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Liebe Freunde,

Herzliche Einladung

herzlich grüßen wir Sie mit der Frühjahrsausgabe unseres 
Informationsbriefes aus dem Lebenszentrum. Nach dem 
langen Winter tun die wärmeren Temperaturen uns ebenso 
gut und erfreuen uns wie die Farben und das aufsprießende 
Leben in der Natur. 
Dieser Rundbrief gibt ein buntes Bild vom Leben und Vie-
lerlei, das bei uns im haus geschieht. ein besonderer 
Schwerpunkt  liegt darauf, wie junge Christen ihren Glauben 
leben und welche möglichkeiten und ansätze wir haben, 
der Jugend das evangelium zu verkündigen und im Glau-
ben zu wachsen.  
So sind wir auch dankbar für alles, was in den letzten 
Wochen möglich war. 
Zu den beiden kindertagen und zum teenagertag waren 
wieder viele gekommen. Gott gab Gelingen zu den Pro-
grammen und für das Spielprogramm draußen strahlenden 
Sonnenschein. Viele helfer haben uns im praktischen Be-
reich, bei der musik und bei den anspielszenen unterstützt 
und zum Gelingen der Tage beigetragen. 

Bei unseren seminaren für mitarbeiter in der Kinder-, 
Teenager und Jugendarbeit konnten wir praktisch umsetz-
bare Konzepte weitergeben. „Ich bin sehr positiv über-
rascht über die Liebe hier und die ’ansteckenden‘ und er-
mutigenden Seminareinheiten,“ sagte Simone aus Wall-
dürn nach dem Jugendmitarbeiterseminar. 

eine starke männertruppe hat uns bei der aktivfreizeit 
unterstützt und geholfen, eine Reihe von Zimmern im Brü-
derhaus zu tapezieren und zu renovieren. auch in anderen 
Bereichen helfen uns immer wieder ehrenamtliche helfer, 
zum Beispiel bei Sanitärarbeiten oder in der autowerk-
statt. 
Das erste Studienjahr hatte im Januar und Februar ei-
nen Griechisch-Intensivkurs, während die anderen Stu-
dierenden in ihren Praktikumsorten im einsatz waren. 

Schwestern, Brüder, mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter konnten zu Wochenenden, Frau-
enfrühstückstreffen und Bibelabenden im 
süddeutschen Raum und in Thüringen un-
terwegs sein. hier im Lebenszentrum hat-
ten wir eine Reihe von Gästegruppen, haus-
kreise, Ältestenkreise, Gemeindemitarbei-
ter und Konfirmanden. ein besonderes 
Treffen war das Wochenende der ehemali-
gen vom Jahresteam. es gab viel zu er-
zählen und zu berichten, wie Gott weiter 
geführt hat und was er bis heute tut. 

Wir haben viele offene Türen und eine 
wunderbare Botschaft, die wir weiterge-
ben. In jeder Generation ruft Gott men-
schen in seine Nachfolge und mühen sich 
seine Leute darum, andere zu erreichen. 
Jesus bleibt aktuell. Das evangelium hat 
rettende und befreiende Wirkung. Gottes 
Wort bleibt kräftig und entfaltet seine 
Wirkungen in allen Generationen. Gott 
selbst baut dadurch seine Gemeinde und 
wir dürfen unseren Teil dazu beitragen. 

Dazu möchten wir auch Sie ermutigen. es 
ist nicht vergeblich. 
„Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der 
Herr, und arbeitet! Denn ich bin mit euch.“ 
(haggai,2,4)

mit herzlichen Grüßen, Ihr

br. oskar föller

Editorial
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ICh WeISS, 
WOhIN ICh GehöRe
Über das Leben in der Kommunität

Sr. meike Walch, 32 Jahre

anders als in eine Wohngemeinschaft (WG), 
zieht man nicht einfach in eine Kommunität, 
sondern man tritt ein. Und das nicht kurz ent-
schlossen, sondern nach einem längeren Pro-
zess. Ich hatte mich 1997 für ein Freiwilliges 
soziales Jahr im Lebenszentrum adelshofen 
entschieden. Im Jahresteam wollte ich nach 
13 Jahren Schule einfach mal was Praktisches 
tun, ein Jahr für Gott investieren und mir über 
Berufsziele klar werden. 

Jesus hat den besten weg
In der Zeit schrieb mir jemand in einem Brief 
das Bibelwort: „Bleibt auf dem Weg, den Gott 
euch gewiesen hat. Dann wird es euch gut ge-
hen und ihr werdet immer in dem Land wohnen 
können, das ihr jetzt in Besitz nehmt“ (5. mose 
5,33). Dieses „für immer“ schlug bei mir ein 
– ich wusste: Gott will mich hier als Schwester 
haben! Zwei Jahre habe ich dann aber doch 
noch mit Gott um diese entscheidung gerun-
gen, zu ungewöhnlich schien mir der Weg und 
es fiel mir auch nicht leicht, auf einen Partner 
zu verzichten. Deshalb ging ich nach dem FSJ 

nach heidelberg und machte eine ausbildung als Krankenschwes-
ter. mir war aber auch klar, dass ich nicht anderen predigen kann: 
„Jesus hat den besten Weg für dich“ – und für mich selbst glaube 
ich das nicht. So schrieb ich schließlich der leitenden Schwester 
einen Brief und bat um aufnahme in die Kommunität. allmählich 
verwandelte sich das Ja aus Gehorsam in mir zu einem Ja aus 
voller Überzeugung und Vorfreude. Und so zog ich 2001 wieder 
in adelshofen ein – diesmal auf den „Schwesternflur“.
In der Probezeit, dem so genannten Postulat oder Noviziat, trägt 
man bei uns noch ganz normale Kleidung, lebt aber schon wie 
eine Schwester: Ich arbeitete in der Küche mit, besuchte bereits 
die internen Treffen der Kommunität, lebte Gütergemeinschaft 
mit meinen Schwestern und Brüdern. Nach drei Jahren stand für 
mich fest: Ich will diese Berufung leben. Ich erlebte, wie in mei-
nem Berufungswort verheißen, dass es mir gut dabei geht. Ich 
wurde eingesegnet, trage unsere gemeinsame Tracht und wurde 
mit Schwester meike angesprochen. ein Prozess, der insgesamt 
sieben Jahre gedauert hat. 

wurzeln des gemeinsamen Lebens
Das gemeinsame Leben mussten die evangelischen Kommunitäten 
nicht erfinden, sondern sie berufen sich auf einige gute Wurzeln, 
von denen Jesus selbst die wichtigste ist: Der Zwölferkreis der 
Jünger ist quasi eine neutestamentliche Kommunität. Sie werden 

Klar höre ich zuweilen die ungläubige Frage: Wie, du lebst im Kloster? Aber dem 
klassischen Bild eines alten Klosters entsprechen wir nicht. Dafür geht‘s bei uns zu 
turbulent zu. Aber wie im Kloster leben auch wir nach den drei evangelischen Räten: 
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam.
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... ich wusste: Gott will mich hier als Schwester haben! Zwei Jahre habe 
ich dann aber doch noch mit Gott um diese Entscheidung gerungen, 
zu ungewöhnlich schien mir der Weg ...
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berufen und können sich ihre mitjünger nicht aussu-
chen! Ihr auftrag: Dient den menschen in Wort und 
Tat. armut und Gütergemeinschaft sind Kennzeichen 
ihrer Lebensgemeinschaft. Die Zwölf verzichten (zu-
mindest zeitweise) auf Familie – ebenso wie Jesus 
selbst und Paulus. Und beide empfehlen diesen Stand 
weiter. Verzicht auf Familie heißt aber nicht Ver-
zicht auf Beziehungen! Und schließlich fordert Jesus 
Gehorsam: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir“ (matthäus 16,24). armut, ehelosigkeit und 
Gehorsam sind hier also schon klar vorgezeichnet. 

Wie man diesen radikalen biblischen Vorbildern 
nachfolgen kann, das haben sich von anfang an 
Christen gefragt und verschiedene Lebensformen 
entwickelt. Der Soldat Pachomius (etwa 287-346) 
gilt als Begründer des klösterlichen Lebens: In Ta-
bennisi, rund sechshundert Kilometer südlich von 
Kairo, veranlasste ihn eine Vision, eine Gemein-
schaft von Brüdern zu gründen, orientiert an der 
Jerusalemer Urgemeinde. Und er fand Nachahmer: 
Bei seinem Tod lebten schon neuntausend mönche 
in neun männerklöstern, und es gab zwei Frauenk-
löster. als Vater des abendländischen mönchtums 
gilt Benedikt von Nursia (etwa 480-547). Seine Or-
densregel ist bis heute aktuell und ihre Kurzfassung 
weltbekannt: „Ora et labora“, bete und arbeite. 
Zentraler Gedanke: Nur, wenn die mönche im Gebet 
den inneren Raum der Stille finden, können sie nach 
außen arbeiten, ohne sich in Betriebsamkeit zu 
verlieren. 
erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich auch in der 

evangelischen Kirche ein gewisses Gegenüber zu den Ordensge-
meinschaften: meist vom Pietismus geprägt, begannen Diako-
nissen vor allem in den Bereichen Krankenpflege und erziehung 
zu wirken. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen weiteren 
aufbruch, einige Kommunitäten in unterschiedlichsten ausprä-
gungen wurden gegründet, die von kontemplativ über diako-
nisch-sozial bis zu missionarisch-seelsorgerlich reichen.

erfüllung – nicht in irdischen Dingen
Wie in katholischen Ordensgemeinschaften spielen auch in den 
klassischen evangelischen Kommunitäten die „evangelischen 
Räte“ eine große Rolle. armut, ehelosigkeit und Gehorsam haben 
dabei vor allem zeichenhaften Charakter: Sie weisen darauf hin, 
dass wir als menschen die endgültige und vollkommene erfüllung 
unserer großen Sehnsüchte nicht in irdischen Dingen  allein 
finden können. auf diese Weise halten sie offen für Gott und die 
mitmenschen.

Armut: Wir leben in Deutschland – und sind verglichen mit vielen 
menschen auf dieser Welt nicht wirklich arm. Daher definieren wir 
armut als einfachen Lebensstil: Ich habe ein eigenes Zimmer, 
teile mir das Bad mit zwei weiteren Schwestern, bekomme ein 
geringes Taschengeld, das seinen Namen verdient, mache Urlaub 
bei Freunden in Deutschland. als Schwestern und Brüder leben 
wir Gütergemeinschaft nach dem Vorbild der Jerusalemer Urge-
meinde, die alles gemeinsam hatte und in der jedem zugeteilt 
wurde, was er nötig hatte (apostelgeschichte 2,44-47). Wir 
besitzen zum Beispiel gemeinsam einige autos und ich kann mir 
eins ausleihen, wenn ich es brauche. 

Ehelosigkeit: Der Verzicht auf einen Partner wird von außensteh-
enden meist am deutlichsten wahrgenommen. mich ausschließ-
lich an Jesus zu binden, drückt meine hingabe aus. allein auf Je-
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Ich verzichte auf manches (was mir nicht jeden Tag 
leicht fällt!), aber der Gewinn, die Freiheit – so paradox 

das klingen mag – überwiegt

sus geworfen zu sein, keinen exklusiven menschlichen Partner zu 
haben, sehe ich als Chance und hilfe, die Beziehung und Liebe 
zu ihm zu vertiefen. eine Garantie ist sie nicht! ehelos zu blei-
ben, heißt nicht, die eigene Sexualität zu verdrängen. Wir leben 
diese positive Kraft Gottes, indem wir zum Beispiel für die Ge-
schwister oder für Gäste kreativ etwas gestalten und indem wir 
unsere Zuwendung auf verschiedene menschen verteilen. 
Ich persönlich gönne mir ab und zu einen abend mit Kerzen, 
Cappuccino und einem ausgiebigen Gespräch mit Jesus. Der Ver-
zicht auf eine eigene Familie macht mich freier für Gott und mei-
ne mitmenschen. Ich bin verfügbarer für spontane Dienste. 

nicht sklavischer, sondern mündiger gehorsam
Gehorsam: Der Begriff klingt für heutige Ohren fordernd und 
wenig attraktiv. Gemeint ist nicht ein sklavischer, sondern ein 
mündiger Gehorsam. er meint zunächst das horchen und Ge-
horchen gegenüber Gottes Willen. mein Gehorsam hat Christi 
Gehorsam zum Vorbild: Jesus erniedrigte sich und war gehorsam 
bis zum Tod am Kreuz. Die autorität der zur Leitung gewählten 
Geschwister und unsere gemeinsame Ordnung ist kein abschieben 
meiner eigenen Verantwortung, sondern notwendig, um unseren 
gemeinsamen auftrag zu verfolgen und nicht in Individualismus 
abzugleiten. Jeder soll mithören, mitdenken, mitbeten und mit-
sprechen. In der Praxis treffen wir wichtige entscheidungen ge-
meinsam. Grundsätzlich habe ich mit dem eintritt aber mein Ja 
gegeben, das zu tun, wozu mich die Leitung der Kommunität 
beauftragt.

Um einem missverständnis vorzubeugen: ein Leben nach diesen 
drei evangelischen Räten will weder eine höhere, vollkommenere 
Form des Christseins sein, noch Familie gering schätzen. Kom-
munität will eine Lebensform für einzelne sein, Familie bleibt 
das normale modell. aber es ist unsere spezielle Berufung, eine 
Lebensform unter anderen, die in der Freiheit des evangeliums 
möglich ist.

festlegung gibt sicherheit
Neben armut, ehelosigkeit und Gehorsam unterscheidet vor allem 
die Verbindlichkeit unseren Lebensstil von einer WG oder Ge-
meinde: Ich habe mich entschlossen, Jesus auf Lebenszeit in der 
Kommunität zu dienen. Ich habe Gott und den Geschwistern der 
Kommunität mein Ja gegeben und möchte dazu stehen. Schließ-
lich lebe ich auch von seinem und ihrem Ja zu mir. Persönlich 

habe ich erlebt, dass diese Festlegung mir eine 
Grundsicherheit gibt. Ich weiß, wo ich hinge-
höre. Ich verzichte auf manches (was mir nicht 
jeden Tag leicht fällt!), aber der Gewinn, die 
Freiheit – so paradox das klingen mag – über-
wiegt: Ich kann Zeit in Gemeinschaft mit 
unseren Jahresteamlern investieren, ohne dass 
meine Familie dabei zu kurz käme. Ich bin flexi-
bel genug, außendienste zu übernehmen ... Ich 
genieße unser gemeinsames Leben, unsere Ge-
betszeiten, empfinde mich als sehr privilegiert. 

aber viele menschen bedeuten immer auch viele 
Reibungsmöglichkeiten. Darum gehen wir uns an 
manchen Tagen auf die Nerven, weil wir unseren 
egoismus eben doch nicht beim eintritt abge-
legt haben. es nervt manchmal, dass entschei-
dungsprozesse so lange dauern, weil verschie-
denste Stellen zustimmen müssen. aber ich ver-
stehe, dass wir sie im Konsens treffen, um 
gemeinsam dahinter zu stehen. Sehr treffend 
hat für mich astrid eichler in ihrem Buch „es 
muss was anderes geben“ gemeinsames Leben 
beschrieben: 
„Leben in Gemeinschaft ist die beste Vorausset-
zung, den eigenen Glauben zu ’erden‘ und im 
Glauben zu wachsen, sowohl aufgrund des ’Nest-
klimas‘, der Wärme, die durch die Zugehörigkeit 
gegeben ist, als auch wegen des ’Reizklimas‘, das 
durch die unterschiedlichen Charaktere, Prägun-
gen, Begabungen und Stile entsteht. Das ist wie 
’Düngung‘ für die Persönlichkeitsentwicklung und 
sorgt für gesundes geistliches Wachstum. 
Da gibt es eben Annahme und Fürsorge, Ermuti-
gung und Austausch, aber auch alltägliche Reibe-
reien, Streit und Versöhnung, Korrektur. Das alles 
fördert die Beziehungsfähigkeit in jeder Hinsicht, 
zu mir selbst, zu anderen und zu Gott... 
Da werden miteinander völlig neue Gaben ent-
deckt, neue Räume eröffnet ... Welch ein Reich-
tum tut sich da auf.“
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Ja, damals in der Jugendarbeit. Und so erzählte er, 
wie es ihm seither ergangen war. Inzwischen fest im 
Beruf angekommen, in der Firma aufgestiegen und 
weit gereist ... und abseits der Gruppe unter vier 
augen konnte er sich den hinweis nicht verkneifen: 
„Ja, also mit dem da oben bin ich immer noch nicht 
so ...“. Irgendwie war ich als Person immer noch 
sein innerer anhaltspunkt: halt, da war noch wer! 
Welche Diskussionen hatten wir damals ... nie ein-
fach; aber Fazit aus dieser Begegnung: „Jugendar-
beit lohnt sich!“ – und das nach Jahren. Die Nach-
wirkungen sind doch das Schönste, wenn man sie 
sehen darf. Und deutlich wird auch: Jugendarbeit 
beginnt mit Beziehung! und: Investition in Jugend-
 arbeit kostet dich dein Äußerstes, dafür lohnt es 
sich aber auch für das Innere, das du bei Vielen 
säst über die Jahre. Natürlich zeigt sich das Resul-
tat nicht immer im nächsten monat – aber auf die 
Lange der Zeit. Und: es lohnt sich, über Jesus zu re-
den: direkt, konfrontativ und einladend. Gerade mit 
dem Jugendlichen hatte ich über die Jahre immer 
wieder Gespräche über Jesus – nie zufällig, kaum in 
der Gruppe, aber immer sehr herausfordernd und für 
beide Seiten gewinnbringend. 

ansprechend, innovativ, frisch
Wie gelingt es aber über Jahre eine Jugendarbeit 
aufzubauen und zu gestalten, die immer wieder neu 
ansprechend, innovativ und frisch bleibt?
In unserem Seminar für Teenager- und Jugendarbeit 

im Januar gehen wir solchen Fragen nicht nur nach, sondern 
versuchen auch anhaltspunkte für praktische Lösungen zu geben.
Das beginnt zum einen bei der persönlichen Zurüstung. Nur Per-
sönlichkeiten können Jugendliche zu Persönlichkeiten in der 
Jugendarbeit wachsen lassen. Deshalb liegt ein Schwerpunkt in 
unseren Seminartagen darauf, mitarbeiter in ihrer Persönlichkeit 
zu stärken, ihr geistliches Leben zu fördern und in ihrer Lebens-
ausrichtung ganz neu an der Bibel auszurichten. eine Teilnehmerin 
erzählte dieses Jahr: „...der stille Nachmittag am Schluss hat mir 
viel gebracht. Nun möchte ich wie eine Quelle das weiter geben, 
was ich hier von der Quelle Jesus bekommen habe!“ 
Dort schließt sich der Kreis um die Themen der mitarbeiterbeglei-
tung und vor allem auch -gewinnung. Wie bleiben wir als mitar-
beiter stark? Wie entwickelt sich unser Kreis von mitarbeitern 
weiter? Wie erweitert sich unser Team? auf welche Weise lassen 
sich junge mitarbeiter einbinden und fördern?

Die beziehung ist entscheidend
ein wichtiger aspekt darin ist mentoring, z.B. eine Beziehung 
zwischen einem älteren mitarbeiter und einem jüngeren. Dabei 
geht es nicht nur um die rein fachlichen Fragen des mitarbeiter-
daseins, sondern gerade um den einzelnen als Person. hier hat 
auch Seelsorge ihren Platz, Gespräche über aktuelle Sorgen und 
Schwierigkeiten, wie z.B. die nächste Prüfung. Teilen von schwe-
ren Nöten oder einfach mittragen von großen Lasten, ob Krank-
heit in der Familie oder Stress in der Beziehung. ein offenes Ohr 
bis spät in die Nacht ist dabei ein ganz wichtiger Faktor. Über 
die Jahre habe ich gemerkt, wie gerade gute Beziehungen auf 
dieser ebene die mitarbeit besonders fördern, menschen motivie-
ren und neu begeistern. 

JUGeNDaRBeIT: 
eIne hOFFNUNG – aBeR VIeLe GeSIChTeR!

Joachim Klein

„... nur noch schnell Geld holen ...“ dachte ich spätnachts. Den schummrigen Weg 
zur Bank vor mir. Die etwas düstere Gruppe von Jugendlichen auf dem Weg dorthin 
allerdings auch. Ich sah genauer hin: tatsächlich einen davon kannte ich. Lange ist es 
her. Und sogleich war auch ich schon identifiziert. „Hey, ich kenn dich doch“. 
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Neben den elementen der mitarbeiterschaft und persönlichen 
Beziehung spielt auch die große Sicht der Dinge eine Rolle. mit 
Blick auf Teilnehmer und mitarbeiter geht es um die ganz kon-
krete praktische, zuvor auch theoretische Frage nach Jugendan-
geboten. Dabei liegt der Fokus zunächst auf der Gesamtkonzep-
tion der arbeit: Was ist eigentlich unsere Perspektive für die 
Jugendarbeit? Welche Ziele haben wir für dieses Jahr? Wie soll 
unsere Jugend wachsen (in die Breite / in die Tiefe?). es ist 
immer wieder spannend, weit und weiter zu denken. Das heißt 
immer auch, groß und weit in die Zukunft zu denken, innovativ 
zu denken und bei der Planung die Jugendlichen mit ihren Be-
dürfnissen einzubeziehen. Unser Seminar gibt anstöße dazu, wie 
man lernen kann, sinnvolle und angemessene Programme zu ge-
stalten und zu entwickeln. es geht dabei um ein ausgewogenes Pro-
gramm mit Spiel und Spaß aber auch echtem Tiefgang, der auf Jesus 
hinweist, zu ihm führt und in der Beziehung mit ihm weiter führt.

Perspektiven – was wollen wir?
Dafür möchte auch unser Seminar für Teenager- und Jugendarbeit 
schulen und den einzelnen mitarbeiter weiterbringen. es geht um 

den Kern von „Grundlagen schaffen und innovativ 
Jugendarbeit weiterentwickeln“. 
In Zukunft werden wir noch stärker die Kombi-
nation von Grundkurs mit Basisthemen und 
einen aufbaubereich, der u.a. die Leiterschaft 
von mitarbeitern konkreter im Blick hat, be-
rücksichtigen. Denn manche der mitarbeiter 
stehen in der großen herausforderung, auch 
andere mitarbeiter anzuleiten. Das braucht 
Unterstützung und hilfen von außen, damit 
mitarbeiter in ihre Berufung hineinwachsen 
können. 

all die genannten elemente sollen helfen, dass 
Jugendarbeit in der Gemeinde einen stetigen 
und wichtigen Stellenwert hat oder bekommt. 
Und dass daraus Jugendliche entwachsen, die 
sagen können: „Du bist meine hoffnung, herr, 
dir habe ich von Jugend auf vertraut.“ (Ps. 71,5).
 
Deshalb werden herausfordernde Inhalte um 
„medien“, den „Prägefaktor Familie“ und auch 
die schwierigen „Übergänge zwischen Schule 
und Beruf“ für die Zukunft interessante neue 
Zugänge schaffen, um Jugendarbeit zu gestal-
ten. Wir freuen uns auf das nächste Seminar 
vom 2. – 6.1.2012 mit Teilnehmern, die genau-
so begeistert in ihre arbeit zurückgehen wie 
dieses Jahr und uns anspornen mit ihrem Feed-
back: „es war hammer!“ „Super! Klasse! Genial!“. 

Zweiter von rechts: Joachim Klein

herzliche einladung 

coachIng-tag 

für Jugend- mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
im Lebenszentrum 

Samstag, 21. mai 2011, ab 9.30 Uhr



10

Kommunität

Diese frage fällt mir zunächst schwer, weil beides für 
mich alltag ist. Da überlege ich nach dem aufstehen 
nicht lange, was ich heute wohl anziehen werde. Die 
blaue tracht hängt im schrank. Da überlege ich am tag 
nicht viel rum, ob und wie ich heute glaube. Ich glaube 
einfach und habe leider ebenso einfach meine Zweifel.
Vielleicht ist es eher so, dass mich mein kommunitäres 
Leben zum glauben-erklären zwingt. Ich studiere in hei-
delberg. Dort komme ich mit vielen menschen in kon-
takt. Da gibt es fragen zu dem, was ich tue und warum 
ich es tue. Die wenigsten menschen kennen kommuni-
täten. manche haben negative Vorurteile, andere über-
höhte Vorstellungen. Ich denke, dass die meisten ein-
fach interessiert sind, aber sich nicht zu fragen trauen. 
über die Zeit kann ich aber immer wieder erzählen, wer 
wir sind, was wir tun und warum ich da mitmache. 
Diese gespräche sind dann schnell zentral: schließlich 
glaube ich, dass Jesus mich hier in adelshofen haben 
möchte. so kann ich erzählen, was ich damit verbinde 
– mit dem glauben und der berufung.

was mIr Das kommUnItäre Leben 
für Den gLaUben beDeUtet?
Br. manfred Kiel

es begeistert mich immer wieder, wie wir uns in der kommunität mit unseren 
gaben ergänzen und gegenseitig unterstützen können. 

so erlebe ich die ergänzung in der buchhaltung, bei uns „himmelsbank“ ge-
nannt, da wir unsere gesamte Unterstützung aus gottes hand nehmen. Das ist 
für mich eine sehr große hilfe. gerade in situationen, in denen ich nicht weiter 
weiß und ich jemanden habe, mit dem ich mich beraten kann. ganz besonders 
erlebe ich das, wenn die „große“ Politik uns mit ihren neuen beschlüssen im 
finanz- und Versicherungswesen vor herausforderungen stellt, was ja immer 
wieder vorkommt. Da entsteht für uns meist die frage: was bedeutet das für 
uns? wir beraten im büro dann, wie wir zu guten Lösung kommen und jede/r 
weiß dann, was zu tun ist. so haben wir unsere aufgabenschwerpunkte und bei 
Problemen weiß ich dann auch, wen ich am besten frage.
was mir aber auch sehr viel freude macht, ist, wenn ich in anderen arbeitsbe-
reichen im Lebenszentrum, wo gerade ein engpass herrscht, aushelfen kann. 
so habe ich in letzter Zeit immer wieder in unserer bücherstube aushelfen kön-
nen. Dort wurde wegen krankheit während der öffnungszeiten jemand benötigt. 
Ich habe in den letzten Jahren immer wieder geholfen, so dass ich mich inzwi-
schen in der bücherstube und auch mit dem computerprogramm dort auskenne 
und ohne viele erklärungen einspringen kann. eine hilfe ist mir dabei auch meine 
ausbildung als buchhändlerin, durch die ich manche grundinformationen habe.  

wIr heLfen Uns gegenseItIg
Sr. mirjam Bott



Tagesveranstaltungen

Freitag, 11. November (ab 18.00 Uhr) 
- Samstag, 12. November 2011 
(nachmittags)
schnuppertag für das 
Jahresteam
Unverbindlich reinschauen – miteinan-
der reden – einen halben Tag mitarbei-
ten – Kaffeerunde – fragen können.
Übernachtung bitte anmelden.
(Sonderprospekt)

Samstag, 12. November 2011
theologisches seminar
tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine ausbildung am 
Theologischen Seminar interessieren und 
unverbindlich an einem Unterrichtstag 
teilnehmen möchten, sind Sie herzlich 
eingeladen.
Programm:
7.00 Uhr Frühstück *7.40 Uhr andacht 
*8.15 - 12.30 Uhr Fünf Stunden Unter-
richt: Sie wählen aus dem Fächerangebot 
des Grundstudiums und hauptstudiums 
*12.15 Uhr mittagessen 
*13.45 - 16.30 Uhr Infos zu den Schwer-
punkten unserer ausbildung, hausführung,  
Kaffeetrinken, Zeit zum Gespräch mit 
Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um anmeldung.
Übernachtung ist möglich.       
(Sonderprospekt)

Sonntag, 20. November 2011
kommunitätsfeier
ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Gottesdienst
11.45 Uhr mittagessen
14.00 Kommunitätsfeier
16.00 Kaffee
Parallelprogramm für Kinder und 
Teenager
(Sonderprospekt)

            Unser 

Programm 

  fur Sie 
   september 2011 - Januar 2012

..

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen



montag, 12. - mittwoch, 14. September 2011
markusevangelium
Dozent: Siegfried Schnabel, 
missionsleiter, Neukirchen-Vluyn
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

montag, 19. - Freitag, 23. September 2011
auslegung römerbrief
Dozent: Prof. Dr. Christoph Stenschke,
Bergneustadt  
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Donnerstag, 22. September 2011
8.15 Uhr - 16.30 Uhr
bibellesen mit Interessierten
Referent: Br. hubert Weiler, 
mitarbeiter im Lebenszentrum adelshofen
• Persönliche und inhaltliche Voraussetzungen
• Konzeption und thematische Planung
• erarbeitung des Bibeltextes
• Der Gesprächsabend

Kursangebote  Weiterkommen

Fur Jugendliche
..

montag, 31.10.2011, 19.30 Uhr 
Jugendmeeting am reformationstag 
„churchnight“   
ein abend mit musik – medien – message und 
mehr (Sonderprospekt)

Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Dezember 2011
adventsfreizeit im Lebenszentrum
Zur Ruhe kommen, zentrale, herausfordernde 
Bibelarbeiten, angebot der Seelsorge zur ermuti-
gung und Neuorientierung, gemeinsam feiern – 
für Familien und Singles

Besuchen Sie uns

• Gemeindegruppen
• Konfirmandengruppen
• Ältestenkreise
• Seniorengruppen
• Frauenfrühstücke
• ... und Gruppen nach absprache

Fur  Familien
..



Donnerstag, 29., Freitag, 30. September, Donnerstag, 17., 
Freitag, 18., Dienstag, 22. November 2011 
arbeit unter kindern   
Dozentin: elfriede Grotz, 
Kinderevangelisationsbewegung Kaiserslautern
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

montag, 24. - mittwoch, 26. Oktober 2011
missionstheologie 
Dozent: missionsleiter Thomas Weinheimer,
WeC, eppstein
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

montag, 7., Dienstag, 8., Donnerstag, 10., Freitag, 11., 
montag, 14., Donnerstag, 24. November 2011 
seelsorge-grundkurs 
Dozentin: Birgit Currlin, Oy-mittelberg
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

montag, 07., mittwoch, 16., Freitag, 18. November 2011 
Interkulturelle kommunikation 
Dozentin: Birgit Currlin, Oy-mittelberg
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Seminare

Samstag, 24. September 2011
9.30 Uhr - 12.30 Uhr 
halbtages-Seminar
gesprächsführung in der 
gremienarbeit der gemeinde
Inhalte:
• Stolperfallen in der Sitzungs- und 
Gremienleitung 
• Grundlinien zur Gesprächsführung 
in Gruppen
• Übung in Gruppen mit Beobach-
tungsaufgaben und auswertung
• Tipps zur Sitzungsvorbereitung und 
Zeit für Fragen
abschließend mittagessen.
Referentin:
Sr. Dora Schwarzbeck, Dipl. Soz. 
Päd. (Fh), Dozentin am TSa, im 
Leitungsteam des Lebenszentrums 
(Sonderprospekt)

Samstag, 24. September 2011
9.30 Uhr - 12.30 Uhr
halbtages-Seminar
glauben in der familie weiter-
geben – wie macht man das?
• erziehen Christen anders? – Grund-
lagen einer christlichen erziehung
• Wie können wir den Glauben in der 
Familie weitergeben? erkenntnisse, 
einsichten, praktische hilfen ...
• Gespräch und Plenumsdiskussion  
abschließend mittagessen.
Referent: Wilhelm Faix, 
Dozent am TSa (Sonderprospekt)

Samstag, 15. Oktober 2011
Seminar- und Studienvormittag für 
haupt- und ehrenamtliche mitarbeiter
9.00 Uhr - 12.30 Uhr
natürlich – übernatürlich: 
charismen für eine missionale 
gemeinde
Gaben entdecken und fördern –
wie Gemeinde attraktiv wird? 
forum I: Identität und Beziehungen 
– Begrenzungen ergänzen 
Ressourcenorientierte Teamarbeit
forum II: Ohnmacht und Vollmacht 
– Charismen einsetzen 

forum III: Biografie und Persönlichkeit 
– Charismen entwickeln 
Die Bedeutung für mitarbeiter im Gemein-
deaufbau
Referent: Dr. manfred Baumert, 
Dozent am TSa und Team

montag, 2. Januar - 
Freitag, 6. Januar 2012
seminar für „arbeit unter kindern“ 
im Lebenszentrum
Referenten: 
Sr. Sonja Wrage, Stefan heidorn, 
mitarbeiter und Studierende des 
Theologischen Seminars adelshofen 
und Gastreferenten. 
(Sonderprospekt)

montag, 2. Januar - 
Freitag, 6. Januar 2012
seminar für teenager- und 
Jugendarbeit im Lebenszentrum
Referenten: 
Sr. meike Walch, Joachim Klein, Stu-
dierende des Theologischen Seminars 
adelshofen und Gastreferenten.
(Sonderprospekt)

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen



montag, 3. Oktober 2011, 10.00 - 16.00 Uhr
männertag: stark werden – echt glauben – mutig anpacken
Mit dem LZA-Männerteam und der „Crossroad“- Band
männertag – das heißt: Referate, persönliche Berichte, musik, 
über mittag Workshops. (Sonderprospekt ab mitte Juli)

Freitag, 2. Dezember - Sonntag, 4. Dezember 2011
männerfreizeit im haus saron, wildberg (schwarzwald)
Bibelarbeiten, anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge und mit der 
„Swingin‘-männer-Band“ singen
Kosten: 98.- euro (Sonderprospekt)

Dienstag, 17. Januar - Samstag, 21. Januar 2012
männeraktiv-freizeit im Lebenszentrum
Die arbeit geht uns nicht aus ... aber es bleibt auch Zeit zur Gemeinschaft 
und zum auftanken mit Gottes Wort. (Sonderprospekt)

Anmeldung
gästegruppen: planungsbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Planungsbüro“
freizeiten, mehrtägige seminare: freizeitbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Freizeitbüro“
tagesveranstaltungen: info@lza.de / per Post ohne Vermerk oder per Telefon
Postadresse: Lebenszentrum adelshofen, Wartbergstraße 13, 75031 eppingen, Tel.: 07262 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. 
Für die Freizeiten und Tagesseminare im Lebenszentrum haben wir folgende Richtsätze zur Orien-
tierung 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 besu-
chen, soll nicht am Geld scheitern.

chronoLogIscher überbLIck 

sePtember 2011
12. - 14. september 2011  
Kursangebot „Weiterkommen“  
markusevangelium
19. - 23. september 2011
Kursangebot „Weiterkommen“  
auslegung Römerbrief
22. september 2011
Kursangebot „Weiterkommen“
Bibellesen mit Interessierten
29. - 30. september  
Kursangebot „Weiterkommen“
arbeit unter Kindern
24. september 2011
Tagesseminar: Gesprächsführung in der 
Gremienarbeit der Gemeinde
24. september 2011
Tagesseminar: Glaube in der Familie

oktober 2011
3. oktober 2011 männertag
15. oktober 2011 Seminar- und Studientag
24. - 26. oktober 2011
Kursangebot „Weiterkommen“
missionstheologie
31. oktober 2011 Churchnight

noVember 2011
7. - 8., 10. - 11., 14., 24. november 2011
Kursangebot „Weiterkommen“
Seelsorge Grundkurs
7., 16., 18. november 2011
Kursangebot „Weiterkommen“
Interkulturelle Kommunikation
11.- 12. november 2011 
Schnuppertag für das Jahresteam
12. november 2011 Tag für Interessierte 
(Theologisches Seminar)
17. - 18. und 22. november 2011   
Kursangebot „Weiterkommen“
arbeit unter Kindern
20. november 2011 Kommunitätsfeier

DeZember 2011
2.- 4. Dezember 2011
• adventsfreizeit im Lebenszentrum
• männerfreizeit in Wildberg

JanUar 2012
2.- 6. Januar 2012
• Seminar für die arbeit unter Kindern
• Seminar für Teenager- und Jugendarbeit
17.- 21. Januar 2012 männeraktiv-Freizeit

Fur  Manner
.. ..
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eIN BUNTeS

PROGRamm
schulungen – arbeitsfreizeit – JUkI-tage

Bei unseren mitarbeiterseminaren, der männeraktivfreizeit, 
Bibeltagen und Gottesdiensten außer haus konnten wir in den 
vergangenen Wochen das evangelium wieder vielen menschen 
weitergeben. hier ein kleiner einblick: „entdecke deine möglichkeiten!“ war das motto des diesjährigen 

seminars für die arbeit unter kindern. ein bunter haufen von 
etwa 50 jungen Leuten verbrachte vier Tage zusammen, um für 
die mitarbeit in Kindergottesdienst, Jungscharen oder Jung-
scharsportgruppen neue möglichkeiten miteinander zu entde-
cken. abschließende Statements der Teilnehmer: 
„Ich habe viel gelernt, was ich auch im Kindergottesdienst 
verwenden kann“, „Tolle neue Kinderlieder, schöne Spiele bei 
den abenden.“ 

„ansteckend und ermutigend“
„Ich rette die Welt – und wer rettet mich?“ 
war das motto des seminars für teenager- 
und Jugendarbeit. Die Bibel neu entde-
cken, mitarbeiterbegeleitung oder „Rand-
gruppen mit dem evangelium erreichen“ 
gehörten zu den Themen. „Ich bin sehr 
positiv überrascht über die ’ansteckenden‘ und 

18 männer legten bei der männeraktivfreizeit wieder los: 
Wasserinstallationen, Wärmeisolierungen, Zimmer tapezieren, 
elektroarbeiten, Bäume schneiden, usw. mit einer Bibelarbeit 
über das Leben des Jakob begann der Tag – und mit einer 
gemütlichen Sofarunde endete er.

hopp oder top – der Rettungsplan – so lautete das motto beim kindertag. 
hauptperson war die alttestamentliche Königin esther. mit schönen Gewändern in ein-
drucksvollen Szenen wurden die Kinder mit zum persischen Königshof genommen.

„hast du den X-Factor? – was bei Gott wirklich zählt!“ Starke 
message, super musik mit „RamPaGe“, action, krasse persönliche 
Berichte und kreative, thematische und sportliche Workshops 
– das war der teeangertag 2011. „Der coolste Teenagertag aller 
Zeiten!“, schreibt Carolin anschließend auf „Facebook“.

ermutigenden Seminareinheiten, sagte Simo-
ne aus Walldürn beim abschied. „auch der 
stille Nachmittag am Schluss hat mir viel 
gebracht. Nun möchte ich wie eine Quelle 
das weiter geben, was ich hier von der 
Quelle Jesus bekommen habe!“
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motiviert und neu inspiriert kamen unsere Studierenden von ihren fünfmonatigen 
(4. Studienjahr) und zweimonatigen (2. und 3. Studienjahr) Praktika wieder ins 
Lebenszentrum zurück. 

mOTIVIeRT UND NeU INSPIRIeRT 
STUDIeReNDe BeRIChTeN VON IhReN PRaKTIKa

„heute bist du das Programm“
Cornelius möhding

Zunächst wollte ich es meinem Praktikums-
pfarrer ausreden, dass ich im Jugendkreis 
mitarbeiten sollte. Das war doch nun wirklich 
nicht meine Zielgruppe! Klar, einen Glaubens-
kurs für erwachsene gestalten, Besuche in der 
Gemeinde machen und Gottesdienste halten 
– aber Jugendarbeit? Nein! Doch der Pfarrer 
sagte: entweder Jugendarbeit oder im Kir-
chenchor singen. Gut, da ich den Ton  nicht 
so gut halten kann, „dann lieber Jugendkreis„ 
sagte ich mir zähneknirschend. also begann 
ich mit dem größten Frust, den Jugendkreis 
zu besuchen. Insgeheim hoffte ich, wenn ich 
mich so richtig dumm und quer stelle, wollen 
die mich gar nicht lang haben und ich hab 
meine Ruh! „Ja, so mach ich das ...!“  aber 
es kam anders. Die Jugendlichen waren so 
nett zu mir, nahmen meine Schikanen, zum 
Beispiel einsilbige antworten oder offen-
sichtliches Desinteresse, hin und ließen sich 
von meiner Lustlosigkeit gar nicht irritieren. 
Da war ich wirklich platt, da schmolzen meine 
Vorurteile dahin. Und dann ging es auf ein-
mal: Wir hatten viele gute Gespräche, viel 
Spaß beim Tischkickern, Pizza essen und vie-
lem mehr. „Gott mache euch tüchtig in allem 
Gutem, zu tun seinen Willen ...“ war das Bi-
belwort aus hebräer 13,21f, das mir jemand 
zu Beginn meines hauptpraktikums zuge-
sprochen hatte. Und so war es dann auch. 
eine aufgabe kam nach der andern – und ich 
konnte mich ihnen stellen und sie angehen. 
Und auch Spontaneität lernte ich, der ich 
mich doch so gerne ausführlich und struktu-

riert auf Dienste vorbereite. morgens beim 
Zähneputzen dachte ich noch: „Was, wenn 
Dich jemand heute beim Frauenkreis, bei dem 
du dabei sitzt, auffordert, spontan einen Pro-
grammteil zu übernehmen?“ „ha, ich soll 
doch heute nur reinschnuppern“ „Bist du 
sicher?!“ Ok, das war ich mir nicht. 
Und so legte ich mir innerlich einige Punkte 
zu einem persönlichen Lebensbericht zurecht. 
Und prompt sagte der Pfarrer: „Cornelius, 
heute bist du das Programm! erzähl uns doch 
ein wenig aus deinem Leben!“ 45 minuten 
wurden daraus – und die Teilnehmerinnen 
waren anschließend sehr dankbar. 

Gott machte mich tüchtig! Das erlebte ich 
auch beim „emmaus-Glaubenskurs“ so. Vorher 
war ich mir nicht wirklich sicher, ob der Glau-
benskurs gut ankommen würde. Doch dann 
lief auch er sehr gut. 15 Teilnehmer, die nach 
einem abendessen und thematischem anspiel 
mit uns mitarbeitern über Glaubensfragen 
sprachen, waren sehr angerührt. „Gott hat 
an mir gewirkt“, sagte mir ein mann später. 
Darüber war ich sehr froh. Ich dachte an das 
Bibelwort: „Gott mache euch tüchtig in allem 
Guten, zu tun seinen Willen ...“, und weiter, 
„...und schaffe in uns, was ihm gefällt durch 
Jesus Christus ...“ Was habe ich daraus für 
meinen späteren Dienst gelernt?
aktiv Jesus vertrauen. er hilft über eigene 
Denkhürden! er macht tüchtig! er schafft, 
was ihm gefällt! er ist am Werk, mit uns. Das 
möchte ich festhalten.

„heute bist du das Programm“
Cornelius möhding
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eine meiner aufgaben im hauptpraktikum 
bestand darin, monatlich im Jugendgottes-
dienst „JOY“ der Wicherngemeinde Neumüns-
ter zu predigen. Der Jugendgottesdienst fin-
det immer in der Kirche statt und ist in erster 
Linie für Konfirmanden gedacht, wird aber 
auch von anderen jungen und jung gebliebe-
nen menschen besucht. Der ablauf ist ein-
fach: zu anfang und zum ende eine kurze 
moderation, dazwischen ein „Input“ und jede 
menge musik von der hauseigenen Band. Um 
die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abzu-
holen, beschlossen wir während meines Prak-
tikums eine Reihe von kurzen Predigten über 
bekannte Popsongs zu halten. Da ich es ge-
wohnt war, vor allem mit biblischen Texten 
zu arbeiten, fiel es mir schwer, von einem 

Liedtext auszugehen und dann bei einem 
geistlichen Thema zu landen. auch für viele 
der Jugendlichen war es eine neue erfahrung 
genau hinzuhören, was die musik aus dem 
Radio eigentlich zu sagen hat. So entdeckten 
wir gemeinsam, dass der Song „Last Christ-
mas“ von George michael entgegen vieler 
meinungen doch etwas mit Weihnachten zu 
tun hat. Oder wo wir das von „Silbermond“ 
besungene „Kleine bisschen Sicherheit“ fin-
den können. Für mich war es eine erstaunli-
che erfahrung, immer wieder zu erleben, wie 
gut es gelang, anhand dieser Popsongs zu 
erarbeiten, dass wir Weihnachten feiern, weil 
Gott der Welt sein herz geschenkt hat oder 
dass wirkliche Sicherheit im Leben nur bei 
Jesus zu finden ist.

„Last christmas“ hat ’ne echte Botschaft!
Christine Lösch

„Für unsere evangelische Jugendarbeit suchen wir zum 
1. September 2011 eine/n Jugendreferenten/in im anerken-
nungsjahr“, schreibt uns ein Pfarrer. allein im Februar 2011 
wandten sich neun Gemeinden mit konkreten 100%-Stellen-
angebote für absolventen des Theologischen Seminars adels-
hofen an uns. 
Der Bedarf an hauptamtlichen mitarbeiterinnen und mitar-
beitern, die kreativ und eigenständig arbeiten können, ist 
groß: Für die Kinder-, Teenager-, Jugend- und Familienar-
beit usw. in landeskirchlichen und freikirchlichen Gemein-
den, beim CVJm u.a.

 wir bilden sie am theologischen seminar 
 adelshofen dazu aus!
• Fundiertes theologisches Studium – Kompetenz-
 vermittlung
• Praxisbezogene ausbildung – Praktika zwischen 
 6 Wochen und 5 monaten – Gemeindedienste – 
 missionarische einsätze
• Persönlichkeitsentwicklung – Teamorientierung
• Studien- und Lebensgemeinschaft
eine vierjährige ganzheitliche berufsausbildung!

Informationen zur ausbildung am 
theologisches seminar adelshofen: 
Telefon: 07262/608-229 und per e-mail: tsa@lza.de   

„Für unseren Dienst in der Kirchen-
gemeinde sind  wir uns durch unsere 
ausbildung am TSa sehr gut  vorberei-
tet. Das Studium hilft uns, Situationen 
in der Gemeinde wahrzunehmen, bes-
ser zu verstehen und entsprechend zu 
arbeiten“. 
Rahel Nürnberger 

›››

„Ich habE Zukunft!“

– aUsbILDUng am tsa!
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nadine graf konnte ausländischen Frauen von 
der Liebe Gottes weitererzählen

raphael schweizer bei der aufnahme eines 
Fernsehgottesdienstes des evangeliumsrund-
funks, den er mitgestaltete.

sarah kerstan arbeitete in dem sozial-missio-
narischen Projekt „Leuchtturm“ in Güstrow (bei 
Rostock): zu dem offenen Kindertreff in einem 
Plattenbau kamen täglich bis zu 20 Kids. 
„Ich freue mich, dass es durch Jesus echte Per-
spektiven für diese Kinder gibt.“

Stimmen zu den master-aufbaukursen:
Ich gehöre zur Freien evangelischen Gemeinde Karlsruhe und 
arbeite schon lange in der die Leitung des Biblischen Unter-
richts und anderen Bereichen verantwortlich mit. Dank des 
Aufbaustudiums Praktische Theologie professionalisierte sich 
meine Mitarbeit erheblich. Es gibt keinen Kurs, den ich nicht 
als Gewinn für meine Aufgaben und mein persönliches Leben 
betrachten könnte, aufgrund der aktuellen Bezüge der Dozen-
ten und der wissenschaftlichen Gründlichkeit, die in allen 
Kursen obligatorisch sind. 
elke Kalinski, verheiratet, 4 Kinder

„Mein Chef hat mit allem gerechnet, nur nicht mit Gott! Das 
war die Reaktion, als ich ihm mitgeteilt habe, dass ich Gottes 
Berufung folgen werde und im Aufbaustudium Praktische 
Theologie studiere. Ich erlebe in Adelshofen die ganze Weite 
der Theologischen Lehre und kann nur zu dieser Weiterbildung 
ermutigen.
Ralf Weidner, evang. Landeskirche, Dreieich/Frankfurt

Mit großem Gewinn kann ich seit einiger  Zeit an den Aufbau-
kursen teilnehmen und habe nach 29 Jahren Dienst durch die 
Reflektion verschiedener Themen und den Austausch mit ande-
ren eine Menge dazu gelernt, wofür ich sehr dankbar bin. 
elke Platzek, Gemeindediakonin, Baptistengemeinde Darmstadt

Informationen bei: Theologisches Seminar adelshofen 
akademisches aufbaustudium 
Sekretariat (Sr. Jutta maaz) · Telefon: 07262 - 608-238
e-mail: master@lza.de und www.mth.lza.de
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absolvEntEn bErichtEn

christoph klein
Jugendreferent in Lüdenscheid

100% GNaDe
BeRIChT aUS DeR JUGeNDaRBeIT

Jugendliche sind auf der Suche nach anerken-
nung, nach Gemeinschaft, nach Liebe. Ich be-
mühe mich, dass sie dies erfahren können. Wie 
geht das? ein ganz wesentlicher Bestandteil 
unserer Jugendarbeit sind Freizeiten. Sei es ein 
Wochenende (z.B. im Christcamp mit den Kon-
fis) oder zwei Wochen im Sommer: Freizeiten 
sind erlebte Gemeinschaft; und ich habe die 
möglichkeit, über einen längeren Zeitraum von 
Gottes Liebe zu erzählen und diese auch vorzu-
leben. 

Wenn wir im Sommer für 14 Tage mit über 50 
Jugendlichen zur Freizeit fahren, lachen wir 
viel zusammen beim Spielen und verlaufen uns 
zusammen beim Wandern. Das verbindet und 
öffnet die Ohren und herzen. man ist raus aus 
dem alltag, man hat Zeit und möchte was erle-
ben. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine 

Norwegenfreizeit: zum Thema „Schuld“ gab es einen „matsch-Tag“. 
Obwohl zu Beginn viel murren zu hören war, ist der Tag bis heute 
legendär bei allen Beteiligten! mühevoll hatten wir eine 2x4 
meter große Grasschicht auf der Wiese hinterm haus abgetragen 
und gut gewässert. Dann bekamen alle Teilnehmer müllsäcke zum 
Überziehen. es ging los mit leichtem Tauziehen über der Grube. 
Danach gab es Schlammcatchen und zum abschluss durften alle 
noch mal voll durch die Pfütze kriechen oder hechten. am ende 
hatte keiner mehr eine unbefleckte Stelle am Leib. Nachdem alle 
wieder sauber waren, gab es abends eine Bibelarbeit zum Thema 
Vergebung: Gott bietet uns an alle Schuld, allen Dreck von uns zu 
nehmen. 

Bei der Vorbereitung für die diesjährige Sommerfreizeit suchten 
wir nach Themen für die Bibelarbeiten. einer der mitarbeiter, der 
schon lange in der Gemeinde mit dabei ist, machte mit einem 
leichten Grinsen den Vorschlag: „100% Gnade.“ Schön, wenn was 
hängen bleibt ...

„100% Gnade – das solltet ihr euch merken, auch wenn 
ihr alles andere vergesst!“ So war mein Fazit zu einem 
Text aus dem Johannesevangelium vor gut fünf Jahren. 
es war eine Bibelarbeit ganz zu Beginn meines Dienstes 
in einer evangelischen Gemeinde in Lüdenscheid. Nur 
eine handvoll Jugendliche versammelten sich in einem 
öden Kellerraum des Gemeindehauses. 
Inzwischen sind im Jugendkreis immer mindestens 25 
Leute und wir haben den Raum gewechselt. Der ist grö-
ßer und nicht mehr im Keller. aber die Kernaussage, die 
ich den Jungs und mädels mitzugeben versuche, bleibt 
dieselbe: Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen 
– und müssen es auch gar nicht! 

Christoph Klein – mit schwarzem T-Shirt und Junge huckepack.
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JahrEstEam

Wozu ein Jahr meines Lebens einsetzen? 
Ich kann doch gleich eine ausbildung 
oder Studium beginnen. Ja, das ist 
richtig, aber dir würde eine große Chance 
entgehen, wenn du nicht im Jahresteam 
dabei wärst ... 13 - 15 junge menschen 
zwischen 18 und 24 Jahren, die eine per-
sönliche Beziehung zu Jesus Christus 
haben, erleben in diesem Jahr: 
Gemeinschaft, Grundlagen für die mitar-
beit in der Gemeinde erhalten, Stand-
punkte finden, Sport, nach den maßstä-
ben Gottes leben lernen, als Christ den 
arbeitsalltag anpacken, zusammen feiern, 
weiterkommen im Glauben, gemeinsam 
musizieren, kreativ sein.

Im alltag umsetzen
es geht bei uns um ein ganzheitliches 
Jüngerschaftsprogramm – nicht, mög-
lichst viel über Jesus zu wissen, sondern 
viel von Jesus zu verkörpern. Wir wollen 
das, was wir in der Bibel lesen und im 
Gebet als Wille Gottes erkennen, unmit-
telbar im alltag umsetzen. Im Jahres-
team können junge menschen Nachfolge 
auf festem Fundament einüben. 
Wir wollen euch die möglichkeit bieten, 
eure Persönlichkeit zu entfalten. 
Ihr sollt ermutigt und befähigt werden, 
gelingende Beziehungen mit menschen 
und Gott zu leben. mit den Brüdern 
und Schwestern der Kommunität, den 
angestellten mitarbeitern und Studieren-
den praktizieren wir Christsein. Dabei ist 
uns die persönliche Begleitung wichtig. 

Jede/r hat einen mentor, mit dem er/sie 
persönliche Fragen klären kann. 
Regelmäßig dienstags behandeln wir The-
men wie: Gaben entdecken, Persönlichkeit 
entfalten, Identität, Selbstwert, Liebe, 
Freundschaft, Umgang mit Zeit oder Geld, 
mit anfechtung, Niederlagen, Berufs- und 
Studienwahl, Geistliches Leben im alltag 
einüben, biblische einheiten (z.B. Offen-
barung, Römerbrief), heiliger Geist, Beru-
fung und Führung, Gestaltung der persön-
lichen Stillen Zeit, stille Nachmittage, 
Kirchengeschichte, Kommunikation und 
Konfliktbewältigung, Gemeinschaft, Um-
gang mit medien u.a. 

Wir machen auch missionarische einsätze 
oder ausflüge zusammen.

Gemeinsam arbeiten: Du kannst bei uns 
deine Fähigkeiten entfalten und Neues 
lernen in der Küche, im Service, auf dem 
Bau, im Garten, beim Waschen und Bü-
geln und im Kfz-Bereich. 
auch die Zeit mit Gott ist uns ein großes 
anliegen. So gehören bei uns gemein-
same andachten, Stille Zeit, Lobpreis, 
Gebetszeiten dazu und wir sind für Jesus 
unterwegs auf der Straße, im asylbewer-
berheim, in Jungscharen usw. außerdem 
gestalten wir auch Gottesdienste und 
andere Jugend- events gemeinsam.

Und? neugierig geworden? 
Dann melde dich bei uns und fordere 
weitere Infos an: jahresteam@lza.de     

Jahresteam - DaS BRINGT‘S!
UNSeR KONZePT, UNSeR PROGRamm
  
stefan heidorn
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JahrEstEam

Ich kann mIch aUsProbIeren
mir bringt das Jahresteam viel – zum 

Beispiel lerne ich, mitverantwortung 

in der Küche zu übernehmen, Programm-

beiträge bei missionarischen einsätzen,  

einem Jugendgottesdienst oder im 

Seniorenheim zu bringen. Ich kann 

mich einfach ausprobieren und lerne, 

was mir liegt. Dabei hilft mir auch die 

Gemeinschaft mit den andern im Lebens-

zentrum. Gemeinschaft ist schön und 

manchmal anstrengend, weil sie mich 

auch verändert.

ein erlebnis war schon die anreise zu un-
serem „erlebnispädagogischen Wochen-
ende“ mit dem Jahresteam: mit Landkarte, 
per anhalter oder mit der Bahn schlugen 
sich kleine Grüppchen bis zu unserem ers-
ten Zielort Nürtingen durch. Dann gings 
mit dem GPS-Navigationsgerät auf die 
Strecke.
Die Stimmung war immer noch bestens, 
als wir kurz vor mitternacht unser Quartier 
erreichten. Nicht gerade riesig, aber im-
merhin vier Wände, Dach und sogar ein 
Ofen – jedenfalls bis 1.05 Uhr am Sonn-
tagmorgen – dann „verabschiedete“ sich 
das Ofenrohr, wir mussten wegen des 
Rauches alle Fenster aufreißen und das 
heizen einstellen. Dass es so ’ne coole 
Nacht werden würde, hatte keiner gedacht 
... Wir ließen uns davon nicht schocken, 
schliefen und froren so bis kurz nach 8.00 
Uhr. Nach einem schnellen Frühstück ging 
es weiter. Immer schön bergauf, da hat 
dann definitiv keiner mehr gefroren! Oben 

Knapp 50 ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer 
Jahresteams von 1978 bis 2009 Kamen zum ehemaligentreffen 
zusammen. Wer lebt im ausland? Wer hat ein erlebnispädago-
gisches Wochenende mit Stephan Trick überlebt? Wer war schon 
mehr als fünf Jahre nicht mehr im LZa ...?“ lauteten einige 
Fragen bei unserem Kennenlern-abend.
Interessiert waren die ehemaligen auch an den Neuerungen im 
LZa: technische,  organisatorische, wie z.B. das neue heizungs-
konzept, Änderungen im andachtskonzept, aber auch an perso-
nellen Veränderungen, neue mitarbeiter, neue Kommunitätsge-

schwister. „es sind nicht die behaglichen Umstände, durch die 
menschen in die beste Version ihrer selbst verwandelt werden. 
es ist die Gegenwart Gottes, die uns verändert,“ lautete eines der 
Kernzitate der Bibelarbeit zu Psalm 27 am Samstagmorgen. 
Kreativ in der holzwerkstatt, Karten basteln, „Geocachen“ oder 
einfach Bilder aus vergangenen Jahrzehnten schauen gehörten zu 
den Samstagnachmittagsbeschäftigungen.
abends gestaltete unser aktuelles Jahresteam eine sehr witzige 
mischung mit Spielen, Film, Bewegung, Singen, Raten. ein ge-
meinsamer Gottesdienst am Sonntagmorgen setzte den Schluss-
punkt des Treffens. 
Wir bekamen dankbare Rückmeldungen, dass es wirklich eine Zeit 
zum auftanken war, man die Tage als ein „heimkommen“ erlebt 
hat, auch wenn die eigene Jahresteamzeit schon Jahre zurück-
liegt.

heImkommen UND aUFTaNKeN
VON UNSeRem JahReSTeam – ehemaLIGeNTReFFeN

WIR KöNNeN eS SChaFFeN, wenn ...
eRLeBNISPÄDaGOGISCheS WOCheNeNDe DeS JahReSTeamS

auf der Burg hohen Neuffen angekommen 
wurden wir durch den genialen Sonnen-
schein, tiefblauen himmel und einen wun-
derschönen Rundblick für die Quälerei 
entschädigt – umwerfend! 
ein wirklich erlebnisreiches Wochenende. 
manche kamen an ihre Leistungsgrenze 
und durften erfahren, dass wir es schaffen 
können, wenn wir als Gemeinschaft zu-
sammenhalten – und dass man zum Leben 
viel weniger braucht als man oft denkt! 
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tErminE und nachrichtEn

	 	
projektinfos

Dank 

Im haus „Dankbarkeit“ konnten die Teilnehmer der männer-
aktiv-Freizeit einige Zimmer renovieren, die Duschen im 
Untergeschoss komplett erneuern und die Warmwasserver-
teilung neu installieren. Im Garten wurden einige Bäume 
gefällt.
Durch den verstärkten einsatz von ehrenamtlichen helfern 
konnten wir in letzter Zeit fast alle anstehenden Reparaturen 
und Wartungen im KFZ-Bereich durchführen.  

bItte
Bis zum Sommer wollen wir unser heizungskonzept mit dem 
einbau der Pellet-heizkessel abschließen. es ist eine tech-
nische und finanzielle herausforderung. 
Unsere veralteten und energieintensiven Backöfen in der 
Großküche wollen wir durch einen leistungsfähigen Kombi-
dämpfer ersetzen. Das ist ein großer Posten, für dessen 
Finanzierung wir beten. 
Für die Pflege und Weiterentwicklung unseres Internetauf-
tritts suchen wir weiterhin einen Fachmann, der sich hier 
ehrenamtlich einbringt. 
Und wir beten für eine jüngere, ledige hauswirtschafterin 
als Zweitkraft. 

Danke, wenn Sie für unsere Projekte beten und gegeben-
enfalls auch andere menschen darauf aufmerksam machen.

Pünktlich zum Jahresbeginn habe ich 
als verantwortliche elektrofachkraft 
hier am Lebenszentrum adelshofen 
begonnen. Im Jahr 2010 gab es für 
mich viele Gründe, etwas Neues zu 
beginnen. Schon ende 2009 hörte der 
Gemeindechor in meinem heimatort 
Pliezhausen-Dörnach altershalber auf 
und im Sommer hat sich dann auch 
mein hauskreis aufgelöst. als sich ab-

zeichnete, dass ich meine arbeitsstelle wechseln musste, war ich 
auf der Suche nach einer neuen herausforderung.
aufgrund einer einzigen Zeile bei den Projektinfos im adelshofener 
Infoheft habe ich mich beim Lebenszentrum beworben. Nach den 
ersten Gesprächen habe ich im Oktober 2010 angefangen, meinen 
Wechsel vorzubereiten.
Zum Jahreswechsel bin ich dann nach adelshofen gezogen. Für 
mich war es eine Führung Gottes, zumal die Zeichen so deutlich 
waren.
als Industriemeister elektrotechnik bin ich verantwortlich für den 
elektrotechnischen Bereich und die Veranstaltungstechnik. Unge-
heuer spannend ist für mich die Vielzahl an unterschiedlichen Tä-
tigkeiten, in die ich mich noch einarbeiten werde. 
Neben den täglichen arbeiten führe ich den e-Check und Neuinstal-
lationen durch. Die Dokumentation der elektrischen anlage und 
der Veränderungen ist dabei eine wichtige Grundlage für meine 
arbeit. Sehr dankbar bin ich für die freundliche aufnahme hier.

eIne führUng gottes
Unser neUer eLektrIker frank fLamm
steLLt sIch Vor

Das evangelium kann bei Jugendlichen das ganze Leben auf den 
Kopf stellen und erneuern! 

meine erfahrungen – auf den Punkt 
gebracht:
• an ihren Interessen anknüpfen – 
das können zum Beispiel YouTube-
Videos, aktuelle Popsongs, Filme, be-
kannte Bücher, technische Geräte,... 
sein. So werden biblische Wahrheiten 
besser verstanden.
• Wir wollen eine Teenagerarbeit mit 

menschen UnD geschIchten
wIe VermItteLn wIr JUngen menschen Das eVangeLIUm?
Helena Krez, Jugendmitarbeiterin im Lebenszentrum

den Teenagern machen und nicht für die Teenager. Durch Diskus-
sion, Provokation, durch selbstständige erarbeitung, Theater. 
• Die Person des Verkündigers ist sozusagen das „fünfte evan-
gelium“. Jugendliche hören besonders dann gut und interessiert 
zu, wenn es um erfahrungen im eigenen Leben geht. Zitat von 
Shane Clayborne: „Ich weiß, dass kaum etwas mehr Veränderung 
bewirkt, als menschen und Geschichten. Richtiges Leben und 
gewöhnliche Leute faszinieren die menschen.“ 
• Und: ich kann ihnen das evangelium am Besten verkündigen, 
wenn ich eine Beziehung zum Jugendlichen aufbaue und sie 
pflege.                                                       
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 april 2011
21.4. Gottesdienst in 76703 Kraichtal-Gochsheim: Br. hubert Weiler

21.4 - 24.4. Osterfreizeit im Lebenszentrum: Br. matthias Böker, 

Sr. Gretel Walter, Joachim Klein und Team

26.4. - 30.4. TSa-absolvententreffen im Lebenszentrum

26.4. - 30.4. Teenagerfreizeit in 77887 Sasbachwalden-Brandmatt 

(Schwarzwald, bei Baden Baden): helena Krez und TSa-Team

 mai 2011
1.5. Gottesdienst in 78073 Bad Dürrheim-Oberbaldingen: 

Sr. meike Walch

1.5. Gottesdienst adelshofen: Wilhelm Faix

1.5. Gottesdienst in eppingen: Br. hubert Weiler und Team

4.5. Frauenfrühstück in der mennonitengemeinde 74889 Sinsheim: 

Sr. Gretel Walter

4.5. Themenabend beim aB-Verein in 79379 müllheim: Wilhelm Faix

4.5. Thema bei Campus für Christus in Reutlingen: Sr. meike Walch

8.5. - 14.5. mitarbeitergruppe der christlichen Lebensgemeinschaft 

„holzmühle“ aus 07619 Schkölen/Thüringen im Lebenszentrum: 

Sr. martina Luschnat

6. - 8.5. Teilnahme am Willow Creek Kongress Düsseldorf: LZa-Team  

11.5. Sitzung des Christival-Leitungskreises in Kassel: 

Sr. meike Walch

19.5. Tagung des „arbeitskreises christliche Kirchen“ (aCK) 

aus 77799 Ortenberg im Lebenszentrum 

21.5. Coachingtag für Jugendmitarbeiter im Lebenszentrum: 

Joachim Klein, Sr. meike Walch

21.5. Kindertag in 74889 Sinsheim-Reihen: 

helena Krez und Team 

22.5. Gottesdienst in hohenhaslach: 

Br. hubert Weiler, Sr. meike Walch, Stefan heidorn & Team

25.5. Pädagogischer Vortrag bei der FTh Gießen: Wilhelm Faix

27.5. - 29.5. Freizeit für junge erwachsene im Lebenszentrum: 

Sr. meike Walch, Stefan heidorn, helena Krez

28.5. Gebets- und Infonachmittag im Lebenszentrum

28.5. Frauentag in 76307 Karlsbad-Langensteinbach: 

Sr. Gretel Walter, Sr. hertha Gattermaier

28.5. erziehungsthema beim Christlichen Pädagogentag 

in 53498 Waldorf: Wilhelm Faix

 Juni 2011
1.6. - 5.6. Kirchentag in Dresden: mitarbeit im Zentrum Jugend und 

Infostand: Team von mitarbeitern, Studierenden und Jahresteamlern

1.6. - 5.6. Trommelfreizeit für mädchen im Lebenszentrum: 

Sr. Britta Schanta, Sr. martina Luschnat, helena Krez

2.6. - 5.6. Familiengemeinschaft der Kommunität im Lebenszentrum

6.6. RmJ-Vorstandssitzung in Kassel: Sr. meike Walch

10.6. - 13.6. Pfingstkinderfreizeit in 64397 modautal/Odenwald: 

Br. hubert Weiler, Sr. Sonja Wrage und Team 

12.6. Gottesdienst bei der Baptistengemeinde Gemmingen/Kirchardt: 

Joachim Klein

16.6. - 18.6. Grundlagenseminar für das aufbaustudium am TSa 

im Lebenszentrum: Br. Oskar Föller

17.6. mündliches abschlussexamen des TSa: 4. Studienjahr

18.6. - 22.6. Jahresteamfreizeit in 74542 Braunsbach: 

Sr. martina Luschnat, Sr. meike Walch, Stefan heidorn

23.6. erziehungsthema beim Jugendchristustag Stuttgart: Wilhelm Faix

23.6. - 25.6. Vorbereitungstage für die aussendungsfeier, 

4. Studienjahr: Br. matthias Böker, Sr. Britta Schanta

29.6. Semesterprüfungen 1. - 3. Studienjahr

 Juli 2011
2.7. Frauenfrühstück in 69118 heidelberg-Ziegelhausen: 

Sr. hertha Gattermaier

3.7. aussendungsfeier: ein Tag mit unseren Freunden

8.7. - 10.7. Seminar beim Landesjugendtreffen der apis 

in 97421 Schwäbisch Gmünd: Joachim Klein

8.7. Offener abend CT-Schwestern hergershof, 74542 Braunsbach: 

Sr. Dora Schwarzbeck

16.7. - 17.7. mitarbeiterwochenende der evang. Kirchengemeinde 

Königsbach-Stein im Lebenszentrum: helena Krez

17.7. Gottesdienst bei der Baptistengemeinde Gemmingen/Kirchardt: 

Joachim Klein

21.7. Frauenfrühstück in der evangelischen Kirchengemeinde 

75334 Straubenhardt-Conweiler: Sr. Gretel Walter

24.7. - 7.8. Summer Life Special (SLS): 

Sr. meike Walch, Stefan heidorn und Team

27.7 - 31. 7. Trommelfreizeit für Jungs: 

Benjamin Bakis, Julian hirt, Rudolf markwart

 august
1.8. - 6.8. Sommerfreizeit im Lebenszentrum: 

Br. hellmut Freund, Sr. Dora Schwarzbeck und Team

1.8. - 6.8. Teenagerfreizeit in 64720 michelstadt: helena Krez u. TSa-Team

Wir kommen gerne zu Ihnen
• team-evangelisationen         • frauen- und männerthemen
• bibel-Impulstage/„schwarzbrot“   • gottesdienste, themenabende, 
   für mitarbeiter              musikalische abende zu den 
• kinder- und Jugendprogramme        Psalmen, u.a. 
• mitarbeiterschulungen, seminare

Infos unter info@lza.de; Telefon: 07262/6080
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Lebenszentrum adelshofen, 

75031 eppingen-adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

herzliche einladung zur 

aussendungsfeier 
des Theologischen Seminars adelshofen 

am Sonntag, den 3. Juli 2011

„gott braucht keine helden!“
ein Tag für die ganze Gemeinde – gestaltet vom 
Dozententeam und den absolventen des TSa

10.00 Uhr festgottesdienst
Predigt zu epheser 3,14-21
Pfr. i. R. Dr. Otto-Wilhelm hahn, adelshofen

Verabschiedung der absolventen des 1-jährigen Programms

12.00 Uhr herzliche einladung zum mittagessen

13.00 Uhr seminare und Informationsangebote über mittag 
1. Damit Sie im Bilde sind – Präsentation über das TSa
2. „Gott braucht keine helden.“ TSa-absolventen berichten von  
   ihren positiven erfahrungen im Dienst
3. hausführungen

14.00 Uhr aussendungsfeier
• Berichte der absolventinnen und absolventen 2011
• Wort zur Sendung
• Segnung und Sendung 

ende gegen 16.00 Uhr 
anschließend Kaffeetrinken

Kinder ab 4 Jahre haben ein Sonderprogramm.
Für eltern mit Kleinkindern bieten wir eine 
Videoübertragung an.


