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Liebe Freunde,

Herzliche Einladung

es ist Freitagmorgen, andacht mit abend-
mahl zum semesterbeginn in adelshofen – 
für das 1. studienjahr im theologischen 
seminar, das neue Jahresteam, unsere 
neue auszubildende in der Hauswirtschaft 
und alle, die schon bisher im LZa lebten 
und ausgebildet werden.
Das große Kreuz an der Kapellenwand zieht 
unwillkürlich die Blicke auf sich, als wir 
miteinander singen: „Ich seh‘ das Kreuz ... 
du littest und starbst...“, sr. Meike bringt 
ein paar erklärende Worte, dass Jesus alles 
für uns getan hat und dass wir deswegen 
miteinander das abendmahl feiern können. 
Dann lässt sie ein Lied mit einem Filmclip 
laufen, wo dargestellt ist, wie Jesus mit 
seinen Jüngern das erste abendmahl 
feiert. und die Zuwendung von Jesus zu 
seinen Jüngern wird deutlich: Für euch, 
zur Vergebung der sünden. Wir hören die 
Einsetzungsworte und feiern miteinander 
das abendmahl als Hausgemeinschaft, ein-
geladen vom Herrn Jesus Christus, an sei-
nen tisch. so steht das thema unseres 
Heftes „Vergebung“ als Wirklichkeit im 
raum. nur deshalb können wir miteinan-
der leben, weil uns Jesus vergeben hat 
und weil wir deshalb einander vergeben 
können. Im Vaterunser wird es für mich 
noch einmal konkret: und vergib uns 
unsere schuld, wie wir vergeben unseren 
schuldigern.
Was für ein glück, dass wir immer wieder 
zum Kreuz kommen können. und neu an-
fangen können, miteinander, mit uns 
selbst – wegen Jesus. 

Vergeben und um Vergebung bitten – auch 
wenn es manchmal Zeit braucht, bis man 
ehrlich miteinander reden kann, oder auch 
einseitig vergeben kann – unser grund-
satzartikel von Dr. Martin grabe gibt sehr 
konkrete Hilfen zu diesem thema.
 
Mitte Juli bis anfang august erlebten wir 
eine sehr intensive Zeit mit den verschie-
denen Freizeiten, viel segen und Freude in 
den teams von Mitarbeitern und studie-
renden, das Evangelium zielgruppenge-
recht weiter zu geben.
Wenn dieses Heft bei Ihnen ankommt, ha-
ben wir bereits 6 Wochen nach dem start 
am 1. september miteinander gearbeitet, 
gelehrt, gelernt, genossen, gelebt.
In diesem Heft stellen sich alle studien-
jahrgänge vor und auch das neue Jahres-
team, nun nicht mehr als Zivis und FsJ-ler, 
sondern „BFD-ler“ – 12 junge Frauen und 
Männer im Bundesfreiwilligendienst. Ende 
september startete das akademische auf-
baustudium ins neue semester. 
Br. Oskar Föller, der weiter in der Erholungs-
phase nach Operation und Bestrahlung ist, 
lässt sie herzlich grüßen.

Vergebung hat viel mit dem ersten schritt 
zu tun. Ich wünsche Ihnen in Ihrem alltag 
den Mut, den ersten schritt zum gespräch, 
zur Erklärung und zur Bitte um Vergebung 
zu tun.

Mit herzlichen grüßen, 
Ihre sr. Dora schwarzbeck

Editorial
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LEBEnsKunst
VErgEBung

Dr. Martin grabe

Zentrales thema: 
unaufgearbeitete verletzungen

Ich stelle in der Psychotherapie – abteilung 
unserer Klinik immer wieder fest, welch zen-
trales thema unaufgearbeitete alte und neue 
Verletzungen zwischen Menschen sind, und 
damit die Frage nach der Vergebung. Es muss 
der Einsichtsprozess von Vergebungsprozessen 
begleitet sein. Es ist wichtig, Wut über erlebte 
Verletzungen zu empfinden, und trauer über 
Versagungen zu empfinden. Es ist aber ebenso 
wichtig, diese Verletzungen dann auch einmal 
loszulassen. Ein therapiefortschritt ist unmög-
lich, wenn das nicht passiert. 
Wenn Menschen Kränkungen erfahren, ist die 
anfängliche, eigentliche Verletzung nur ein 
Bruchteil der emotionalen Belastung, die sie 
später insgesamt für die Betroffenen bedeu-
tet. Eine viel stärkere rolle spielt der innere 

Prozess, der sich an die Verletzung anschließt. Die situation wird 
immer wieder nacherlebt, meist unter dem Vorzeichen, wie ein 
Mensch denn besser, schlagfertiger, aggressiver hätte reagieren 
können. Hinzu kommen Hass- und rachefantasien. 
natürlich haben diese intrapsychischen Prozesse ihren sinn. un-
sere seele versucht, unser selbstwertgefühl wieder herzustellen, 
das durch die erlebte Kränkung ins Wanken gekommen ist. 

Das versucht sie durch zwei Mechanismen zu erreichen:
1. durch grübeleien, bei denen derjenige, der uns geschadet hat, 
abgewertet wird, und wir selbst als die guten dastehen. 
2. gibt es die Fantasien darüber, wie wir unsererseits dem anderen 
schaden könnten, also rachefantasien. Diese ermög-
lichen eine art kurzzeitige Befriedigung. 

Leerlauf im hamsterrad

unsere Psyche meint es gut mit uns dabei, sie will unser selbst-
wertgefühl wieder heben. In Wirklichkeit bilden aber all diese ge-
danken eine art Leerlauf im Hamsterrad. Es kommt nichts gutes 

Es gibt Leute, die sagen würden, dass sie recht glücklich sind, wenn man sie darauf-
hin anspricht. Andere beklagen sich und antworten bestenfalls mit einem tapferen 
„na ja, muss ja“ oder ähnlich.
Der Unterschied liegt zu einem großen Teil daran, dass die einen sich die Wege der 
Vergebung erschlossen haben und die anderen nicht. Im Zusammenleben mit anderen 
Menschen bekommen wir immer wieder Kränkungen ab. Das Entscheidende ist, wie wir 
damit umgehen.

BEFrEIEnDEr uMgang MIt VErLEtZungEn
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bei dieser art grübeleien heraus. Im gegenteil, geschädigte 
schaden sich selbst noch immer weiter, indem sie ihre Energie 
verschwenden und ihre gedanken an den täter ketten.

Die spannung, die jeder Mensch mehr als einmal erlebt, ist, 
einerseits zu wissen, nichts wäre entspannender, als diese sache 
jetzt loslassen zu können. und andererseits zu merken, dass es in 
bestimmten situationen nicht geht. 
Hier ist der ansatzpunkt für die verschiedenen Wege der Verge-
bung, die uns der christliche glaube bietet. Vergebung heißt, 
dass mir ein unrecht getan worden ist und ich bewusst darauf 
verzichte, von dem täter eine vollständige Wiedergutmachung 
zu erhalten. 
Es ist eine sache, die ich tun kann. Der große Vorteil ist: wenn 
es klappt, ist mein innerer Friede augenblicklich wieder herge-
stellt.  
Wie kann es denn zwischen einer anderen Person und mir wieder 
gut sein, wenn ich auf die fällige Wiedergutmachung verzichte? 
D. h., wo bleibe ich denn mit dem Defizit, das da bei mir zurück-
bleibt, bzw. wo bleibe ich mit dem Überschuss an Ärger und Ver-

letztheit, den ich noch habe? Insgesamt gibt 
es drei Möglichkeiten, wie ich bewusst mit mir 
zugefügtem unrecht umgehen kann. 
Verstehen – relativierung – ausgleich. In jeder 
dieser Möglichkeiten liegt eine jeweils eigene 
Chance, vergeben zu können.

verstehen

Es ist ein unterschied, ob Ihnen ein Bauer mit 
einer sperrigen Landmaschine versehentlich 
einen  Kratzer an die autotür macht oder ein 
Zwölfjähriger Ihnen mit einem rostigen nagel 
etwas in die autotür ritzt. Der Kratzer an der 
autotür ist jedes Mal gleich groß. Es geht viel-
mehr darum, ob ich verstehen kann, was da 
passiert ist, oder ob ich es im Extremfall für 
„reine Bosheit“ halte.
Das gilt für alle Verletzungen zwischen Men-
schen. Deshalb sind wir ja auch oft so bemüht, 

Bei unserem tsa-absol-
vententreffen 2011 hielt 
Dr. Martin grabe, Chefarzt 
an der Fachklinik Hohe 
Mark/Oberursel unter an-
derem diesen Vortrag, den 
wir gekürzt wiedergeben.
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möglichst schnell eine Erklärung dafür zu liefern, 
wenn wir uns auf eine Weise verhalten haben, die 
andere geärgert hat. Wer zu spät kommt betritt den 
raum mit den Worten: „Mensch, hab‘ ich wieder im 
stau gesteckt, und dabei bin ich schon so früh los-
gefahren!“ Wir nennen das ja auch Ent-schuldigun-
gen, also den Versuch, die schuld so schnell wie 
möglich wieder loszuwerden.

aber es kann eben auch sein, dass der Betroffene, 
dem vielleicht auch mit absicht ein unrecht getan 
wurde, etwas davon verstehen kann, warum das so 
geschehen ist.
Das Prinzip des Vergebenkönnens durch Verstehen 
liegt darin, dass wir das Handeln eines anderen 
Menschen aus seinem Kontext heraus zu verstehen 
suchen, und dabei die Bedingtheit seines Handelns 
durch äußere umstände, durch vorhergehende 
Erlebnisse, durch vorhandene Lernerfahrungen oder 
Charaktereigenschaften wahrnehmen.

Partnerschaften leben davon

Partnerschaften leben geradezu davon, dass beide 
sich um gegenseitiges Verständnis bemühen, bzw. 
leben nur solange, wie beide das tun. Denn es 
kommt im Zusammenleben von zwei Menschen im-
mer wieder zu kleinen und größeren Verletzungen 
und Kränkungen. und die kann ich nur dadurch ent-
schärfen, dass ich mir die Mühe mache, verstehen 
zu wollen, wie es denn kam, dass der andere auf 
einmal so grob war. Das kommt ja erst im gespräch, 

auch streitgespräch, heraus, was den anderen vielleicht schon 
lange an mir gestört hat. Etwa warum ein Mann vielleicht nicht 
abkann, wenn ihm Bekleidungsvorschriften gemacht werden oder 
eine Frau, wenn er beim abendessen schweigt. 
Das gilt natürlich genauso auch für andere Beziehungen, z.B. zu 
arbeitskollegen im Beruf.
Je mehr ich verstehe, desto weniger halte ich das, was mir da 
passiert ist, für ein unrecht, das mir bösartig zugefügt wurde, 
und desto näher bin ich an der Vergebung.

aber dieser Weg erfordert auch arbeit. Ich muss auch verstehen 
wollen. und in sehr vielen Fällen merke ich ja erst im nachhinein 
deutlich, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, und muss 
dann auch im nachhinein versuchen, das zu klären. Eine Menge 
unversöhntheit ist dadurch in der Welt, dass die meisten nicht 
wissen, wie gut man auch im nachhinein – ggfs. nach Jahren – 
solche Dinge noch klären kann.

relativierung

Ich vergleiche ein unrecht, das mir zugefügt wurde, mit dem, 
das ich selbst schon getan habe. Dabei kann es dann sein, dass 
ich merke, ich habe mir in diesem Punkt schon mehr geleistet. 
und das wird auswirkungen auf meine Beurteilung des anderen 
haben.
stellen sie sich vor, sie hätten eine Kollegin, die zu allen dienst-
lichen Besprechungen ein paar Minuten zu spät käme. sie könnten 
sich ja drüber aufregen. Es muss doch möglich sein, einmal 
pünktlich zu sein! 
nun würde es Ihnen aber passieren, dass sie sich zu einer sol-
chen Konferenz, die sie auch noch leiten sollen, dummerweise 
total verspäten und dann feststellen, dass sie auch noch ihre 
unterlagen vergessen haben. Peinlich! sie wären sicher gerade-
zu dankbar, wenn sich wenigstens noch eine weitere wichtige 
Person auch gründlich verspätet hätte.
allerdings: mit jedem Mal, wo sie wieder pünktlich waren, wer-
den sie wahrscheinlich auch wieder strenger.
Das thema der relativierung gewinnt allerdings erst seine ganze 
tragweite, wenn man es in einen spirituellen rahmen stellt. 
Lesen sie bitte jetzt dazu das gleichnis vom unbarmherzigen 
Verwalter (Matth. 18, 21 - 35).

Unfassbar borniert ...

unfassbar, wie borniert dieser Verwalter ist. auch wenn wir heut-
zutage eine andere art von rechtsprechung gewohnt sind, wer-
den die meisten von uns dem König doch innerlich zustimmen, 
dass der Verwalter seinen Kredit nun wirklich überzogen hat. 
Dann muss er eben in die strafgefangenschaft gehen, wie vorher 
schon angekündigt und im damaligen rechtssystem vorgesehen. 



7

thEma

Ein befreites Leben ist möglich, weil Menschen ihre 
Maskierung und ihr Augenverschließen, ihr Versteckspiel vor sich 

selbst aufgeben dürfen, da ihre Schuld vergeben ist.

Vielleicht kamen schon erste Ideen zu einer entsprechenden 
Party in ihm auf, da sieht er diesen Mitarbeiter, der ihm schon 
lange den kleinen Betrag schuldet. Das geld kann er gerade jetzt 
gut gebrauchen. 
Der ganze Ärger, den er schon vorher auf diesen Mann angesam-
melt hat, kommt wieder in ihm hoch, und entsprechend grob 
fasst er ihn auch an. Es besteht für ihn gar kein Zusammenhang 
zwischen den schulden, die ihm erlassen worden sind, und den 
schulden, die er eintreiben will. Er sieht den Mitarbeiter, und 
schon ist er wieder mitten im Denken der selbstgerechtigkeit, 
das er vorher offensichtlich auch gepflegt hat. Ich habe recht 
und der hat schuld. 

es geht um die Lebensschuld

Es geht ihm überhaupt nicht gut mit seiner selbstgerechtigkeit. 
Im gegenteil, er regt sich furchtbar auf, hat arbeit mit der Ver-
anlassung der gefangennahme und verdirbt es sich mit den an-
deren Mitarbeitern. Der König erfährt von seiner Handlungsweise 
und macht seinen Erlass rückgängig. 

Bei dem Verwalter in diesem gleichnis geht es allerdings um 
mehr als um die relativierung des ihm angetanen unrechts im 
Vergleich zu ähnlichem eigenem Verschulden. sein schuldenberg 
ist unvergleichlich viel höher als der seines schuldners. Er könnte 
ihn nie abbezahlen. Das gleichnis zielt auf seine Lebensschuld.
Die besondere aussage Jesu ist, und das macht auch den Kern 
des Evangeliums aus, der „guten nachricht“: gott vergibt das, 
was Menschen nie abbezahlen könnten. Was auch durch Verleug-
nung und Verdrängung nicht weniger und nicht besser wird. Er 
vergibt uns unsere Lebensschuld. 

Menschen dürfen ihre schuld zugeben, und trotzdem frei leben. 
Ein befreites Leben ist möglich, weil Menschen ihre Maskierung 
und ihr augenverschließen, ihr Versteckspiel vor sich selbst auf-
geben dürfen, da ihre schuld vergeben ist.
als Voraussetzung wird in diesem text genannt: dass wir uns 
nicht weigern, unserem Mitmenschen zu vergeben. so wichtig 
andere Menschen sind, die tiefste Verantwortung, die ein Mensch 
für sein Leben hat, besteht dem gegenüber, der ihm dieses Leben 
geschenkt hat. 
Denkt man auf diese Weise, wie Jesus es hier im gleichnis vor-
stellt, über schuld und Vergebung nach, verschieben sich die 

gewichte. Für den Weg der relativierung hatten 
wir zu anfang gesehen, dass ich einen großen 
unterschied erreiche, wenn ich mich bereit 
finde, unrecht, das ich selbst verursacht habe, 
dem unrecht gegenüberzustellen, das mir an-
getan wurde. Ich brauche nicht in der Position 
der selbstgerechtigkeit, auch nicht in Ärger und 
Hader anderen gegenüber zu bleiben. stattdes-
sen kann ich Menschen, obwohl sie mir unrecht 
taten, endlich einmal loslassen, weil ich merke, 
dass ich nicht grundsätzlich anders bin. Ich 
merke, dass ich auch schuldig werde und kann 
deshalb hier und da vergeben. 
Jesus nun stellt das thema in einen neuen rah-
men. Es gilt nicht mehr, ein annähernd ver-
gleichbares durch mich verursachtes unrecht in 
meinem Leben aufzufinden. stattdessen bildet 
den Hintergrund für das, was mir angetan wird, 
meine eigene Lebensschuld. und auch das, was 
ich noch schaden und zerstören werde. all das, 
wohl wissend, was er da tut, vergibt gott, wenn 
wir ihn darum bitten. so sagt es Jesus. und er 
traut uns zu, dass wir auf diesem Hintergrund 
auch lernen, zu vergeben. 

mit der Wahrheit 
der eigenen schuld leben

andauernde Vergebungsfähigkeit auf der Ebene 
der relativierung hat eine grundsätzliche Er-
schütterung der selbstgerechtigkeit als Voraus-
setzung. 
Dieser Zustand, sich nämlich des eigenen Ver-
sagens bewusst zu sein, wird normalerweise 
allerdings als unerträglich empfunden und muss 
deshalb möglichst schnell – unbewusst natür-
lich – über Verdrängung „repariert“ werden. 
Eine Besonderheit des christlichen glaubens 
ist, dass er ermöglicht, mit der Wahrheit der 
eigenen schuld zu leben. In der Vergebung wird 
statt meiner, zum großen teil auf abwehrmecha-
nismen beruhenden selbstgerechtigkeit, gottes 
gerechtigkeit in anspruch genommen.

›››
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allerdings gibt es im Leben jedes Menschen früher 
oder später auch situationen, wo auf diesen beiden 
Wegen Vergebung nicht zu erreichen ist.
Verletzungen, die in so tiefe schichten unserer see-
le eingedrungen sind, dass wir immer nur einen teil 
auf der bewussten Ebene erwischen, mit dem wir 
umgehen können und immer wieder neu dem ausge-
liefert sind, was zu späteren Zeitpunkten stück um 
stück hochgespült wird, z.B. sexueller Missbrauch in 
der Kindheit. Darauf kann ich hier aber jetzt nicht 
näher eingehen.
Die dritte Möglichkeit, mit unrecht umzugehen:  

ausgleich 

Der täter muss auf Heller und Pfennig das bezahlen, 
was er getan hat.
In der Bibel wird eine eigentlich undenkbare Ent-
wicklung beschrieben, nämlich dass gott gerech-
tigkeit im sinne des sühnegedankens und Barmher-
zigkeit untrennbar miteinander verband und beide 
zur Erfüllung brachte. Indem er aus solidarität zu 
uns Menschen selbst Mensch wurde und die schuld 
der Menschen ein für allemal bezahlte. Damit schuf 

er die grundlage, auf die wir uns in unserem eigenen Vergeben 
beziehen können. Es bleibt aber eine grundtatsache, dass schuld 
ernst genommen werden muss und immer nach einem ausgleich 
strebt. 
Der Weg des ausgleichs durch den täter ist die Wiedergutma-
chung. aber nur das wenigste schwere unrecht kann auf diesem 
Wege wieder gut gemacht werden, alle seelischen Verletzungen 
werden dabei nicht einmal erfasst.

Der Weg des Opfers ist die rache. In vielen archaischen Kulturen 
geht das bis hin zur Blutrache. Oder auch weit subtiler: rache 
durch Verleumdung, rufmord, Intrigen.

Das auf rache wartende Opfer ist nicht gut dran. Es ist den auf-
keimenden Hassgedanken und grübeleien preisgegeben, die ihm 
immer wieder die Laune verderben und wie ein grauer schleier 
auf seinem Leben liegen.
und: wer rache übt, tut immer selber unrecht. Man müsste ja 
durch rache irgendwo genau den Punkt erreichen, wo die gerech-
tigkeit wiederhergestellt ist. aber indem ich das unrechtspendel 
zurückstoße auf den anderen zu, habe ich mir schon die Hand 
schmutzig gemacht. 

an eine höhere instanz delegieren

nun gibt es noch eine weitere Form des ausgleichs, nämlich dass 
ich diesen an eine übergeordnete Instanz delegiere. 

Das könnte z.B. ein staatliches gericht sein. Ich könnte ja je-
manden anzeigen. aber nur in den seltensten Fällen schwerer 
seelischer Verletzungen ist über den Klageweg etwas zu errei-
chen. aber es ist nicht das, womit ein Opfer etwas anfangen 
kann, was ein Opfer als vollzogene gerechtigkeit und gesche-
henen ausgleich empfindet. 

Es gibt aber noch die Möglichkeit der Delegation an eine höhere 
Instanz, die Menschen auf spiritueller Ebene zur Verfügung steht. 
In römer 12,20  wird uns vorgeschlagen, die rache an gott ab-
zugeben: „rächt euch nicht selbst, meine Freunde, sondern gebt 
raum dem Zorn (gottes); denn es steht geschrieben: „Mein ist 
die rache, ich will vergelten, spricht der Herr.“ Das klingt jetzt 
ziemlich hart, passt auch nicht in das „neue-testament-schema“ 
der meisten von uns. 
aber: hier liegt eine wirkliche Möglichkeit für ein Opfer, wenn 
ihm der Weg des glaubens im weitesten sinne offen steht.
Bei einer schweren Verletzung kommen immer wieder Erinne-
rungen und Bilder aus den tiefenschichten der seele hoch, bis 
dahin, wo das traumatisierende Werkzeug eingedrungen ist. 
Damit verbunden dann gefühle, wie hilflose Wut und Hass.
Vergebung kann auf diesem Hintergrund nicht heißen: den täter 
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wieder mögen und lieb haben, sich über sein Wesen freuen – es 
sei denn, ein Wunder geschieht. Eine vollständige Versöhnung ist 
oft lebenslang nicht möglich. und es erfordert meist auch einen 
langen Prozess, bis ein Opfer spürt, dass es ihm wesentlich mehr 
schadet, immer wieder in die gleichen gedankenkreisläufe zu 
verfallen, als dass es ihm nützt.
Wenn das aber endlich der Fall ist, dann kann jemand sagen:
„Der täter hat eine schwere strafe als sühne für seine tat ver-
dient. Dazu stehe ich auch als Christ, weil es in der Bibel steht.“

Den schuldschein bei gott abgeben

Weil ich aber an gott glaube, glaube ich auch, dass die wahre 
und tiefste gerechtigkeit bei ihm ist. Ich verzichte darum dar-
auf, mich in Worten, gedanken und taten zu rächen und dabei 
zwangsläufig neues unrecht zu tun, sondern gebe die rache an 
gott ab, der sagt, dass sie sein ist.
Den schuldschein, den ich habe, und der mir schon so viele 
schlaflose nächte, Hassgedanken und grübeleien eingebracht 
hat, will ich nicht mehr haben. Ich will ihn ein für allemal an 
gott abgeben.“
auch das ist Vergebung! Ich ver-gebe den schuldschein an gott.

Es geht überhaupt nicht darum, dass ein Opfer den täter gerne 
hat, sich freut, wenn es ihn sieht. Das ist in vielen Fällen einfach 
nicht möglich. Es geht aber darum, dass endlich die negative 
Verbindung gekappt ist, die die ganze Zeit, oft Jahre, zwischen 
Opfer und täter bestand. Hass ist eine sehr feste Kette seelischer 
Verbindung. solange ein Mensch hasst, ist er nicht frei für ein 
eigenes Leben. seine kreativen Kräfte, die er so nötig brauchen 
würde, sind immer noch gebunden. 

Es ist ein Vertrauensschritt, gottes gerechtigkeit diese rechts-
sache hinzulegen und nicht mehr zu meinen, sich selber darum 
kümmern zu müssen. aber ein Mensch, der das tut, hat auf ein-
mal die Hände frei, um sein Leben ganz neu anzufassen und sich 
darauf zu konzentrieren, dass etwas gutes daraus wird. 

Unsere hände werden wieder frei

und immer, wenn die alten negativen gefühle 
wieder kommen,  kann ich mich darauf berufen, 
dass ich die rache abgegeben habe und das ge-
gebenenfalls auch für dieses stück Erinnerung 
tun, das mir da gerade wieder hochgekommen 
ist. Im Bild gesprochen: wenn mir der schuld-
schein doch mal wieder zwischen die Finger 
flattert, lege ich ihn umgehend auf gottes 
schreibtisch zur weiteren Bearbeitung.
Die rache das erste Mal abzugeben kann etwas 
sehr, sehr Entlastendes sein. Ein Mensch ist 
endlich aus dem sumpf der immer auch selbst-
quälerischen Hassgedanken heraus. Vielen hilft 
es, wenn sie einen Menschen, dem sie vertrau-
en, als Zeugen mit hinzunehmen, z.B. einen 
seelsorger.
Manchmal geschieht es, dass wir im Laufe 
unseres Lebens noch mehr von unserer eigenen 
schuld verstehen und vom ausmaß unserer 
eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Manchmal wird 
uns nach vielen Jahren bei einer schweren Ver-
letzung klar, die wir erfahren haben, dass es 
daran auch etwas zu verstehen oder zu relati-
vieren gibt. aber das ist dann ein stück gnade, 
das sich nicht einklagen lässt. Vergebung ist 
ein Prozess, der sehr lange dauern kann. und 
trotzdem brauchen wir da, wo Vergangenes 
uns belastet, nicht zum x-ten Mal hilflos dabei 
zuzusehen, wie negative gedanken sich bei uns 
breit machen, unser Denken ausfüllen und uns 
Lebenszeit stehlen. Wir dürfen diejenigen Wege 
der Vergebung beschreiten, die uns jetzt schon 
offen stehen. Ob das das Verstehen ist, die re-
lativierung oder die Delegation.
unsere Hände werden da wieder frei, wo wir 
alte destruktive geschichten endlich loslassen. 

Es geht überhaupt nicht darum, dass ein Opfer den Täter 
gerne hat, sich freut, wenn es ihn sieht  Das ist in vielen Fällen 

einfach nicht möglich. Es geht aber darum, dass endlich die 
negative Verbindung gekappt ist, die die ganze Zeit, oft Jahre, 

zwischen Opfer und Täter bestand.
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gOtt WILL nICHt 
In unsErEM LEBEn 
sCHLuMMErn

Die absolventinnen und absolventen 
stehend, von links: Cornelius Möhding (mit Ehefrau ruth), seelsorgearbeit im Christ-

lichen Lebenszentrum Langenburg (bei schwäbisch Hall), Martha Fischer, Christine 

Lösch, gemeindepädagogin in neumünster, sarah Kerstan, Kinder- und Jugendarbeit  

in güstrow (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburg-Vorpommern), Daniel 

schmied, Weiterstudium am theologischen seminar Ewersbach (bei Marburg), nadine 

graf, schul-sozialarbeit in nagold (nordschwarzwald), Diana Lip-poner (mit Ehemann 

Cornelius), Weiterstudium in adelshofen.

sitzend: Markus Weißenseel (mit Ehefrau Claudia und ruben), Jugendreferent der 

apis, Brackenheim (nordwürttemberg) 

feierLiche aUssenDUng am theoLogischen seminar

unsere diesjährige aussendungsfeier des theolo-
gischen seminars stand unter dem Motto „gott 
braucht keine Helden“. Die gäste staunten nicht 
schlecht, als „Zorro“, „superman“ und „Catwoman“ 
plötzlich auf der Bühne erschienen. sie wollen na-
türlich ... „die Welt retten!“ als eine nachbarin sie 
bittet, umzugskisten zu tragen, passen sie. 
„gott braucht Menschen, die die alltagsarbeit ma-
chen, Christen, die nicht groß heraus kommen wol-
len“, erklärte Pfarrer Dr. Otto Hahn in seiner an-
schließenden Predigt. „Menschen, die sich auf 
seine Kraft gründen und die beten. nicht wie der 
Philosoph Johann gottlieb Fichte sagte ‘Das Kind 
betet, der Mann will.‘ und gott gebraucht Menschen, 
die anderen dienen wollen, auch in Führungspositi-
onen. und er braucht Zeugen, denn gott will nicht  
in meinem Leben schlummern, sondern aktiv sein!“ 
Es gelte, gegen die Diktatur des Zeitgeistes am Be-
kenntnis zu Jesus fest zu halten. Wahre Helden got-
tes suchten nicht den applaus der Welt, sondern 
„tragen seine Botschaft zu den Menschen. Er macht 
schwache stark, Labile stabil und füllt leere gefäße“. 

Überreichung der Diplome

Pfr. Dr. Hahn

nach der Verabschiedung von drei studierenden, 
die ein Jahr am tsa waren, berichteten die absol-
venten von ihren Erfahrungen während der ausbil-
dung. 
sarah Kerstan fühlte sich in ihrem Hauptpraktikum 
in einer Plattenbausiedlung in nordostdeutschland, 
wo gewalt und alkoholismus zur tagesordnung ge-
hören, überfordert. Doch sie blickte dankbar zu-
rück, „dass ich einen gott habe, dem nichts un-
möglich ist.“ nadine graf nannte ihre Devise, die 
zum tagesthema passte:“ Ich will immer eine Ler-
nende sein!“ 
auch wenn es später manchen „gegenwind“ im 
Dienst geben würde, erinnerte Br. Matthias Böker 
in seinem schlusswort die absolventen daran, dass 
„...ihr von gott gesandt seid, um seine gute Bot-
schaft weiter zu geben. und: wer vor gott kniet, 
kann vor Menschen aufrecht stehen!“  Zorro und Co.



Tagesveranstaltungen

Freitag, 2. März (ab 18.00 uhr) bis 
samstag, 3. März 2012 (nachmittags) 
schnuppertag 
für das jahresteam 2012/13
unverbindlich reinschauen – miteinander 
reden – einen halben tag mitarbeiten 
– Kaffeerunde – fragen können.
Übernachtung bitte anmelden
(sonderprospekt)

samstag, 21. april 2012
theologisches seminar
tag für interessenten
Wenn sie sich für eine ausbildung am theo-
logischen seminar interessieren und unver-
bindlich an einem unterrichtstag teilnehmen 
wollen, sind sie herzlich eingeladen.

Programm:
7.40 uhr andacht * 8.15 - 12.30 uhr fünf stun-
den unterricht: sie wählen aus dem Fächeran-
gebot des grundstudiums und Hauptstudiums * 
12.40 uhr Mittagessen 
* 13.15 - 15.30 uhr Infos zu den schwer-
punkten unserer ausbildung, Hausführung,  
Kaffeetrinken, Zeit zum gespräch mit Dozenten 
und studierenden.
Wir bitten um anmeldung 
Übernachtung ist möglich– kostenlos. sie sind
unser gast. (sonderprospekt)

samstag, 19. Mai 2012
14.00 - 21.30 uhr 
tag der offenen tür im Lebenszentrum: 
„gemeinsam für jesus – kreativ!“
Kreatives aus der Küche * Hausführungen 
* gesprächsrunden * Kinder- und teenager-
programm * abendbuffet * abendveranstal-
tung (sonderprospekt)

sonntag, 8. Juli 2012
10.00 - 16.00 uhr 
aussendungsfeier des 
theologischen seminars
Ein tag für die ganze gemeinde
10.00 uhr Festgottesdienst
Mittagessen
14.00 uhr aussendung und segnung der 
absolventen. Parallelprogramm für Kinder 
ab 4 Jahren, Videoübertragung für Eltern 
mit Kleinkindern

            Unser 

Programm 

  fur Sie 
   januar 2012 - august 2012

..

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen



Freitag, 27. Juli - sonntag, 5. august. 2012 
(neuer Zeitrahmen: 10 tage „am stück“)
summer life special (sLs)
aktivfreizeit für junge Leute ab 16 Jahren
* glauben praktisch erleben * buddeln, waschen, putzen, streichen 
* singen und feiern * Bibelarbeiten * ausflüge und sport * entspannen 
und miteinander reden *
(sonderprospekt)

Fur JugendlicheFur Kinder
..

Kindertage
Kindertag für Kids von 6-11 Jahre im Lebenszentrum
an zwei tagen mit jeweils gleichem Programm
1. Kindertag: 
Montag, 20. Februar 2012, 10.00 - 15.45 uhr
thema: „Hilfe in der not“   
Mit viel Musik, anspielen, spannenden 
geschichten, spielstraße, und und und ...
2. Kindertag: 
Dienstag, 21. Februar 2012, 10.00 - 15.45 uhr 
(Wiederholung vom Montag) 
thema: „Hilfe in der not“   
Mit viel Musik, anspielen, spannenden 
geschichten, spielstraße, und und und ...
anmeldung erbeten (Brief, Fax, telefon) mit der 
anzahl der Kinder und der begleitenden Erwachsenen
(sonderprospekt)

Freitag, 25. Mai - Pfingstmontag, 28. Mai 2012 
Kinderfreizeit über Pfingsten  
in Langensteinbach/bei Karlsruhe
für Jungs von 9 bis 12 Jahren
und Mädchen von 8 bis 11 Jahren
Kosten: 80.– Euro (sonderprospekt)

Besuchen Sie uns

• gemeindegruppen
• Ältestenkreise
• seniorengruppen
• Konfi-gruppen
• ... und gruppen nach absprache

..

..

Freitag, 27. april - sonntag, 29. april 2012  
Wochenende für junge erwachsene zwischen 20 und 30 jahre
* auftanken * Biblische Impulse, Kreatives, Zeit zur stille, 
gemeinschaft (sr. Meike und team)

Fur junge Erwachsene
..

Dienstag, 21. Februar 2012, 10.00 - 15.45 uhr
teenagertag im adelshofener Dorfgemeinschaftshaus 
* viel Musik, sketche, action, Message, *Mittagsworkshops
anmeldung erbeten (Brief, Fax, telefon) – mit der anzahl der teens 
und der begleitenden Erwachsenen (sonderprospekt)

gründonnerstag, 5. april - Ostersonntag, 8. april  2012 
teenagerfreizeit in hohenhaslach/bei Ludwigsburg
Kosten: 80.– Euro (sonderprospekt)

Montag, 30. Juli  - samstag, 4. august 201
summer teen camp für jungs 
Kosten: 105.– Euro

Fur Teenager
..



gründonnerstag, 5. april - Ostersonntag, 8. april 2012
familienfreizeit im Lebenszentrum
Entdeckerfreizeit für Familien – über Ostern.
Jesus entdecken – glauben erleben. Mit einem gesonderten Pro-
gramm für Kinder von 4-11 und teenager von 12-16 Jahren. Video-
übertragung für Eltern mit Kleinkindern während der Bibelarbeiten.

Montag, 30. Juli - samstag, 4. august 2012
familienfreizeit im Lebenszentrum
• zur ruhe kommen, gemeinschaft haben 
• gründliche Bibelarbeiten 
• seelsorge 
• neuorientierung finden

biLDUngsangebote 
Des theoLogischen seminars 
aDeLshofen 
Mit unseren tsa-Bildungsangeboten bieten 
wir Ihnen studieneinheiten zur Fortbildung 
für sie persönlich und für Ihre Mitarbeit in 
der gemeinde an. Wir bescheinigen alle 
Kurse durch Zertifikate, die bei einem 
eventuellen späteren studium am tsa an-
gerechnet werden. unser besonderes an-
gebot: nehmen sie doch als Mitarbeiter-
gruppe oder als Hauskreis gemeinsam an 
unseren Fortbildungen teil. Blockkurse 
wie „Das Leben Jesu nach dem Markus-
evangelium“ (teil 2) oder der auslegung 
des römerbriefs (2. teil) u.a. eignen sich 
besonders gut dafür. gönnen sie sich für 
drei tage diese theologische Zurüstung 
und seien sie für drei tage gast im Lebens-
zentrum adelshofen.   

Das gesamte bildungsangebot setzt 
sich aus drei bereichen zusammen:
Basismodule
Ein- und mehrtägige seminare

Aufbaumodule
des theologischen seminars

Vertiefungsmodule 
des akademischen aufbaustudiums 
– vgl. Kursübersichten http://mth.lza.de

hinweis zu den Preisen: 
Wir stellen keine rechnung, nennen Ihnen 
hier aber richtsätze (rs).

Freitag, 9. März 2012 
9.00 - 16.30 uhr   
seminartag mit andreas schwantge 
(Bibellesebund/Marienheide)
sketchboard (tafelmalen) 
in theorie und Praxis
(rs: 35,– €) 
(sonderprospekt aufbaumodule)

samstag, 10. März 2012
9.00 - 13.00 uhr
Kompakt-seminar mit Joachim Klein
meine Wahrnehmung schärfen...
Eine anleitung zum besseren nach-Denken 
durch selbstcoaching (rs: 25,– €)
(sonderprospekt) 

Donnerstag, 22., Freitag, 23. März, 
Donnerstag, 26., Freitag, 27., april, 
Freitag, 11. Mai 2012
arbeit unter Kindern (2. teil) 
Dozentin Elfriede grotz 
(Kinderevangelisationsbewegung KEB, 
Kaiserslautern) (rs: 70,– €)
(sonderprospekt aufbaumodule)

Montag, 26. - Mittwoch, 28. März 2012
markusevangelium (2. teil)
Dozent: siegfried schnabel (Missionsleiter, 
neukirchen-Vluyn) (rs: 70,– €)
(sonderprospekt aufbaumodule)

Mittwoch, 11. - Freitag, 13. april 2012 
exegese neues testament: 
römerbrief (2. teil)
Dozent: Prof. Dr. Christoph stenschke 
(Biblisch-theologische akademie Wiedenest) 
(rs: 70,– €)
(sonderprospekt aufbaumodule)

Freitag, 20. april 2012, 9.00 - 17.30 uhr
Damit der funke überspringt 
rhetorikseminar mit gabriele schmakeit 
(stuttgart) (rs: 35,– €)
(sonderprospekt)

Montag, 23., bis Mittwoch, 25. april 2012
missionstheologie (2. teil)
Dozent: thomas Weinheimer 
(Missionsleiter „Weltweiter Einsatz für 
Christus“/WEC, Eppstein) (rs: 70,– €)
(sonderprospekt aufbaumodule)

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

Fur Familien
..

Montag, 2. Januar - Freitag, 6. Januar 2012 im Lebenszentrum 
seminar für die arbeit unter Kindern 
referenten: stefan Heidorn, Constanze stier und studierende des theologischen 
seminars adelshofen und gastreferenten (sonderprospekt) (rs: 100,– €)

Montag, 2. Januar - Freitag, 6. Januar 2012 im Lebenszentrum
seminar für teenager- und jugendarbeit 
referenten: Joachim Klein, sr. Meike Walch, studierende des theologischen 
seminars adelshofen und gastreferenten (sonderprospekt) (rs: 100,– €)

BildungsangeboteneU

..
Mehrtagige Seminare



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 mehrtägigen seminare im Lebenszentrum haben wir folgende richtsätze zur 
Orientierung festgelegt (Vollpension pro Person und tag): Erwachsene ab 18 Jahren: 30,– Euro, 
teenager von 12 bis 17 Jahren: 15,– Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– Euro, Kinder bis zu 
3 Jahre: frei. Wir stellen es in Ihr Ermessen zu geben, wozu sie in der Lage sind. Ihr Wunsch, unser 
Haus zu besuchen, soll nicht am geld scheitern.

chronoLogischer überbLicK 

2.- 6. januar 2012 
seminar für die arbeit unter Kindern 
seminar für teenager- und Jugendarbeit 
17.- 21. januar 2012
Männeraktiv-Freizeit

20. februar 2012
1. Kindertag:
21. februar 2012 
2. Kindertag:
teenagertag  
27.- 29. februar
Evangelische spiritualität 
(vgl. seite 20)

2.- 3. märz 2012 
schnuppertag für das Jahresteam 
9. märz 2012 
sketchboardseminar
10. märz 
selbstcoaching-Kompaktseminar
14.- 15. märz
Bewältigung von traumatisierung 
(vgl. seite 20)
ab 22. märz 2012 
arbeit unter Kindern (2. teil)
ab 26 märz 2012 
Markusevangelium (2. teil)

5.- 8. april 2012
Oster-Familienfreizeit im Lebenszentrum
5.- 8. april 2012 
teenagerfreizeit in Hohenhaslach
ab 11. april 2012  
römerbrief (2. teil)
20. april 2012 
rhetorikseminar 
21. april 2012
Interessententag am theologischen seminar
ab 23. april 2012 
Missionstheologie (2. teil)
27.- 29. april 2012 
Wochenende für junge Erwachsene

6. mai 2012 
Oasentag für Frauen
19. mai 2012 
tag der offenen tür im Lebenszentrum
25.- 28. mai 2012 
Pfingst-Kinderfreizeit in Langensteinbach/
nordschwarzwald

8. juli 2012 
aussendungsfeier des theologischen seminars
27. juli - 5. august. 2012
summer life special (sLs) im Lebenszentrum
30. juli - 4. august 2011
Familienfreizeit im Lebenszentrum
30. juli - 4. august 2012
summer teen Camp für Jungs

Wir kommen gerne zu Ihnen

• seminare  • Frauenfrühstücke  
• gottesdienste • Evangelistische Impulstage  
• Bibeltage • u.a. nach absprache  

Dienstag, 17. Januar - samstag, 21. Januar 2012
männeraktiv-freizeit im Lebenszentrum
und wieder heißt es: „Ärmel hoch – die arbeit ruft!“ und für die gemeinschaft und 
zum auftanken mit gottes Wort bleibt auch genug Zeit. (sonderprospekt) 

Fur  Manner
.. ..

sonntag, 6. Mai 2012, 10.00 bis 16.00 uhr
oasentag für frauen im Lebenszentrum adelshofen
thema: Blumen in der Wüste
referentin: noor van Haaften (sonderprospekt)

Fur  Frauen
..
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JahrEstEam

am 1. september war es endlich soweit. 
Das neue Jahresteam 2011/12 begann. 
12 junge Leute, 4 Mädels und 8 Jungs, 
im alter von 16 bis 19 Jahren zogen mit 
gespannter Erwartung und Vorfreude aber 
auch mit etwas angst ins Lebenszentrum. 
Ein neuer Lebensabschnitt begann. Zum 
ersten Mal weg von daheim – wie würde 
wohl alles werden? Wie sind die anderen 
so drauf? Was ist mit dem arbeiten? 
Diese und andere Fragen stellten sich wohl 
alle, als wir uns am abend des ersten 
tages kennen lernten. nachdem man sich 
am anfang noch recht schüchtern begeg-
nete, lernten wir uns in den nächsten ta-
gen immer mehr und besser kennen. 
nach einem riesigen Berg an Informati-
onen gab es den ersten kurzen arbeitsein-
satz. Die vier Mädels gingen in die Küche, 
während alle Jungs sich mit der arbeit im 
garten und Baubereich vertraut machten. 
nach den Haus- und geländeführungen 
war der erste freie nachmittag dann eine 
willkommene abwechslung. Dieser wurde 
zu einer ersten radtour und einem Eisdie-
lentest nach bzw. in Eppingen genutzt. 
um der Hausgemeinschaft die Lage unserer 
verschiedenen Heimatorte zu veranschau-
lichen, verwandelten wir den saal beim 

EIn Bunt 
gEMIsCHtEr HauFEn 
EInDrÜCKE VOn DanIEL Haug

gemeinsamen nachmittag zum semester-
beginn in „Deutschland“ und stellten uns 
entsprechend auf und auf diese Weise 
kurz vor.
Die ersten Eindrücke zeigen, dass wir ein 
bunt gemischter Haufen sind. Von Meck-
lenburg-Vorpommern über das ruhrgebiet 
bis nach schwaben ist alles dabei. trotz 
der zum teil unterschiedlichen Interessen 
und typen, bin ich mir sicher, dass dieses 
Jahr für jeden eine Bereicherung und eine 
tolle Lebenserfahrung wird. 
Ich bin gespannt, was dieses Jahr alles so 
bringt und hoffe einfach, dass wir als team 
gemeinsam immer mehr zusammen finden 
und im glauben an Jesus Christus wachsen.

Unser neues jahresteam
Oben, von links: stefan Heidorn (team), Daniel 
Haug, schemaja Eisele, tobias raasch, Daniel Kort. 
Mitte: Jonathan gurr, sonja gretzmacher, Mareike 
Leipersberger, Friederike Höllein, rebekka schüle, 
Maurizio Wagner,
Vorne: sr. Meike Walch, Daniel schwibs, Benjamin 
schorr, sr. Martina Luschnat. 

Im september 2011 haben wir mit der dreijährigen 
ausbildung zur Hauswirtschafterin begonnen.
„Nachdem ich ein Jahr als Haustochter in einem 
andern christlichen Werk gearbeitet habe, mache ich 
im Lebenszentrum nun die Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin. Ich habe mich schon gut eingelebt, freue 
mich auf die Zeit und die Gemeinschaft hier und auf 
alles, was ich für meine Zukunft lernen kann.“ 

susanne Hilbich, auf dem Bild mit ihrer ausbilderin, 
Hauswirtschaftsmeisterin sr. Hanna Wolf
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Das zweite studienjahr:
Von links: 

rudolf Markwart, Julian Hirt, 
Diana gerhardt, stephan Decker, 

Daniel stracke, Björn Pahl, 
David Briem, Daniel stamm, 

Daniela gahre. 

Das erste studienjahr:
Oben, von links: 

David Kissling, Philipp schnabel, 
Daniel Dolde 

Mitte: Lukas göttel, davor: 
Ehefrau Deborah, sara Johanna 

Kirchner, Melissa Diesslin, Hanna Frank.
unten: Karoline Kretzschmar, 

Deborah Kober, Charlotte Huwer 
(nicht auf dem Bild)

„nach meiner Zeit im Jahresteam freue ich mich auf weitere wertvolle persönliche 

Erfahrungen hier im theologischen seminar und auf die ausbildung, als eine gute 

Vorbereitung meiner beruflichen Zukunft in der gemeindearbeit.“ Philipp schnabel, 1. studienjahr
   

Zur information und zur fürbitte die vier studienjahre auf einen blick:
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Das dritte studienjahr:
raphael schweizer, 
Peter Warkentin, 

Dirk schlichting, sandra geysel, 
Cornelia Beyer, Imanuel rau 

(nicht auf dem Bild)

Das vierte studienjahr:
Benjamin Bakis, Ehepaar Markus 
und Jenny stisi, Constanze und 

Ehemann Christian stier, Martha schake
und Ehemann Martin
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Kurz bErichtEt

unsErE sOMMErFrEIZEItEn

familienzeit mit internationalem flair ...

... war angesagt bei der sommerfamilienfreizeit im LZa. 
36 Eltern und 37 Kinder bis 11 Jahre bevölkerten für 
fünf tage unsere Häuser: Bibelarbeiten, themen, aus-
flug und Missionsbericht, Zeit zum ausruhen und Zeit 
zum gespräch unter dem thema aus dem Hebräerbrief: 
„Den Blick auf Jesus richten“ bei den Erwachsenen –
die geschichte von Daniel und andere geschichten mit 
einem kreativen Programm mit sport und spiel gab‘s 
bei den Kindern. und da die teilnehmer aus verschie-
denen Ländern kamen, übersetzte da mal ein schulkind 
dem spielkameraden ins deutsche und da ein Vater 
einem anderen Vater ins englische. Wir sind verbunden 
in Jesus – the reality of the Body of Christ (die Wirk-
lichkeit des Leibes Christi) – das ereignete sich im 
Hören auf gottes Wort, im Feiern und spielen und im 
gemeinsamen gespräch. Worte aus dem Hebräerbrief 
begleiteten die Eltern in den alltag, ebenso wie die 
Kinder das gemeinsame Erlebnis, die Lieder von Jesus 
und Daniel und die Freude über neue Freunde.
Was bleibt: Jesus verbindet uns über die Länder- und 
sprachgrenzen, und der Blick auf ihn macht Mut, den 
alltag wieder anzupacken. 

gott braucht keine helden

Biblische Personen, die trotz ihrer schwächen von gott 
gebraucht wurden, standen im Mittelpunkt der Bibelar-
beiten der diesjährigen Jugendaktivfreizeit „summer 
life special“ (sLs). Durchschnittlich fünf stunden täg-
lich halfen die  Jugendlichen tüchtig mit – strichen 
Wände, schälten Kartoffeln, arbeiteten im speisesaal 
oder brachten garagentore auf Vordermann. 
Es gab auch den kriminalistischen ausflug „Jag den 
Helden“ in Karlsruhe und abendprogramme, wie z.B. 
„Mission Leben“. Bei „Batman rising“ jagten alle durch 
die Häuser und das gelände.
trotz leichter sprachprobleme fühlten sich auch die vier 
teilnehmer aus ungarn sehr wohl  und brachten inter-
nationales Flair in die gruppe.

an einem nachmittag führten die 

kleinen Leute den großen szenen 

aus der Danielgeschichte vor. 
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Kurz bErichtEt

gurken, grillen und gespräche

„alles gurke – oder was?“ fragten sich die teenager 
beim summer-teen Camp in Michelstadt/Odenwald. 
grillstelle, trampolin, spielplatz, Freibad – alles da, 
was man brauchte. Mitarbeiterin Lea über die morgend-
lichen Kleingruppen: „Es freute mich, dass die Mädchen 
nett und offen waren.“ Die Bibelarbeiten gingen um 
„nachfolgetypen“ aus der Bibel – zum Beispiel: 
„Der reiche Jüngling – fromm tun, aber ...“,  „Petrus – 
passe ich mich an wie ein Chamäleon?“ oder „Der Fan – 
begeistert von Jesus“ oder „Frischling im glauben – ich 
brauche noch grundlagen!“ 
Beim getrennten Mädchen-Jungs-abend war raum, 
„unter Männern“ und „unter Frauen“ zu sprechen. scho-
kofondue, Maske und Peeling – die Mädchen genossen 
die lockere und ruhige atmosphäre bei den stationen 
und konnten sich entspannen. später beantworteten 
Mitarbeiterinnen persönliche Fragen der Mädchen. Der 
„girls-for-Boys-und-Boys-for-girls-abend“ war das „ab-
solute Highlight der Freizeit“, war ein Kommentar. Die 
Mädchen hatten aufgaben für die Jungs – sie mussten 
Morgengymnastik machen und Quizfragen zum Haushalt 
beantworten. Im gegenzug mussten die Mädels Biona-
deflaschen mit Feuerzeug öffnen oder reifen am auto 
wechseln. riesenstimmung! 
Bei den Workshops nachmittags ging es um strand-
stühle bauen, Wasserbombenvolleyball spielen oder 
Portemonnaies aus alten tetrapacks basteln.
Der „running gag“ der Freizeit war die „gurke des 
tages“: wenn man etwas vergurkt hat, wenn etwas 
misslungen ist. Ein teen wollte seinen Kumpel vor den 
Mitarbeitern im schwimmbad retten – und wirft ihn 
selbst ins Wasser: die gurke! Dann wurde noch der Held 
des tages und der Mitarbeiter des tages gekürt. 
Beim abschied wurden auch einige tränen vergossen. 
Viele bedankten sich „für die geniale gemeinsame Wo-
che“. Ein Mädchen sagte beim abschlussgottesdienst: 
„Ich bin christlich aufgewachsen – hatte aber nie 
wirklich eine Beziehung zu Jesus. Jetzt habe ich eine 
wirklich echte Beziehung zu Jesus. Jesus können wir 
immer vertrauen!“ 

„... und was bauen wir nächstes jahr?“

13 teenagerjungs nahmen an der trommelbaufreizeit 
teil. Biblische Impulse, Cajons (Holztrommeln) bauen, 
action, sport und ausflüge standen auf dem Programm. 
am sonntag trommelten sie unter der Leitung von 
tsa-ler Julian zum abschluss der begeisterten LZa-Haus-
gemeinschaft etwas vor. „und was bauen wir eigentlich 
nächstes Jahr?“, fragte einer der Jungs beim Hinaus-
gehen.
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aKadEmischEs aufbaustudium

bUchbesPrechUng

natürlich – übernatürlich: 

charismen entdecken und weiterentwickeln

Wie werden Charismen entdeckt und weiterent-

wickelt? Mit dieser wichtigen grundfrage für 

den gemeindeaufbau hat sich unser Dozent Dr. 

Manfred Baumert intensiv befasst. seit kurzem 

liegt seine Doktorarbeit als Buch vor. Im ersten 

teil erarbeitet er historisch-theologisch entlang 

an den ansätzen von th. v. aquin, M. Luther, 

F. schleiermacher, M. Weber, K. rahner, n.L. v. 

Zinzendorf, J.Chr. Blumhardt bis heute wieder-

kehrende Deutungstypen und Verständnisse des 

Charismatischen. Im Weiteren untersucht er 

dann die Vorentscheidungen, stärken und 

schwächen der gängigen gabentests. 

Besonderer schwerpunkt der arbeit ist die aus-

wertung einer gründlichen Befragung von Pfar-

rern und Mitarbeitern innerhalb der Evangeli-

schen Landeskirche in Baden zur Fragestellung 

mit interessanten Ergebnissen und Hinweisen 

für die Praxis des gemeindeaufbaus. Die reichen 

Erkenntnisse und der breite Erfahrungsschatz 

von Dr. Manfred Baumert könnte auch Ihnen in 

der gemeindeberatung und schulung vor Ort zu-

gutekommen. Fragen sie doch einfach an nach 

Vorträgen, schulungen und seminaren!

br. Dr. oskar föller

suchen sie geistliche Orientierung 
und Kompetenz in seelsorgefragen? 
Zwei ausgewählte Kurse zur Weiterbildung 

evangelische spiritualität – seelsorgerliche 
und missionarische Dimensionen
Prof. Dr. Peter Zimmerling, Leipzig
termin: 27.2. - 29.2.2012, 9.00 uhr bis 18.00 uhr 
themenfelder: 
• Erfahrungsräume einer lutherisch geprägten spiritualität • spi-
ritualität und gemeinschaft – von Dietrich Bonhoeffer lernen 
• gottes- und Menschenbild – die spannung von glaube und 
Erfahrung • Palliative spiritualität im umgang mit Leidenden 
und sterbenden • Pilgern als zeitgemäße Form zukünftiger 
spiritualität mit hohem Erlebniswert

„es kann jeden treffen“ – 
bewältigung von traumatisierung 
Dr. med. Gisela Roth
termin: 14.3. - 15.3.2012, 9.00 uhr bis 18.00 uhr
Was sind traumata: Dazu zählen emotionale und körperliche 
gewalt und emotionale Vernachlässigung im familiären umfeld, 
ebenso wie in gemeinde und Mission. Hinzu kommen Langzeit-
störungen. Da jeder Mensch anders mit solchen Belastungen 
umgeht, können individuell unterschiedliche störungen vorlie-
gen. Weitere themenfelder:
• anfälligkeit für traumatisierung: resilienz und Vulnerabilität 
• Die Posttraumatische Belastungsstörung (PtBs) und andere 
häufige Formen eines nicht bewältigten traumas • Der eigenen 
traumatisierung auf der spur • Phasen im traumaverlauf • Pha-
sengerecht helfen – grenzen der Laienhilfe • seelsorge bei eige-
nem und fremden trauma: Leidensfrage, gottesbeziehung, sinn-
findung • traumatisierte gruppen, traumatisierte in der gruppe 

anmeldung 
theologisches seminar adelshofen 
akademisches aufbaustudium
sekretariat (sr. Jutta Maaz)
Wartbergstraße 13, 75031 Eppingen

telefon: 07262/608-238; E-Mail: master@lza.de

Weitere 

Kursangebote 

Kurskalender 2011/12 

und Kursübersichten:

http://mth.lza.de

*
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absolvEntEn bErichtEn

alfred Preuß

DIE WurZEL aLLEn ÜBELs ...
... In MEInEM HErZEn!

Vor unserem Haus stand ein tannenbaum, der 
mit den Jahren viel zu groß geworden war. und 
er stand zu nah am Haus und nahm uns viel 
Licht weg.
Endlich hatte ich jemanden gefunden, der mir 
half, den Baum abzusägen, doch die Wurzel 
blieb zurück. Ich musste das Problem bei der 
Wurzel packen. Das war aber leichter gesagt als 
getan. Meinen kümmerlichen Kräften hielt die 
Wurzel stand. Mit Hacke und axt war da nicht 
viel auszurichten. Da kam mir der umstand zu 
gute, dass mein schwager auf seinem grund-
stück etliche Bäume fällen ließ, um einen Bau-
platz herzurichten. Die Baggerfahrer hievten 
eine Wurzel nach der andern auf einen Lastwa-
gen. Das war meine Chance. abends, ich war 
mal wieder im Vorgarten, um den Wurzeln zu 
Leibe zu rücken, kam mein schwager auf dem 
Fahrrad vorbei. Ich fragte ihn, ob der Bagger-
fahrer auch bei meiner Wurzel helfen könnte. 
alles was ich hörte, war ein geschrei und dass 
ich ihn mit meinen angelegenheiten in ruhe 
lassen sollte – wobei dies eine sehr „entschärf-
te“ Wiedergabe, dessen ist, was er wirklich 
sagte ... Wut kam in mir hoch. Ich hätte ihm 
am liebsten sonst was ins Kreuz geworfen. Das 
war doch mal wieder typisch. Der Mann konnte 
mir doch gestohlen bleiben, ich würde meine 
Wurzel schon alleine ausgraben und wegschaffen. 

Die Lösung des Wurzelproblems
am nächsten Morgen versuchte ich weiter die 
Wurzel zu bearbeiten. Plötzlich stand einer der 
Baggerfahrer vor mir und sagte: „Lassen sie 
mal, in der Pause ziehe ich ihnen die Wurzel 

mit dem Bagger raus, so wird das doch nichts.“ Er hatte recht, 
mit Männerkraft war hier nichts getan. und so war das Wurzel-
problem in fünf Minuten gelöst. War es das? nein, das Wurzel-
problem war nicht gelöst. Es war noch immer vorhanden, nur 
nicht in meinem Vorgarten, sondern in meinem Herzen. Der groll 
gegen meinen schwager war immer noch vorhanden. Es wurde 
auch nicht besser, als ich mich auf eine Bibelarbeit zum thema 
„Innere Heilung“ vorbereitete. Die aussprache mit meinem 
schwager schien mir unmöglich. Er hatte mich zwar tief verletzt, 
aber ich hatte mich ja auch völlig unchristlich verhalten und 
hätte ihm am liebsten etwas angetan. Es wurde auch nicht besser 
als ich mir vorstellte, dass dies ein gutes Beispiel für meine Bi-
belarbeit wäre. Das schien mir nun auch nicht die richtige Moti-
vation für ein Versöhnungsgespräch zu sein. aber dann ging ich 
doch auf ihn zu. Ich erzählte ihm, wie es in mir aussah und er 
erzählte mir von all dem stress an diesem tag und dass meine 
Bitte das Fass zum Überlaufen gebracht hätte. Wir konnten uns 
versöhnen und ich war froh, dass diese bittere Wurzel aus mei-
nem Herzen gezogen war.

alfred Preuß, Major der Heilsarmee, studierte mit seiner 
Frau annette von 1986 bis 1987 am theologischen 
seminar. Er berichtet hier von einem ganz praktischen 
Lernfeld:



tErminE und nachrichtEn

	 	
projektinfos

Mit diesen Projektinformationen möchten wir sie wieder 
teilhaben lassen an konkreten anliegen.

DanK 

Das gesamtprojekt Blockheizkraftwerk- und Pelletheizung ist 
abgeschlossen. Wir können nun unsere Energiekosten senken 
und auch etwas gutes für die umwelt tun.
Wir sind dankbar, dass wir während der summer Life specials 
(sLs) die Fassade im Eingangsbereich und garagentore neu 
streichen, eine neue Zuleitung für einen Wassertank legen, 
eine terrasse mit Betonplatten ausbessern und viele alltags- 
und Kleinarbeiten erledigen konnten.  

bitte
Wir beten darum, dass wir bis zum Ende des Jahres den 
dringend benötigten Kombidämpfer für die Küche anschaffen 
können. Dazu müssen eine gasleitung installiert und in der 
Küche verschiedene Vorarbeiten geleistet werden.  

Der gesamtprospekt unserer Bildungsangebote (seminare, 
schulungen, aufbaukurse) liegt vor (Einhefter in dieser 
ausgabe). gern können sie diesen Prospekt bestellen. auch 
versenden wir jeweils sechs Wochen nach Erscheinen unseres 
Infoheftes einen „newsletter“ an Freunde, die per E-Mail 
aktuell informiert sein möchten über das geschehen im 
Lebenszentrum.

Oft habe ich schon gehört, dass das 
erste Jahr im Berufsleben sehr ent-
scheidend für die weitere Berufslauf-
bahn ist. Daher bin ich sehr dankbar 
für das Jahr im Lebenszentrum adels-
hofen. Dieses Jahr war für mich eine 
wertvolle Erfahrung, die mich positiv 
für den hauptamtlichen Dienst ermu-
tigt hat. 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
eine große Vielfalt von verschiedenen 
Diensten, wie teenagerfreizeiten, Kon-
firmandengruppen oder evangelisti-
sche Kindertage kennen lernen konnte 
und mich darin ausprobieren durfte. 
Ich bin auch dankbar dafür, dass mir 
vom Haus aus so viel zugetraut wurde 

und ich die Freiheit hatte, mir neues anzueignen, mich kreativ 
zu entfalten und auch Fehler zu machen und in den aufgaben zu 
wachsen. Ich freue mich über jede Ermutigung und jedes liebe 
Wort. auch die nützliche Begleitung während des Jahres hat mir 
geholfen. Ich durfte sehr viel lernen und kann so vieles mitneh-
men für meinen weiteren Dienst in nagold! Es war ein geschenk 
gottes bei euch zu sein! Ich danke euch für diese Zeit!
Helena

Liebe helena,
ein paar herzliche Worte zum abschied: Das war ein gutes Jahr 
mit Dir! Danke, dass Du als frohe nachfolgerin von Jesus mit 
Herz, Verstand, Kreativität und Zielklarheit Kindern, teenies und 
Jugendlichen das Evangelium nahegebracht hast und Mitarbeiter 
angeleitet hast durch Dein Knowhow und Vorbild. und dass Du 
in unserem Haus eine strecke mit uns auf dem Weg warst. Von 
Herzen gottes segen!
Sr. Dora 

eine WertvoLLe erfahrUng    

abschieD von heLena KreZ

Über 24 Veranstaltungen unter anderem mit Dr. Theo Lehmann, Hans-Peter
Royer, Dr. Volker Gäckle, Winrich Scheffbuch, Detlef Krause und Heinz Spindler

19. Jugendkonferenz
FÜR WELTMISSION 2012

8.1. 2012 : : Neue Messe : : Stuttgart

Was … 
Du glaubst?!
Programme bei:
Christliche Fachkräfte International
Wächterstr. 3, 70182 Stuttgart
Fon: 0711/210 21 32
Fax: 0711/210 21 23
E-Mail: jumiko@gottes-liebe-weltweit.de
www.gottes-liebe-weltweit.de

©
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 oktober 2011
27.10. Frauenfrühstück in 75438 Knittlingen: sr. Hertha gattermaier

31.10. Churchnight im Lebenszentrum: Joachim Klein, 

stefan Heidorn, 2. studienjahr und Jahresteam

 november 2011
2.11 - 6.11. Kinderbibelwoche 

in 74523 tüngental/bei schwäbisch Hall: Constanze stier

4. 11. Vater-sohn Freizeit 

auf der Langensteinbacher Höhe, 76307 Karlsbad: Wilhelm Faix

5.11. - 6.11. gebetsseminar und gottesdienst

in 35415 Holzheim: Br. Peter Lohmann

8.11. tagung der arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation (agje)  

Baden in  76297 staffort: sr. Meike Walch 

10.11. JuMIKO-Vorbereitungssitzung in stuttgart: sr. Meike Walch

11.11. - 12.11. Jahresteam-schnuppertage

12.11. Interessententag am theologischen seminar

12.11. gebetsseminar in 35232 Buchenau: Br. Peter Lohmann

15. und 22.11. seniorentreffen in Pforzheim: Br. Peter Lohmann

17. - 19.11. Konferenz Bibeltreuer ausbildungsstätten in 07422 

Bad Blankenburg: Wilhelm Faix, Dr. Manfred Baumert, Joachim Klein

20.11. Kommunitätsfeier und Freundestreffen im Lebenszentrum 

24. und 29.11. gebetsseminar 

in 74391 Erligheim: Br. Peter Lohmann

26.11. gebetseminar in 88239 Wangen: Br. Peter Lohmann

27.11. sonntagstreff bei den apis 

in 73033 göppingen: Br. Hubert Weiler, sr. gretel Walter

30.11. Frauenfrühstück 

74193 Massenbach: sr. gretel Walter, sr. Hertha gattermeier

 Dezember 2011
2.12. - 4.12. advents-Familienfreizeit 

im Lebenszentrum: Br. Hellmut Freund, sr. gretel und team

2.12. - 4.12. Männerfreizeit 

in 72218 Wildberg: Martin Hauber, Br. Hubert und tsa-team

4.12. adventsgottesdienst mit grundschule und Kindergarten 

in adelshofen: sr. Britta 

6.12. Vorstandssitzung des ringes missionarischer Jugendbewegungen 

(rmJ) in Frankfurt/Main: sr. Meike Walch

 januar 2012
2.1. - 6.1. seminar für arbeit unter Kindern: 

stefan Heidorn, Constanze stier und team

2.1. - 6.1. seminar für teenager- und Jugendarbeit: 

sr. Meike Walch, Joachim Klein und team

8.1. JuMIKO stuttgart, stand und seminar: 

Br. Matthias, Joachim Klein, sr. Meike Walch und team

9.1. - 15.2. griechisch-Intensivkurs für das 1. studienjahr am tsa: 

Br. Hellmut Freund

10.1. - 14.2. Praktikum der studierenden des 2. und 3. studienjahres

13.1. Konfirmandengruppe 

aus 74930 Ittlingen im Lebenszentrum: Constanze stier und team

14.1. - 15.1. Erlebnispädagogisches Wochenende: 

stefan Heidorn, sr. Martina Luschnat, sr. Meike Walch und Jahresteam

17.1. - 21.1. Männeraktivfreizeit 

im Lebenszentrum: Martin Hauber, Br. Hubert Weiler und team

27.1. frauenabend
in 74391 Erligheim: sr. gretel Walter, sr. Hertha gattermaier

50 jahre KommUnität aDeLshofen
tag Der offenen tür, samstag, 19.5.2012 im LebensZentrUm aDeLshofen
gemeinsam für jesUs – Kreativ

ab 14.00 Uhr: sie bei uns!
• Leckeres aus unserer Küche • Coffee & Music - Lounge 
• Wissenswertes über uns – Info- und Fragestation • in den tsa 
unterricht schnuppern • Jubiläums-ausstellung  – rundgang 
– Besichtigungen – Besinnliche station • Kreatives zum Mitma-
chen – basteln – sägen – kleben ... • spielstraße für Kinder
• Cooles teenagerprogramm • Fundgrube Buchladen • u.a.

ab 17.45 Uhr: abendessen

19.30 Uhr: Kreativ-abend: „Wir für sie!“
Lieder – szenen – persönliche Beiträge
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entgelt bezahlt Pvst, DPag

Lebenszentrum adelshofen, 

75031 Eppingen-adelshofen

telefon: 0 72 62 / 608-0

www.lza.de

Für Kinder ab 4 Jahren und teenager gibt es 

ein Extraprogramm in altersgruppen. 

Für Eltern mit Kleinkindern bieten wir im 

spielzimmer eine Videoübertragung an.

Zur besseren Planung des tages bitten wir 

um anmeldung. Weitere Einladungen senden 

wir Ihnen gerne zu

10.00 Uhr festgottesDienst
 Zwischen Himmel und Erde 
 – in der Spannung des Glaubens leben
 Predigt: Br. Hubert Weiler

ab 11.45 Uhr mittagessen

12.45 Uhr mittagsangebote
 Kurzinfos über verschiedene Bereiche 
 des Lebenszentrums

13.30 Uhr KommUnitätsfeier
 Zwischen Himmel und Erde – in der 
 Spannung des Glaubens leben: konkret
 Mit persönlichen Beiträgen von Brüdern,  
 schwestern und Mitarbeitern und einer 
 ansprache zum thema.

ca. 15.30 Uhr Kaffee UnD KUchen
 ausklang mit Begegnungen und   
 gesprächen

Programm


