir glauben an Jesus als 
den ewigen allmächtigen und doch real 
gegenwärtigen Herrn. Wir rechnen jetzt 
und hier und auch in der Zukunft mit ihm 
als der letzten Wirklichkeit (mt. 28,18.20). 
Deshalb können wir auch in Zeiten, in de-
nen alles drunter und drüber geht, zuver-
sichtlich bleiben (Lk. 21,28).

Von Freuden und Herausforderungen im 
Dienst für Gott und in der nachfolge er-
zählen die verschiedenen Berichte aus 
unserem Haus und von Absolventen in 
diesem Heft. Sie sind nur ein kleiner Aus-
schnitt von dem, was Gott in unserer Zeit 
tut. Er ist am Werk und baut seine Gemein-
de bei uns und weltweit. 

Danke, dass Sie uns in unserem tun tat-
kräftig unterstützen, uns ermutigen und 
für uns beten. Gott vergelte es ihnen, dass 
Sie so unseren Dienst weiter ermöglichen. 
Er nehme sich auch ihrer Anliegen freund-
lich an.

mit herzlichen Grüßen,
ihr

Br. oskar Föller

Editorial
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JESuS ALLEin 
HAt WoRtE DES LEBEnS

Br. oskar Föller

Der kern des christlichen glaubens: 
eine person 
Die Reaktionen im Blick auf Jesus und seine 
Worte damals waren nicht so viel anders, als 
Reaktionen heute. im Kern geht es nicht um 
theorien und Dogmen, sondern um eine Person, 
um die Beziehung zu Jesus Christus und durch 
ihn um die Beziehung zu Gott. Durch alle Zeiten, 
seit seinem Kommen in diese Welt, das von alter 
Zeit her durch die Propheten des alten Bundes 
angekündigt war, geht es um die Frage: „Wie 
stehst du zu Jesus? Was tust du mit Jesus?“ 

Das geschehen am see genezareth 
Die menschen waren Jesus in Scharen gefolgt. 
Das war am Anfang eine Erfolgsstory! Das war 
tagesgespräch! Heute würde man sagen, die 
medien waren voll von ihm. Die menschen 
liefen zusammen. 
Erstaunliche Dinge geschahen. Er hat menschen 
geheilt und Wunder getan. Jesus legte die 
Schrift aus. Er sprach von Gott so anders als die 
Schriftgelehrten, nicht so theoretisch. Das war 
so persönlich. So unmittelbar, wie er vom Reich 

Gottes sprach, das gekommen ist. Er predigte im Freien. Viele 
kamen. in Johannes 6 wird berichtet, dass er bei einem solchen 
Anlass mit fünf Broten und zwei Fischen eine menschenmenge 
von mehreren tausend Personen satt gemacht hat und noch zwölf 
Körbe voll übrig blieben. 

Als die menschen das Zeichen sahen, so heißt es im Johannes-
evangelium, sprachen sie „das ist wahrlich der Prophet, der in 
die Welt kommen soll“. Von Jesus heißt es: „Als er merkte, dass 
sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König ma-
chen würden, entwich er wieder auf den Berg.“ 
Jesus erkannte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt auf den 
thron zu heben. Eine massenbewegung war ins Rollen gekommen. 
massenbegeisterung ist nicht aufzuhalten. 

Jesus entzieht sich der menge. in der nacht fahren die Jünger 
mit dem Boot über den See. Er, der sich auf den Berg zurückge-
zogen hat, begegnet ihnen in der nacht mitten im Sturm. Das 
Volk sucht Jesus und möchte eine Fortsetzung der Geschichte. 
Als sie merken, dass Jesus nicht da ist, macht sich die menge auf 
den Weg auf die andere Seite des Sees. Dort finden sie Jesus und 
es entwickelt sich das Gespräch, das wir in der Anspielszene eben 
gesehen haben. 

Bei der Kommunitätsfeier hielt Br. oskar die Festpredigt zu Johannes 6, 67f. 
Jesus sprach zu den Jüngern: 
Wollt ihr auch gehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens. 
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Es geht um mehr als um Wunder 
Jesus ringt um die menschen und möchte ihnen deutlich ma-
chen, dass es um mehr geht, als nur um ein äußerliches Sattwer-
den. Seine eigentliche Sendung betrifft viel Fundamentaleres, sie 
beinhaltet die Hingabe seines Lebens. Die Antwort für die tiefste 
not des menschen ist sein stellvertretendes Leiden und Sterben. 
Seine Geschichte geht durch das Kreuz zur Auferstehung, durch 
den tod zum Leben. Der mensch braucht wahres Leben und 
dieses kann nur er schenken. Leben, das den tod überdauert. 
Jesus möchte mehr als nur äußerlich satt machen. „Der mensch 
lebt  nicht von Brot allein“, so hat er dem teufel entgegenge-
halten, als dieser ihn mit den Worten versuchte: „mach aus 
diesem Stein Brot! Du kannst das doch, du bist der Sohn Gottes, 
mach das doch!“ Der mensch lebt nicht von Brot allein, sondern 
von einem jeglichem Wort, das aus dem mund Gottes kommt.“ 
Der mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben, er lebt auch 
von jedem Wort, das aus dem mund Gottes kommt. mit dieser 
gegenläufigen Erinnerung fangen die ärgernisse an. 

Jesus ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche
Ein erstes ärgernis ist, das Jesus ihnen nicht zum Willen ist. 
Der diesseitig ausgerichtete mensch lebt nach der Logik: Wozu 
braucht man denn sonst einen Gott? Der ist doch dazu da, dafür 
zu sorgen, dass es mir gut geht. 

Jesus tut nicht was sie wollen, er entzieht sich 
ihnen. Sie wollen ihn für die eigenen Zwecke 
dienstbar machen. 
Die menschen ärgern sich auch, weil er ihre mo-
tive offen legt und deutlich macht, dass diese 
nicht lauter sind. Jesus sagt: „Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch. ihr sucht mich nicht, weil 
ihr Zeichen (Hinweise auf die ewige Wirklich-
keit) gesehen habt, sondern weil ihr von dem 
Brot gegessen habt und satt geworden seid. 
Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, 
sondern die verbleibt zum ewigen Leben. Die 
wird euch der menschensohn geben, denn auf 
dem ist das Siegel Gottes.“

Der mensch braucht mehr als Brot
und dann spricht er davon, dass er das wahre 
Brot ist, das sie unbedingt brauchen. Sie dage-
gen sind der Überzeugung, dass sie religiös auf 
dem richtigen Weg sind und alles notwendige 
haben. Sie gehören doch zum auserwählten Volk! 
Sie nennen Abraham ihren Vater und dann füh-
ren sie an, dass moses damals dieses Wunder 
getan hat und dem Volk damals das manna gab.
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Sie lehnen Jesu Aussage ab und fordern ihn heraus: 
„Wenn du der messias bist, dann beweise es durch 
Zeichen und Wunder, die noch größer sind als das 
was moses getan hat. und dann überlegen wir uns, 
ob wir dir nachfolgen, wenn du es überbietest.“ 
Die menschen ärgern sich, weil Jesus ihnen deutlich 
macht, dass es mehr braucht. und er macht ihnen 
deutlich, dass nicht moses das Brot gegeben, „son-
dern mein Vater im Himmel hat das Brot damals 
vom Himmel gegeben“ und jetzt steht vor euch das 
lebendige Brot, von Gott gesandt und gegeben. 
„ich gebe euch das lebendige Brot, ohne dieses 
verhungert ihr.“ Sie ärgern sich, weil er ihnen diese 
tiefe notwendigkeit vor die Augen stellt und ihnen 
deutlich macht, dass ihnen etwas Entscheidendes 
fehlt. Sie ärgern sich, weil er sagt, dass er der von 
Gott gesandte messias ist. „Jesus aber sprach zu 
ihnen: ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, wird nie hungern und wer an mich glaubt, 
wird nimmer mehr dürsten.“

Der Widerspruch
„Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: ich bin das Brot 
des Lebens, das vom Himmel gekommen ist und sie sprachen: 
ist dieser nicht Jesus, Josef Sohn, dessen Vater und mutter wir 
kennen? Wieso spricht er: ich bin vom Himmel gekommen?  
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: murrt nicht untereinan-
der. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der 
hat das ewige Leben. ich bin das Brot des Lebens, eure Väter in 
der Wüste haben das manna gegessen und sind gestorben. Dies 
ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht 
sterbe. ich bin das lebendige Brot, wer von diesem Brot isst, wird 
leben in Ewigkeit. Da stritten die Juden untereinander und sagten: 
Wie kann er uns sein Fleisch zum essen geben? Jesus sprach zu 
ihnen: Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wenn ihr nicht das 
Fleisch des menschensohn esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein 
Leben in euch.“

Jesus spricht hier von seinem Leiden und Sterben und von der 
Hingabe seines Lebens, vom Kreuz. Heil gibt es nur über diesen 
Weg. und Jesus sagt ihnen, nur über mich findet ihr zu Gott: 

moderne Übertragung des Brotwunders – 
gespielt bei der Kommunitätsfeier.
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Da hat man überhaupt nicht begriffen, 
dass Gott heilig ist. Und man hat nicht begriffen, 
wie tief der Schaden in unserem Menschsein ist.

„ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand 
kommt zum Vater denn durch mich“.  

Jesus schenkt wahres leben
Was meint Jesus damit, wenn er sagt: „ich bin das Brot des Le-
bens“? Brot erhält das Leben. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, 
ohne das wir nicht auskommen. Wir verhungern, wir sterben. 
Wenn Jesus von Leben spricht, meint er nicht die bloße Existenz, 
sondern er redet von dem ewigen Leben. Von dem Leben, das 
gleichbedeutend mit einem neuen Verhältnis zu Gott ist, das von 
Vertrauen, Gehorsam und Liebe gekennzeichnet ist. und dieses 
neue Verhältnis zu Gott ist nur möglich über ihn.
ohne Jesus ist Leben im Vollsinn des Wortes nicht möglich, und 
darüber ärgern sich die menschen.

leben durch sterben
Sie ärgern sich darüber, dass er den Anspruch stellt, der einzige 
Weg zu sein und dass er dann noch sagt: ich muss sterben und 
mein Leben für euch geben. nur durch den stellvertretenden tod, 
kann der mensch Vergebung empfangen, mit Gott versöhnt wer-
den und wieder mit Gott in Verbindung kommen. Die menschen 
ärgern sich darüber. 

Heute wird dieser Aspekt des Sühnegeschehens, des stellvertre-
tenden Leidens Jesu massiv in Frage gestellt: „Das soll ein Gott 
der Liebe sein, der so grausam ist.“ Da hat man überhaupt nicht 
begriffen, dass Gott heilig ist. und man hat nicht begriffen, wie 
tief der Schaden in unserem menschsein ist. man hat nicht be-
griffen, dass die Sünde in uns steckt und dass das Böse nicht nur 
subjektiv bei mir ist, sondern eine hintergründige dämonische, 
satanische Wirklichkeit. Jesus hat am Kreuz mit dem teufel ge-
rungen und ihn durch den Gehorsam bis zum tod besiegt. Darum 
hat Gott ihn erhöht und hat dieses opfer angenommen.

Also kein sanft einebnendes Konzept vom nur „lieben“ und nur 
sogenannten „guten“ Gott. Die Heilige Schrift spricht auch von 
Gericht und vom Zorn Gottes. Die Bibel verschweigt das nicht. Es 
ist nötig, dies heute wieder ins Bewusstsein zu rücken. nicht um 
zu bedrohen und fertig zu machen. Gerade dieser Abschnitt zeigt 
sehr deutlich: Jesus zwingt niemanden. Wir lesen das anschlie-
ßend,  wo er sagt: „ihr seid frei, wegzugehen.“ 

Die Ärgernisse
Es sind drei ärgernisse – bis heute: 
1. Das eine ist die irdische Gestalt Jesu, seine 
niedrigkeit. Dass er eben nicht mit Glanz und 
Gloria kommt und sich mit macht und Gewalt 
durchsetzt. Die menschen sagen: „Den kennen 
wir doch! Seinen Vater, seine mutter, die Schwes-
tern und Brüder ...“. Das ist das ärgernis, dass 
ein mensch, der Gott-mensch, die Rettung brin-
gen soll, Heil für die Zeit und Ewigkeit, für diese 
ganze Welt. 

und dann das 2. ärgernis: das Kreuz, der Weg 
des Kreuzes. Paulus sagt: „Das Wort vom Kreuz 
ist eine torheit denen, die verloren gehen, uns 
aber ist es eine Gotteskraft. Die Juden fordern 
Zeichen und Wunder, die Griechen Weisheit. Wir 
aber predigen den gekreuzigten Christus.“ 
(1. Kor 1, 16)

und das 3. ärgernis, dass er der einzige Weg 
zum Heil sein soll.

Zu Jesus kommen
Es geht beim Christsein nicht um eine theorie, 
nicht um Zustimmung zu Dogmen. Wir haben 
sehr wohl welche. Aber das  ist nicht das tiefs-
te und Letzte. 
Es geht um eine Beziehung. Die Beziehung zu 
Gott, zu Jesus Christus. Es geht um die Antwort 
des Herzens auf die Person Jesu.
Zu Jesus kommen, darum geht es. Jesus aufneh-
men. Jesus sagt: Esst, ihr müsst mein Fleisch 
und Blut trinken, dieses Brot essen, verinnerli-
chen, es zum Eigenen werden lassen, zur nah-
rung und Lebenskraft. und das geschieht, wenn 
man sein inneres öffnet – ihm, einer realen 
Person, die jetzt und hier gegenwärtig ist, wo 
jeder auf seinem Platz im inneren Gespräch, im 
Gebet, sein Herz auftun kann. 
Lass dich berühren durch Gott. Lass dich er-
neuern! in Johannes 1,12 schreibt der Apostel 
Johannes: „Er kam in sein Eigentum, aber die ›››
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Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er macht, das Recht, Gottes 
Kinder zu werden, die an seinen namen glauben.“ 
Wer zu Jesus kommt, tritt ein in eine persönliche 
Beziehung. Er empfängt neues Leben aus Gott. Er 
bekommt Anschluss an den lebendigen Gott. 
„Kommen“ – das bedeutet eine Veränderung von 
einem ort zum andern. ich mache mich auf. ich 
bleibe nicht bei mir. ich komme zu ihm. ich verbin-
de mich mit ihm. ich ändere meine Richtung. Das 
nennt die Bibel „umkehr“, „Buße“. 
Wer zu Jesus kommt, empfängt eine nahrung, die 
nicht nur leiblich sättigt, sondern im tiefen Sinn 
Leben schenkt und satt macht. Diese nahrung wird 
nicht weniger durch Verzehr. Sie macht viele satt. 
Das ist das Leben der zukünftigen Welt, ein Leben 
mit ganz anderer Qualität. 
Es geht nicht um Veredelung, Verbesserung meines 
bisherigen Daseins. Etwas völlig neues von Gott 
beginnt. Deshalb spricht Jesus von der „Geburt von 
oben“, dem neuwerden durch den Geist Gottes. Das 
ist ein Schritt des Glaubens, eine Entscheidung. 

manchen hat das Wort aus offenbarung 3,20 ge-
holfen, diesen Schritt zu tun, wo es heißt: „Jesus 
spricht: Siehe, ich stehe vor der tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hören wird und die tür 
auftut, zu dem werde ich eintreten und das mahl 
mit ihm halten“, Gemeinschaft mit ihm haben. 
Hören, Auftun, sein inneres öffnen – und er wird 
kommen. 

Viele haben das in einem schlichten Gebet ausge-
drückt: „Herr Jesus, komm du in mein Leben, mach 
du es neu, vergib mir meine Schuld. ich will von 
jetzt an mit dir leben.“ manchen ist ein persön-
liches Gespräch, das Gebet mit einem Christen eine 
Hilfe. ich sage „Ja“ zu Gott und dann passiert das 
Wunder der neuschöpfung. Wenn wir Jesus aufneh-
men, wenn wir glauben, ihm vertrauen, passiert 
etwas in der unsichtbaren Welt: in unser zeitliches 
Leben, in die irdische  Existenz hinein schenkt Gott 
Ewigkeit. Er schenkt Leben von oben. 

und die Folge ist: ein neues Verhältnis zu Gott. Gott wird unser 
vertrauter Freund. Wir sind jetzt bei Gott zuhause, eine neue 
Zufriedenheit hält Einzug. innerer Hunger und Durst werden 
gestillt. Das menschliche Herz findet, wonach es sich sehnt und 
gesucht hat. Das war für mich das Größte: der tiefe Friede, der in 
mein Herz einzog, als ich vor vielen Jahren, dieses Gebet gespro-
chen habe und mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. 
und das tiefe Wissen: wir sind über das Leben hinaus geborgen. 
Selbst am Jüngsten tag, wenn alles endet: wir sind bei Gott. 
Dieses tiefe Wissen war seitdem immer da. Egal, was mir ge-
schieht in diesem Leben: nichts kann mich trennen von Gott. 
und der Geist Gottes vergewissert es im inneren, dass wir Gottes 
Kinder sind. Er bestätigt es tief im Herzen, dass wir zu Gott 
gehören.

im himmel gibt es nur Freiwillige
Wir lesen im 6. Kapitel des Johannesevangeliums: „Viele nun 
seiner Jünger, die das hörten, sagten: das ist eine harte Rede. 
Wer kann sie hören?“ Das ist schwer hinzunehmen, schwer zu 
ertragen, dass Christsein in diesem Akt der Ergebung, Anerken-
nung Jesu Christi besteht. Dass er die höchste Autorität ist. Dass 
er allein wirkliches Leben bringen soll. „Von da an wandten sich 
viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da 
fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen?“ 

Jesus stellt ganz in die Freiheit. Er zwingt niemanden. Es hat 
mal jemand gesagt: „im Himmel gibt es nur Freiwillige.“ Jesus 
beschwört nicht. Er hält keine Brandreden. Das ist ja höchst 
brisant. Die mehrheit läuft weg. Was ist jetzt? Läuft auch noch 
meine kleine mannschaft weg? Er hält keinen feurigen Appell. Er 
manipuliert nicht, er bedrängt nicht, er setzt nicht unter Druck. 
und er ist bereit, selber den Weg des Gehorsams ganz alleine bis 
zum Ende zu gehen, den er ja dann auch gegangen ist. Jesus 
fragt und stellt die Entscheidung frei. 
Petrus antwortet: „Herr, zu wem sollen wir gehen, du hast Worte 
ewigen Lebens.“ Du allein! ich – und er spricht hier auch für 
die anderen – wir wollen nicht zurückgehen. Wir wollen nicht 
zu einem Anderen gehen. Zu wem sonst sollten wir gehen? Wer 
ist so selbstlos wie du? So unbestechlich klar, transparent und 
authentisch? Wo gibt es jemand Anderen, der so unbeirrt und 
unabhängig den Weg seiner Sendung geht, sich nicht bestechen 
lässt, nicht parteiisch ist und sich nicht missbrauchen lässt. 
Petrus sagt: „Du hast Worte ewigen Lebens!“

Wer zu Jesus kommt, empfängt eine Nahrung, 
die nicht nur leiblich sättigt, sondern im tiefen Sinn 

Leben schenkt und satt macht. 
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Bei Jesus bleiben
Petrus spricht nicht von Zeichen und Wundern. Das haben die 
Andern alle erlebt und trotzdem nicht geglaubt. nicht die Zei-
chen und Wunder sind es, die Petrus und seine mitjünger bei 
Jesus festhalten. Es ist Jesu Wort, dessen macht sie erfahren 
haben. Worte ewigen Lebens, Worte, die das eigentliche Leben 
erschließen und vermitteln. im Letzten ist es die Person Jesu, 
seine Klarheit, seine Hingabe an Gott, sein Wesen und die Ge-
genwart Gottes in ihm. „Wir haben geglaubt und erkannt, dass 
du der Heilige Gottes bist.“ Das ist ein interessanter Hinweis: 
Glaube geht dem Erkennen voraus. unser Denken und Erkennen 
ist nicht eine neutrale instanz, sondern wir sind tief gesteuert 
von anderen Dingen. Der Glaubensakt, der Vertrauensakt, sich 
zu öffnen für die Botschaft, für einen menschen, das verändert 
völlig die Beziehung. 
„Du bist der Heilige Gottes.“ So wie Gott heilig ist, bist es auch 
du. Du bist völlig anders, als wir alle. Auch als die Besten und 
Frömmsten. Du bist der Heilige, du gehörst trotz deiner mensch-
heit auf die Seite Gottes. So sagt Petrus: „Wir folgen dir weiter 
nach.“ „Herr, ich bleib bei dir.“

Wir lesen in der weiteren Geschichte, dass Petrus mutig bekannt 
hat und voranging, aber auch sehr versagt hat: „Wenn alle dich 
verleugnen – ich werde dich nicht verleugnen!“ Jesus sagt ihm: 
„ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.“
Petrus hat das Bekenntnis, das er hier ausgesprochen hat, im Le-
ben noch tiefer verstanden und vollzogen und erlebt, wie tief die 
Barmherzigkeit Gottes ist. und als Jesus ihn später fragt „Hast 
du mich lieb?“, antwortet er: „Herr, du weißt es.“ Darum geht es: 
Hast du mich lieb? Jesus nachfolgen! 

Diese Worte von Philipp Spitta aus dem evange-
lischen Kirchengesangbuch sollen am Schluss 
stehen:

1. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in 
deinem Dienste stehn; nichts soll mich von dir 
vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. Du bist 
meines Lebens Leben, meiner Seele trieb und 
Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt 
Kraft und Lebenssaft. 

2. Könnt ich‘s irgend besser haben als bei dir, 
der allezeit soviel tausend Gnadengaben für 
mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster 
werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im 
Himmel und auf Erden alle macht gegeben ist? 

3. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was 
Jesus tat, mir tut: mich erkauft von tod und 
Sünden mit dem eignen teuren Blut? 
Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben 
für mich gab, sollt ich ihm nicht treue schwö-
ren, treue bis in tod und Grab? 

4. Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich so in Freude 
wie in Leid; bei dir bleib ich, dir verschreib ich 
mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin 
ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt; 
denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend 
zu dir hält.

Nicht die Zeichen und Wunder sind es, die Petrus 
und seine Mitjünger bei Jesus festhalten. Es ist Jesu Wort, 

dessen Macht sie erfahren haben.

Sr. irmgard mit „Lebensrucksack“ (vgl. Seite 12) „unbeirrt. Jesus nach“ – auch auf dem kleinen Kerzenhalter zum Abschied
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Br. oskar Föller führt die etwa 650 Besucher der 
Kommunitätsfeier ins tagesthema „unbeirrt. Jesus 
nach“ ein: unsere Ansichten stehen oft konträr zum 
vorherrschenden mainstream, den allgemein vertre-
tenen Ansichten über Gott und die Welt, denen viele 
Zeitgenossen willig folgen.“ nichts neues – schon 
damals sagten menschen: „Jesus, deine Worte sind 
mir zu ausschließlich, zu intolerant, zu theoretisch 
...“ – so heißt es bei der in moderner Fassung nach-
gespielten biblischen Brotvermehrung. Br. oskar greift 
die Szene in seiner anschließenden Predigt auf. Wie 
in biblischen Zeiten ärgere es heute die menschen, 
dass Jesus sich als Gottes Sohn bezeichne, sich ihren 
Erwartungen und Wünschen nicht füge, sondern als der 
alleinige Heilsbringer auftrete und die motive religiöser 

Zeitgenossen kritisch hinterfrage. im Christsein gehe 
es nicht zuerst um Dogmen und theologische Leitsätze, 
betont der theologe. „Entscheidend ist die persönliche 
Beziehung zu Jesus Christus, der Glaube des Herzens, 
der vertrauensvoll den göttlichen Weisungen folgt.“ 
Vielen fehle die Sicht für die Verlorenheit des men-
schen ohne Jesus. Die Evangelien zeigten einen Jesus, 
der menschen vor Entscheidungen stelle, ohne einen 
Zwang auszuüben. Auch dies gehöre zum Evangelium 
von der rettenden Liebe Gottes.
Reges interesse finden die parallelen Angebote nach 
dem mittagessen: eine projektbezogene Führung zum 
neuen Heizungssystem, eine aktuelle Bildpräsentation 
über das Leben im Zentrum und eine infozeit über 
aktuelle Entwicklungen im Lebenszentrum.

Anspiel von 
Br. manfred Kiel und 
Stefan Heidorn

Br. matthias Böker 
bei seiner Abschlussansprache

GEGEn DEn 

mAinStREAm
Kommunitätsfeier in Adelshofen zum thema „unbeirrt. Jesus nach“
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nur er bringt ans Ziel
Der rote Faden nachmittags ist eine humorvolle An-
spielfolge von Kommunitätsbruder manfred Kiel und 
novize Stefan Heidorn, die sich durch Berg und tal 
nach Adelshofen durchschlagen – dabei Entmutigung 
und Lustlosigkeit erleben, aber auch neue motivation 
bekommen und schließlich doch zum Ziel gelangen. 
Dazu auch die persönlichen Beiträge der mitarbeiter 
des Lebenszentrums und einiger Kommunitätsmit-
glieder. Die mitarbeiter berichten in einer Gesprächs-
runde von ihrem Alltag und wie sie immer wieder 
motivation für den Weg mit Jesus finden. Sr. irmgard 
Schurz spricht offen über ihre 25 Jahre in der Kommu-
nität (vgl. Seite 12). „Wie bleibe ich auf Zielkurs?“, 
fragt Br. matthias Böker in seiner Abschlussansprache. 

Es gelte, an den biblischen Weisungen trotz scharfen 
Gegenwindes des Zeitgeistes festzuhalten, in Schwie-
rigkeiten geduldig 
auszuharren, Jesus auch in kleinen Dingen die treue zu 
halten und bei Versagen immer wieder zu ihm zurück-
zukehren, weil er der Weg Gottes für jeden Christen sei. 
Die Kraft dazu gebe der gläubige Blick auf das ewige 
Ziel. Was an Glauben in guten Zeiten gegründet werde, 
schenke Halt in Krisen und dunklen Zeiten. 
„Wir brauchen nicht perfekt zu sein, keine Superhelden 
im Glauben, sondern sollen ehrlich sein und bei Jesus 
bleiben. Das ermutigt auch andere menschen.“ 

Am Sonntag vor der öffentlichen Feier fand die interne 
Kommunitätsfeier statt – mit Gottesdienst und nachmittags 

ein Kaffeetrinken mit persönlichen Beiträgen.

mit dem Lied „Deine Gnade sei mit 
uns“ verabschiedete die Kommunitäts-
gemeinschaft ihre Gäste
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 Vor 32 Jahren begann mein Weg 
hier in adelshofen. Zuerst war ich im Jahresteam, 
danach am theologischen Seminar. in diese Jahre fällt 
auch meine Berufung in die Kommunität. Verschiedene 
mosaiksteine brachten mich dazu, Schwester in der 
Kommunität zu werden. 
An einem Vormittag nahm ich mir etwas Zeit, um über 
manches nachzudenken. Die Liebe Gottes überwältigte 
mich, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat zu 
meiner ewigen Errettung. ich konnte nur „Danke“ sagen 
und  hatte das tiefe Bedürfnis, ihm dafür mein Leben 
zu schenken, Schwester zu werden. 
 auf dem zurückliegenden Weg habe ich 
viel Schönes erlebt. ich lernte viele menschen kennen; 
wertvolle, tiefe Beziehungen und Freundschaften sind 
entstanden. Seit über 13 Jahren arbeite ich im Buchla-
den, das macht mir große Freude. 
aber es gab auch eine lange, dunkle strecke. 
ich kam persönlich in eine schwere Lebenskrise, hatte 
keine Perspektive mehr. Hoffnungslosigkeit auf der 
ganzen Linie. Starke Selbstzweifel überfielen mich. mei-
ne gesamte identität war erschüttert. Bin ich noch auf 
dem richtigen Weg? in meinem „Lebensrucksack“ hatte 
sich in den Jahren zuvor viel notvolles und Belastendes 
angesammelt.
 Zu dieser last kam eine Krise unserer Kom-
munität dazu, und ich war mitten drin. Für mich gab es 
nur einen Ausweg. Erst mal raus, weg von Adelshofen, 
um mich neu zu sortieren.

ich konnte für 7 monate bei einer kleinen Schwestern-
schaft in der Schweiz sein und brauchte ärztliche Hilfe. 
Die Diagnose: Erschöpfungsdepression! Die bedingungs-
lose Annahme der Schwestern und des christlichen 
therapeuten war Balsam für meine Seele. 
Doch der steinige Weg war noch lange nicht zu Ende. 
ich hatte in der Schweiz nur die oberfläche bearbeitet.
Aber Jesus wollte mich von Grund auf heil zu machen 
und deshalb nahm er mich bei der Hand und begann, 
mit mir die tieferen Schichten anzuschauen. 
Durch unsere Krisenzeit blieben Verletzungen nicht aus. 
ich hatte jahrelang nicht darüber gesprochen. Für mich 
wurde es möglich, meine Verletzungen anzuschauen 
und auszusprechen, damit machte ich erste Schritte auf 
dem Weg der Vergebung. Der Vergebungsweg wurde für 
mich zu einem langen und schmerzlichen Weg. Es ging 
nicht von heute auf morgen. Aber Jesus führte mich 
immer mehr in die Freiheit.
Wie Seifenblasen platzen, sind manche meiner Vor-
stellungen vom Leben und vom gemeinsamen Leben 
zerplatzt. ich hatte idealvorstellungen über mich und 
meine Geschwister. Jesus hat meine Vorstellungen in 
der Weise korrigiert, dass unser miteinander begrenzt 
ist und dass es auch so sein darf. ich muss nicht per-
fekt sein und die Geschwister auch nicht. 
 Bei der Verarbeitung entdeckte ich, dass 
meine Kindheit, mein Gewordensein mit hineinspielte. 
ich stand als Kind oftmals zwischen meinen Eltern und 
wollte ausgleichen. Das gleiche muster brachte ich mit 
hierher und bin damit gescheitert. Durch das Scheitern 
merkte ich, dass es nötig ist, aus dem alten muster aus-
zusteigen und einen neuen Weg einzuüben. Da bin ich 
noch mitten drin.
 Erst rückblickend kann ich sehen, ohne 
das Schwere wäre ich nicht zu dem menschen gewor-
den, der ich heute bin. narben sind zurück geblieben 
und brechen ab und zu wieder auf.
Aber Jesus schenkte mir neue Freiheit, Farbe ins Leben 
und neue Freude. Er hat es gut gemacht. Darum will ich 
ihm unbeirrt auf diesem Weg weiter nachfolgen.

ER HAt ES
Gut GEmACHt

Sr. irmgard Schurz
Dazwischen
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Zwischen zwei Händen,
die nicht zerreisen und verletzen!
Zwischen zwei Händen,
die halten, bergen, umschließen, schützen
zwischen zwei Händen,
die Raum geben zum Leben!  
„Dazwischen“ und doch „frei“!
Da bin ich „gerne dazwischen“ und will es bleiben!

         

Von Anfang an dazwischen.

Dazwischen 
zwischen Vater und mutter, zwischen Vater und Brüdern ...
zwischen Geschwistern – immer wieder „dazwischen“.
Dazwischen – Stunden, tage, monate, Jahre!
Dazwischen 
Von beiden Seiten Erwartungen
Dazwischen
Ausgeglichen, vermittelt, Brückenbauer 
– eine gute Brücke?
Dazwischen
von einer Seite zur anderen gerissen 
– zerrissen,
Dazwischen
Wunden bluten,
Schmerzen, Schmerzen. 
Stunden, tage, monate, Jahre.
Dazwischen   
Wunden heilen, narben bleiben zurück.
Aber nicht  mehr „dazwischen“, sondern draußen, frei.
Frei, auf eigenem Grund stehend. 
trost und Heilung bei dem gefunden, 
der auch dazwischen hing.
Jesus
Zwischen Himmel und Erde hängst zu dort
Ganz allein und verlassen von mensch und Gott
Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt – Dort am Kreuz!
Zwischen Himmel und Erde hängst du dort
Wo die Balken sich kreuzen, ist der ort
Wo sich Himmel und Erde trifft in dir. Dort am Kreuz! 
Jes. 53 
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich 
unsere Schmerzen ...
Er ist um unserer missetat willen verwundet und um unserer 
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 
Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, 
bin ich geheilt.
Dazwischen 
Jesus, du mein Heiland, lädst mich ein in einen „Raum“,
wo „kein Dazwischen“ mehr ist.
Siehe, es ist ein Raum beim mir, da sollst Du auf dem Felsen 
stehen.
Raum bei dir. Fester Grund unter meinen Füßen. 
Wieder „dazwischen“ – aber zwischen zwei starken Händen.   
        
   

Dazwischen

Dazwischen – im Rückblick auf das Erlebte schrieb Sr. irmgard folgende meditation:

Dorothea Steigerwald: Zuflucht
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in Friedrichstal bin ich für das Projekt 
„motivieren – Fördern – Vernetzen“ zu-
ständig. Damit arbeite ich nicht nur 
innerhalb der Kirchengemeinde – in der 
Jungschar, im teen-Point, im Jugend-
kreis und beim Konfirmandenunterricht, 
sondern ich führe auch Aktionen in und 
mit der Friedrich-magnus-Grundschule 
sowie im Seniorenzentrum durch. Durch 
diese Aktionen soll die Arbeit in der Ge-
meinde mit den Einrichtungen Schule und 
Seniorenheim vernetzt werden. im ersten 
Berufsjahr fiel mir auf, 
dass viele gute Pläne in der Praxis umge-
ändert oder komplett umgeworfen werden 
mussten, weil sich die Voraussetzungen 
änderten. Bei meiner Bewerbung hieß es, 
dass die Gemeinde für ein Jahr vakant 
sei, d.h. ohne Pfarrer. Doch dann kam die 
erfreuliche nachricht, dass wir eine Pfarr-
vikarin bekamen. Zusammen mit ihr
konnte ich den Konfirmanden-unterricht 
gestalten. Für mich war es auch wichtig, 
sie als hauptamtliche Partnerin zu haben. 
Zunächst war vorgesehen, den teen-Point 
aufgrund zu geringer teilnehmerzahl „auf 
Eis zu legen“. Doch für die wenigen teil-
nehmer war es ein wichtiges Angebot und 
so habe ich den teen-Point fortgeführt. 
manchmal bestimmen einen eben nicht 
Zahlen und die Sichtweise von außen. 
Auch in der Jungschar gab es Probleme: 
Das Leitungsteam war gegangen und so 
entstand ein großes Loch. Doch auch hier 

thEologischEs sEminar

ERStE SCHRittE 

im KiRCHLiCHEn DiEnSt
Von ihren ersten Erfahrungen im hauptamtlichen Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Friedrichs-
tal bei Karlsruhe berichten Anne-Kathrin Kapp (tSA 2005 bis 2009), sowie Ehepaar Constanze und 
Johannes Baderschneider (2004 bis 2008), die für ein Jugendprojekt in mosbach angestellt sind.

planen, verändern, weiter entwickeln Anne-Kathrin Kapp

gab es eine Lösung: Jugendliche haben 
sich neu gewinnen lassen oder sind ein-
fach dazugekommen. Somit bauen wir seit 
einem Jahr ein neues team auf. 
Weil das Projekt erst für das Jahr 2010 
genehmigt wurde, kamen Aktionen in der 
Schule und im Seniorenzentrum erst im 
Januar dazu. mit einer Brot-Back-Aktion 
begannen die Aktionen in der Schule. 
nach den osterferien leitete ich eine 
Koch-AG mit neuntklässlern, in der wir 
für 15 bis 20 Schüler und Lehrer koch-
ten. inzwischen haben sich wieder ein 
paar änderungen ergeben und so bin ich 
nun für eine theater-AG für die 2. bis 4. 
Klasse zuständig. 

Dankbar für das gelernte
Planen – durchführen – umstrukturieren 
und weiter entwickeln – dieser Ablauf 
hat sich durch meinen Berufsalltag immer 
wieder gezogen, egal ob in der Gemein-
de oder bei Aktionen in der Schule oder 
im Seniorenzentrum. Auch wenn es mir 
oft nicht leicht gefallen ist, Pläne „über 
den Haufen zu werfen“, bin ich trotzdem 
dankbar, wie alles gelaufen ist. Dadurch 
konnte ich sehr viel lernen und habe er-
fahren: Gott führt gut. ich wünsche mir, 
dass ich flexibel bleibe und nicht krampf-
haft an Strukturen festhalte, auch wenn 
es Kraft und mut kostet, Altes aufzugeben 
und neues zu starten. 

Teen-Point
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Sommer 2008. mit vollgestopften Autos 
fuhren wir von Adelshofen nach mosbach, 
um in unsere neue Wohnung zu ziehen. 
Vor dem Haus standen einige Gemeinde-
glieder, die wir noch nicht kannten. Doch 
schnell waren mit ihrer Hilfe die Kisten 
und unsere möbel in der neuen Wohnung.  
Von der Christusgemeinde sind wir im 
Rahmen einer „Projektstelle Jugendar-
beit“ für drei Jahre für die Jugendarbeit 
angestellt.
Der Einstieg wurde uns leicht gemacht. 
unsere Pfarrerin Ruth Lauer stand uns mit 
gutem Rat zur Seite. Sie reflektierte mit 
uns unsere Arbeit und half uns immer wie-
der, die Dinge aus verschiedenen Perspek-
tiven zu betrachten. Die wöchentlichen 
Dienstbesprechungen waren für uns eine 
große Hilfe, gerade als Berufsanfänger 
begleitet zu werden und nicht alleine „vor 
uns hin zu wurschteln“. Es tut einfach 
gut, jemanden hinter sich zu wissen, die 
schon länger in der Gemeinde ist und den 
Überblick hat.
Wir haben festgestellt, dass es wichtig 
ist, Prioritäten zu setzen und sich abzu-
grenzen. man kann eben nicht „auf allen 
Hochzeiten tanzen“ und auch nicht an 
allen Aktionen und Veranstaltungen teil-
nehmen. So muss man sich zum Beispiel 
festlegen, ob es gerade wichtiger ist, 
einen Gottesdienst mit der Jugendgrup-
pe zu gestalten oder darauf bewusst 
zu verzichten, um die Gemeinschaft im 
Jugendkreis zu stärken. Dabei ist es uns 
wichtig, danach zu fragen, wie Gott die 
Dinge sieht. Wir haben mit Hilfe unserer 

thEologischEs sEminar

nur nicht alleine „wurschteln“ Constanze u. Johannes Baderschneider

Pfarrerin gelernt, ein Gespür dafür zu ent-
wickeln, was gerade wirklich wichtig ist 
für die Gemeinde und die Jugendlichen.
Bei all dem haben wir auch immer wieder 
an das gedacht, was wir am theologi-
schen Seminar Adelshofen gelernt haben: 
„trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen.“ Wenn wir uns 
ganz auf die Arbeit an seinem Reich kon-
zentrieren, können wir gewiss sein, dass 
Gott sich um uns persönlich kümmert. Das 
haben wir erlebt: Die ersten Jahre waren 
nicht immer einfach, da wir uns eine 
Stelle teilen. Aber Gott hat immer wieder 
auf wundersame Weise für uns gesorgt 
und uns reich beschenkt. So kam es vor, 
dass eine Jeans an der Kasse plötzlich 
nur noch die Hälfte von dem kostete, was 
auf dem Preiszettel stand. im Rückblick 
auf unsere ersten Dienstjahre sind wir 
dankbar für all das, was Gott für uns 
getan hat. Wir erlebten, wie die Jugend-
arbeit in der Gemeinde größer wurde und 
unser Herr unsere Arbeit segnete. Große 
Freude haben wir vor allen Dingen an dem 
Jugendkreis „Kraftwerk“, der sich jeden 
Sonntagabend trifft, um in der Bibel zu 
lesen, Gott anzubeten, gemeinsam einen 
wilden Spieleabend zu verbringen, zu 
basteln oder einfach nur rumzuhängen. 
immer wieder neu lernen wir, Jesus zu 
vertrauen und zuerst nach seinem Reich 
zu trachten. und es ist jedes mal neu eine 
Herausforderung. Dennoch dürfen wir wis-
sen, dass unser guter Gott uns auch dabei 
zur Seite steht und uns hilft.
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unsere nächsten kurse:

8.2.– 9.2.2011 
theologie und geschichte 
des gemeindeaufbaus 
Spiritualität und gabenorientiertes Mitarbeiten 
im postmodernen Lebenskontext
Prof. Dr. Christian möller 
(Ruprecht-Karls-universität Heidelberg) 
und Dr. manfred Baumert (unisa)

23.5.- 24.5.2011
menschen gewinnen – 
gemeinde bauen! (teil 2)
Milieuübergreifende Ansätze – konfessionslose 
und postmoderne Menschen verstehen und 
Gemeinde bauen
Pfr. Alexander Garth, Berlin

möglichkEitEn
• Berufsbegleitendes lernen (2-3 Jahre)
• kompaktes präsenzstudium (1-2 Jahre)
• Quereinsteiger-sonderprogramm 
• Einzelkurse zur beruflichen oder 
   persönlichen Weiterbildung

akademisches
aufbaustudium
praktische theologie

Zugang zum master of theology

„mit dem Aufbaustudium Praktische theologie 
können wir ihnen ein qualifiziertes und gut 
strukturiertes Programm zur beruflichen und 
persönlichen Weiterbildung anbieten, das Sie 
fachlich und persönlich weiterbringt.“ 

Br. Dr. Oskar Föller, 
Leiter des Theologischen Seminars Adelshofen

stuDiEnVErlauF

research modul
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auskünFtE: 
Dr. manfred Baumert (unisa)
Studienleiter Akademisches Aufbaustudium
tel. 07262-1847
E-mail: drmbaumert@mowb.de
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danKbarEr rücKblicK

WiR HABEn WiEDER ViEL Zu DAnKEn
Auch am Ende des Jahres 2010 hatten wir wieder viel zu danken, wie Gott uns mit 
natural- und Geldgaben versorgt hat und besonders, wie er menschen bereit gemacht 
hat, uns durch ihre Arbeitskraft zu helfen.

mit der tatkräftigen Hilfe unserer Zivis 
und von Fachleuten konnten wir einen 
Wasserschaden in der Dusche im uG 
Haus Dankbarkeit beheben. 

Zum Jahresende bekamen wir einen 
neuen Kleinbus geschenkt. Wir freuten 
uns besonders, da wir unseren 25 
Jahre alten VW-Bus endlich „in den 
Ruhestand“ schicken konnten. 

Sehr dankbar sind wir für 
die Versorgung mit nah-
rungsmitteln. Gerade in 
der Zeit um den Erntedank 
konnten wir wieder unsere 
Vorratsräume auffüllen.  

so danken wir dem herrn – 

und auch ihnen, unseren Freunden, für alle Liebe, für ihre Fürbitte und für finanzielle 

und praktische unterstützung und Begleitung! 

Dankbar sind wir auch, dass wir im letzten Jahr keine größeren unfälle hatten, dass wir 

gesundheitlich bewahrt wurden und persönlich und als Hausgemeinschaft Erfahrungen 

mit dem Herrn Jesus Christus machen und teilen konnten. Auch für viele offene und 

auch neue türen für Dienste in Gemeinden, für unsere personellen und technischen mög-

lichkeiten im Lebenszentrum und für tagesveranstaltungen, Freizeiten und viele Seelsorge-

gespräche, die wir anbieten konnten sind wir dankbar! 
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JahrEstEam

Das Jahresteam – o-ton timo: „15 junge menschen 
stehen im Dienste des Lebenszentrums und bringen 
den Laden ordentlich durcheinander. Sie haben viel 
Spaß und das wird auch an ihren Aktionen deutlich. 
im oktober gab es die erste „Wogele“ (Woche ge-
meinsamen Lebens) des Jahresteams, bei der noch 
mehr Zeit miteinander verbracht, zusammen geges-
sen und gesprochen wurde als sonst. 
Bei der Kommunitätsfeier der Hausgemeinschaft 
warfen sich alle Jahresteamler in Schale. Bei den 
Schulungsnachmittagen ging es um die themen 
„Kommunikation“, „meine Gaben entdecken“ oder 
wir erfahren mehr zu Bewerbung und Beruf und 
über die Frage, wie Gott uns später einsetzen will.

EinE 
CooLE
tRuPPE

Jahresteam 

2011/2012 

Jetzt bewerben! 

Bewerbungsunterlagen anfordern unter 

jahresteam@lza.de 

... oder erst mal reinschnuppern. 

Am 11./12.3.2011 könnt ihr das Jahresteam 

live erleben: mitarbeiten, Spaß & Gemeinschaft 

erleben, Fragen stellen. 

Weitere infos auf der Homepage oder 

unter jahresteam@lza.de

Erfahrungen bei den seminartagen

„maximal cool“ entwickelte sich zu unserem Standardkommentar bei 
unserem 10-tägigen Bildungsseminar, dem Begleitprogramm für unser FsJ 
(Freiwilliges soziales Jahr) in den christlichen Gästehäusern (Bischofsheim/
Rhön). nach dem Frühstück gab es eine kurze Andacht für die etwa 60 teil-
nehmer. themen wie  „Selbstannahme“, „meine identität“ oder „Berufung“ 
folgten. Besonders sprach uns das thema „Beziehungen“ an. 
Ein älteres christliches Ehepaar erzählte aus seinem Leben. Es kam total 
authentisch rüber, wie sie über die Eigenheiten von mann und Frau spra-
chen. Am Abend gab es ein Gespräch in Gruppen, wie wir uns als männer 
und Frauen besser verstehen lernen.
Am „Gipfelstürmertag“ bestiegen wir den nahe gelegenen Kreuzberg. An be-
stimmten Stellen waren „Stationsbriefe“ mit Fragen zur eigenen Persönlich-
keit, die wir unterwegs dann besprachen. Auch diese Aktion war natürlich 
„maximal cool“. Der Lebensbericht und die Glaubenserfahrungen von Fritz 
Pawelzik, CVJm-urgestein, Ex-Fußballtrainer und sogar einst zum „König 
von Ashanti“, einem westafrikanischen Stamm ernannt, hat uns sehr be-
eindruckt. Durch die zehn intensiven tage in der Rhön haben wir uns noch 
besser kennen gelernt“, sagt Sara Farina (2.v.r.), die sechs Wochen später 
ins Jahresteam eingestiegen ist. Das Seminar war eben „....... .... „!
Von Rebecca Metz, Heike Kerstan, Sara Farina, Sara Kirchner 
(Reihenfolge auf dem Bild von links) 
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absolvEntEn bErichtEn

Oben: Simon und Tamara Bohn, 
mit Salome, Maren und Jael
Rechts:
Simon bei einer Indianerfamilie

simon und tamara Bohn

unBEiRRt JESuS nACH –
AuCH im AmAZonAStiEFLAnD

Simon berichtet: ich stehe im unterricht „Leben 
als Christ“ und versuche, die Studenten mit in 
das thema „Leben im Licht Gottes“ hineinzu-
nehmen. Doch ich habe den Eindruck, sie ver-
stehen nicht, was ich ihnen weiter geben will. 
Frustriert verlasse ich den unterricht. Bin ich 
doch am falschen Platz, schaffe ich es doch 
nicht, so Spanisch zu lernen, dass ich mich ver-
ständlich machen kann? 
Dann sagt ein Student zu mir: „Du bist ge-
knickt, weil Du denkst, wir verstehen dein Spa-
nisch nicht. Aber wir verstehen dich oft besser 
als andere ...“ 
Wenn wir auf unser Können und unsere möglich-
keiten schauen, können wir nur (Ver)zweifeln. 
Jesus sagt: „mir ist alle Gewalt gegeben ...“  
Dieses Wissen ist es, dass uns unbeirrt Jesus 
nachfolgen lässt. 

in ständiger angst
Viele der menschen hier leben in ständiger 
Angst. Die Angst vor den bösen Geistern, vor 
Schadenszauber oder Blutrache. Krankheiten 
haben für sie fast immer spirituellen ursprung.  
Die Frau von Johann wurde krank. Er geht zu 
einem anderen Pastor, der mit seiner Frau beten 
soll. Doch das Gebet hilft nicht. obwohl Johann 
selbst Pastor ist, bringt er seine Frau dann zum 
Schamanen. Doch auch der Schamane kann nicht 

helfen. Als ich im Dorf bin, kommt er zu mir. Er will, dass ich auch 
mit seiner Frau bete. um einen Schadenszauber abzuwenden 
braucht man einen Schamanen mit mehr macht, als den, der den 
Schadenszauber zugefügt hat. in ihrem Denken hat nun der mis-
sionar mehr macht und Glaube als der Pastor. So haben wir uns 
darüber unterhalten, dass nicht der Pastor, nicht der missionar 
die macht hat, sondern dass Jesus alle macht hat. Es geht nicht 
um die machtfrage, es geht um die Beziehungsfrage. An dieser 
Lektion „buchstabieren“ wir immer wieder. in unserem eigenen 
Leben und auch mit unseren Studenten und Pastoren. nur wer 
Jesus als den Allmächtigen kennen gelernt hat, der in einer en-
gen Beziehung mit ihm lebt, kann ihm unbeirrt folgen, über alle 
Höhen und tiefen.

Danke, wenn sie für uns beten:
• um Segen und Bewahrung für unsere Familie
• um Weisheit und Vollmacht, Wort Gottes zu verkündigen
• dass Gott die Herzen und Gedanken der indianer verändert 
   und sie Gott durch ihr Leben verherrlichen
• um Bewahrung und Gesundheit, besonders bei den Stammes-  
  einsätzen und den langen Reisen. 

Familie Bohn arbeitet seit  Januar 2009 unter indianern 
im peruanischen Amazonastiefland.
Simon unterrichtet an der Bibelschule als Koordinator 
und stellvertretender Direktor. tamara arbeitet mit den 
indianerfrauen und als Erzieherin für die missionars-
kinder. Gemeinsam sind sie beauftragt für den indianer-
stamm der Huambisas, bei denen sie Stammesreisen und 
Stammesbibelschulkurse durchführen.
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lZa aKtuEll

„männer suchen den input“ 
männertag in adelshofen

„Wo wird mir geholfen?“, fragte Pfarrer Armin Graf in sei-
ner Vormittagspredigt für den Gelähmten, bevor er durch 
das Dach des orientalischen Lehmhauses vor die Füße 
Jesu gelassen wurde. „Du bist Gott so wichtig, dass er 
sich nichts Schöneres vorstellen kann als dir zu helfen!“, 
erklärte er die spontane Hilfe des Herrn. „Du bist Gottes 
größter Reichtum. Du bist Gottes Herzenssache!“, und 
damit meinte er die Gäste des Adelshofener männertages 
in der Gottesrufhalle. Dieser mann hatte Freunde. Er hatte 
diese kleine Gruppe von menschen, die für ihn da waren. 
Seine Freunde waren menschen, die ihm nicht das Gefühl 
gaben, ein hoffnungsloser Fall zu sein.  
mittags gab es Workshops, z.B. „Versöhnt mit der eigenen 
Vergangenheit“, „Erfahrungen in der männerarbeit“ oder 
mit der Band in der Halle zusammen singen. „Die männer 
suchen den input, Ermutigung für das Leben und den 
Glauben“, meinte ein teilnehmer.
„unterwegs zum Ziel“ hieß es dann am nachmittag. im 
mittelpunkt standen Szenen aus der bildhaften, allego-
rischen Geschichte der „Pilgerreise“ aus dem 17. Jahrhun-
dert, bei der ‚Christ‘ auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit 
viele Gefahren und Prüfungen zu bestehen hat. Glaubens-
dinge sind vergegenständlicht: die Sünde ist ein echter 
Rucksack, das Wort Gottes bekommt er als Holzschwert 
in die Hand und die Verzweiflung erscheint in einem 
furchterregenden „Riesen“, einem Studierenden des the-
ologischen Seminars, der direkt aus einem „matrix“-Film 
entsprungen zu sein scheint. Br. Hubert Weiler wendete 
die Spielszenen zwischendrin auf das Leben heute an. 

hollywood, lebensnahe predigt und pizzabrötchen 
– Die churchnight

„ist das fair?“ lautete das motto der Churchnight im 
Lebenszentrum. Hauptakteure: die 15 FsJ-Frauen und Zivis 
vom Jahresteam. mit einer Bewegungschoreografie stehen 
sie in einer Reihe vor der Bühne und begrüßen die Gäste. 
Die alttestamentliche Lebensgeschichte des Josef steht 
Pate für das thema „Fairness“; dass treue, Wahrhaftigkeit 
und Gottvertrauen von andern unfairerweise oft nicht 
gesehen oder gewürdigt werden und dass schließlich Gott 
den Glauben belohnt. Eingeführt werden die Gedanken 
durch eine Parkbankszene auf der Bühne a lá „Forrest-
Gump“ und unterbrochen von einzelnen Hollywood-Film-
szenen auf der großen Leinwand. Jugendprediger Pawel 
Step greift die impulse in seiner anschließenden Predigt 
auf und ermutigt die Jugendlichen, im Glauben und in der 
treue zu Gott und den menschen weiterzugehen. 
„Herausfordernd und lebensnah“, meinte jemand anschlie-
ßend. Dann legt die Spontanband zum Lobpreisgottes-
dienst los. Lieder über Leid und Freude werden zusammen 
gesungen. Ein junger mann berichtet, wie er in seiner 
Kindheit unfaires erfahren hat, aber mit Gottes Hilfe im 
Glauben vorwärts gehen konnte und kann. 

Pfr. Armin Graf und 

moderator martin Hauber

Der Riese „Verzweiflung“ ...
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lZa aKtuEll

männerfreizeit – Verkündigung mit schmackes
Pfr. i.R. Konrad Eißler in Aktion

Über 90 männer kamen zu unser männerfreizeit ins ver-
schneite Wildberg zum thema „ unter der treue Gottes –
aus dem Leben des Apostels Petrus“. Besonderer Gast am 
Samstag war Pfarrer i.R. Konrad Eißler, der die Bibelarbeit 
vormittags hielt: „Der überwundene Zweifel des Zweiflers“ 
machte er am Bericht vom sinkenden Petrus fest. 
nachmittags erzählte Pfr. Eißler aus seinem Leben. „Wenn-
gleich der Samstag reichlich gefüllt war“, meinte ein teil-
nehmer später, „möchte ich keine minute missen“. 

„Ein Höhepunkt der Freizeit war für mich der Gottesdienst 
am Sonntag. Die mischung aus Predigt und Anbetung hat 
mir richtig gut gefallen“, schrieb jemand per E-mail. und: 
„Dieses Jahr hat es mir wieder sehr gut gefallen. Die Grün-
de hierfür: Verkündigung mit Schmackes“. ulrich schrieb: 
„ich war das erste mal auf der männerfreizeit. ich bin als 
Gesegneter nach Hause gefahren.“

adventsfreizeit

thematisch waren die teilnehmer im Lebenszentrum „mit 
den Adventsgestalten unterwegs“. Josef, maria und Sime-
on wurden in Bibelarbeiten und durch interviews lebendig 
dargestellt. Als weiteren geistlichen Höhepunkt nutzten 
die Erwachsenen die möglichkeit, Gott in der Stille zu be-
gegnen. Anklang fand auch das adventliche Singen. Der 
Weg Jesu von der Krippe bis zum wiederkommenden König 
berührte die Herzen der Freizeitteilnehmer in besonderer 
Weise. Auch die Kinder und teenager waren begeistert. 
Da lockte der frische Schnee zum Schlittenfahren und die 
biblischen themen führten zu guter Gemeinschaft. 
Alle waren sich einig: „Es war ein wertvolles Wochenende, 
um sich auf die adventliche Zeit einzustimmen“.
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tErminE und nachrichtEn

	 	
projektinfos

Dank 

Wir sind dankbar, dass wir Frank Flamm aus Pliezhausen-Dör-
nach/Kreis Reutlingen ab 1.1.2011 als mitarbeiter für unseren 
Elektrobereich anstellen konnten.

Wir freuen uns, wie gut sich die männer im Jahresteam in die 
praktischen Arbeitsgebiete eingearbeitet haben, engagiert 
ihre Aufgaben wahrnehmen und Verantwortung tragen.

BittE
Bis zum Frühjahr wollen wir unser Heizungskonzept mit dem 
Einbau der Pelletheizkessel abschließen. Es ist eine tech-
nische und finanzielle Herausforderung. 

Wir suchen weiterhin Kfz-mechaniker, die Freude daran 
haben, mit ihren fachlichen Kenntnissen Gott zu dienen und 
ehrenamtlich unsere Fahrzeuge zu betreuen.
und wir beten für eine jüngere, ledige Hauswirtschafterin als 
Zweitkraft.

Für die Pflege und Weiterentwicklung unseres internetauf-
tritts suchen wir einen Fachmann, der sich ehrenamtlich 
einbringt.

unter dem motto „Josua – stark und 
mutig“ startete die Ritterwoche für 
Kinder in Waldhausen! Bis zu 100 
Kinder waren pro tag anwesend 
und sangen, tanzten, bastelten und 
sahen und hörten sich die spannende 
Geschichte von Josua und Geschichten 
von Jesus an. 
mein Highlight war, als drei mädchen 
sich für ein Leben mit Jesus entschie-

den haben und als die Jungs, die alle treu mitgemacht hatten, 
beim Abschlussfest zum Ritter geschlagen wurden! Die Jungs 
knieten nieder und nahmen diese Ehrung innerlich bewegt entge-
gen. Sie gingen völlig verändert weg! Ein sehr rührender moment! 
Bei dem nachtreffen zu dieser Kinderwoche erfuhr ich zudem, 
dass die Kinder immer noch die Lieder singen, ihren Eltern und 
Freunden von Josua und Jesus erzählen und ab jetzt so beten 
wollen, wie sie es in dieser Woche erlebt haben! Gott ist so ge-
nial! Danke für alle Gebete!                                Helena Krez

BiBElgEschichtEn unD rittErschlag
kinDErBiBElWochE in aalEn-WalDhausEn

Wir bieten die besondere ausbildungskonzeption 
mit den schwerpunkten: studium – praxis – leben. 

Den theologischen Studienfächern sind jeweils passende 
Praxiseinheiten zugeordnet. Das gesamte Studium ist in 
unsere Lebens- und Lerngemeinschaft eingebettet, die so 

der Persönlichkeitsbildung dient. 

Ermutigen Sie befähigte junge mitarbeiter ihrer Gemeinde, 
sich für eine theologische Ausbildung zu entscheiden. 

unser nächsten interessententag findet am 
26. märz 2011 statt. 

Gemeinsam leben 
und studieren

trommelbau- und
-spielfreizeit 
für Jungs von 12 bis 15 Jahren
mittwoch, 27. bis sonntag, 
31. Juli 2011.
mit Benjamin Bakis und Julian 
Hirt

Wir werden singen, trommeln, 
nachdenken, uns unterhalten 
und hoffentlich viel Spaß zu-
sammen haben!

Hit the drum
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 Januar 2011
18.1.- 22.1. männeraktivfreizeit im Lebenszentrum: 

martin Hauber, Br. Hubert

21.1.- 22.1. Frauentage 74626 Bretzfeld-Adolzfurt: 

Sr. Gretel, Sr. Hertha

25.1. Senioren-nachmittag in 35415 Holzheim bei Gießen: 

Sr. magdalene, Br. Peter 

26.1.- 30.1. impulstage in 75399 Kapfenhardt: Br. Hubert, Sr. Angelika

28.1.- 30.1. Konfirmandenfreizeit aus Reihen in meckesheim: 

Helena Krez

29.1.- 30.1. Erlebnispädagogisches Wochenende des Jahresteams: 

Sr. martina, Stefan Heidorn, Sr. meike und Jahresteam

 Februar 2011
2.2.- 3.2. Auswertung Hauptpraktikum: Br. Hellmut, Sr. Heidi, 

4. Studienjahr

3.2. Erziehungsvortrag bei der AB-Gemeinschaft 68766 Hockenheim: 

Wilhelm Faix

3.2.- 5.2. teilnahme: internationales Symposium in 17487 Greifswald: 

Dr. manfred Baumert

4.2.- 6.2. Skifreizeit mit Jugendlichen aus Zainingen in Österreich: 

Helena Krez  

4.2.- 6.2. Freizeit ehemaliger Jahresteamler im Lebenszentrum: 

Sr. martina, Stefan Heidorn, Sr. meike

4.2.- 6.2. Wochenend-Seminar „unser Gebetsauftrag“ 

in 72813 Lonsingen: Br. Peter  

5.2. Gästeabend bei der Freien evangelischen Gemeinde  

74193 massenbach: Wilhelm Faix

10.2.- 11.2. Dozentenklausurtage im Lebenszentrum

10.2.- 13.2. Bibeltage in 74391 Erligheim: Br. Hubert, Sr. Gretel

12.2. teilnahme an der tagung der Arbeitsgemeinschaft biblischer 

Frauenarbeit (ABF) in Wetzlar: Sr. Hertha

14.2. teilnahme an der tagung der Arbeitsgemeinschaft Jugend-

evangelisation Baden (Agje) in 76332 neusatz: Sr. meike

14.- 17.2. Schwesternklausurtage bei den Christusträger-Schwestern 

(Hergershof)

15. 2. Erziehungsvortrag bei der Evangelisch freikirchlichen Gemeinde 

75015 Bretten: Wilhelm Faix

17.2. Erziehungsvortrag im evangelischen Kindergarten 

75031 Eppingen-mühlbach: Wilhelm Faix

18.2.- 20.2. Freizeit der Konfirmanden aus 76703 Gochsheim

im Lebenszentrum: Stefan Heidorn

18.2.- 20.2. teenkreis-mitarbeit der FeG Heidelberg im Lebenszentrum 

19.2. Frauenfrühstück in 76703 unteröwisheim: Sr. Hertha

19.2.- 20.2. Gemeindewochenende in 91241 Kirchensittenbach: 

Br. Hubert, Helena Krez und team

19.- 20.2. Hauskreisfreizeit aus 69226 nußloch im Lebenszentrum:

Br. Karlheinz

26.2. Gemeindeseminar – Freie evangelische Gemeinde 91522 Ansbach: 

Dr. manfred Baumert

26.2. Frauenfrühstück bei der AB-Gemeinde in 76227 Karlsruhe-Durlach: 

Sr. Gretel

 märz 2011
1.3.- 6.3. Bibelwoche in 96515 Sonneberg/thüringen: 

Br. Peter, Sr. magdalene

7.3. und 8.3. Kindertag im Lebenszentrum: Sr. Sonja, Sr. Britta und team

8.3. teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen: 

Sr. meike, Stefan Heidorn und team

11.3.- 12.3. Jahresteam-Schnuppertag: 

Sr. martina, Stefan Heidorn, Sr. meike

11.3.- 13.3. Gemeindeeinsatz in 31559 Hohnhorst: Br. Hubert und team

12.3.- 13.3. Gebetsseminar in 89522 Heidenheim: Br. Peter 

14.3.- 16.3. Klausur der „Gesellschaft für Bildung und Forschung in 

Europa“ im Lebenszentrum: Br. Dr. oskar Föller, Dr. manfred Baumert

16.3. Frauenfrühstück in 77732 Esslingen-Sulzgries

18.3.- 20.3. Wochenende des Kirchengemeinderates 

76676 Graben-neudorf im Lebenszentrum

19.3. tagesseminar mit tSA-Dozent Joachim Klein: 

Präsentation der Persönlichkeit 

26.3. interessententag des theologischen Seminars 

26.3. mitarbeiterfest in 68766 Hockenheim: 

Br. Hubert, Sr. irmgard, Stefan Heidorn und team

28.3. Seminar- und Studientag mit Dr. Rolf Hille: 

Verkündigung auf dem marktplatz der Welt

29.3.- 30.3. Seminartage für das tSA mit Dr. Rolf Hille

 april 2011
1.4.- 3.4. mitarbeiter der Freien evangelischen Gemeinde Pforzheim im 

Lebenszentrum: Br. Hubert, Wilhelm Faix

2.4. team vom Frauenfrühstückstreffen Heidelberg im Lebenszentrum: 

Sr. Hertha,  Sr. Gretel

8.4. musikalischer Abend in 76676 Graben-neudorf: 

Br. Hubert, Helena Krez und team
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Entgelt bezahlt pVst, Dpag

Lebenszentrum Adelshofen, 

75031 Eppingen-Adelshofen

telefon: 0 72 62 / 608-0

Wir BErichtEn ihnEn
- wie es uns geht im Gesamtwerk Lebenszentrum,
  im theologischen Seminar und in der Lebens-
  gemeinschaft der Kommunität

Wir tEilEn mit ihnEn
- unseren Dank 
- und was uns aktuell beschäftigt an Projekten
  und Anliegen

Wir inFormiErEn siE über die Herausforderun-
gen der kommenden Jahre und beten mit ihnen 
für Gottes Führung.

Für alle Kinder bieten wir ein spannendes Pro-
gramm an von 14.30 uhr bis 17.00 uhr!

Bitte sonderprospekt anfordern. 
Wir bitten um anmeldung.

Herzliche Einladung zu unserem info- und gebetsnachmittag 

am Samstag, den 28. mai 2011 

14.00 - 17.00 uhr im Lebenszentrum Adelshofen

Einblicke und Vorblick


