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Liebe Freunde,
„Zwischen himmel und erde – in der Spannung 
des glaubens leben“ – so hatten wir das thema 
der Kommunitätsfeier im november vergange-
nen Jahres gewählt. und es hat uns gefreut 
und gestärkt, dass so viele gäste diesen tag 
mit uns gefeiert haben.
es ist nicht irgendein thema, sondern die Be-
schreibung für den lebenslauf eines menschen, 
der Jesus christus als herrn angenommen hat 
und lebensentscheidungen und alltagsgestal-
tung unter seiner guten regie lebt. aber wir 
leben eben noch nicht im himmel, sondern auf 
der erde. und in dieser Zwischenzeit bleibt die 
Spannung des glaubens.
In diesem heft finden Sie die predigt von Br. 
hubert Weiler, die er bei der Kommunitätsfeier 
zu diesem thema hielt und auch persönliche 
Berichte, wie gott mitten in der „Zwischen-
zeit“ da ist und hilft und trägt und gute Wege 
führt. 
der Weg mit Jesus ist ein Weg, bei dem am 
ende freude ist! der anfang des Weges ist die 
erfahrung der erlösung und des neuen lebens 
in Jesus christus, die heilsfreude. das Ziel ist 
das ewige Zuhause bei gott, wo alles unvoll-
kommene, alle not und alles leid ein ende 
hat, die himmelsfreude! und aus der heils-
freude und dem Wissen um die himmelsfreude 
bekommen wir die Kraft und die freude für 
den glaubensweg mit allen Spannungen. der 
Weg mit Jesus ist ein Weg, bei dem am ende 
freude ist!
In unserer aufgabe der ausbildung im theo-
logischen Seminar mit seinen beiden abtei-
lungen, in den Veranstaltungen und diensten 
und im programm des Jahresteams schauen 

wir froh auf die vergangenen monate zurück. 
gott hat uns viel Segen an menschen sehen 
lassen, zuletzt bei den beiden Seminaren für 
die arbeit unter Kindern und Jugendlichen 
mit dem haus voller motivierter, meist junger 
mitarbeiter. er hat in engpässen rechtzeitig 
gehandelt und uns geholfen, in den herausfor-
derungen in einem glaubenswerk seinem Wort 
und Seiner Verlässlichkeit mehr zu vertrauen 
als unseren Befürchtungen und der Knappheit 
an personal und ressourcen.
In diesem Jahr wird die Kommunität 50! unser 
nächstes heft wird als Jubiläumsausgabe von 
daher umfangreicher.
dass wir als Kommunität zusammen mit unse-
ren angestellten mitarbeitern in einheit an 
dieser aufgabe stehen können, ist ein beson-
deres geschenk. In dieser ausgabe finden Sie 
Berichte und persönliche Beiträge unserer mit-
arbeiter. Sehr dankbar sind wir, dass seit Jah-
resanfang frau gudrun Brenneisen als zweite 
fachkraft in der Küche neben Sr. hanna Wolf 
eingestiegen ist.
Br. oskar föller grüßt sie herzlich mit einem 
kurzen Bericht in diesem heft. Wir sind sehr 
froh für alle Schritte der genesung und Wie-
derherstellung nach einer tumorerkrankung im 
oberkiefer.
am ende wird freude sein – das ist die große 
perspektive und gewissheit der Jesusnachfol-
ger.
damit grüße ich Sie herzlich
Ihre

sr. dora schwarzbeck

Editorial
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In der Spannung
deS glauBenS leBen

Br. hubert Weiler

Zwischen himmel und erde

die leicht gekürzte predigt zu philipper 3, 12 -16 bei unserer Kommunitätsfeier 
am 20. november 2011 

12 nicht, dass ich‘s schon ergriffen habe oder schon voll-
kommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich‘s wohl ergrei-
fen könnte, weil ich von christus Jesus ergriffen bin. 

13 meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, 
dass ich‘s ergriffen habe. eins aber sage ich: Ich vergesse, 
was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da 
vorne ist, 

14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis 
der himmlischen Berufung gottes in christus Jesus. 

15 Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns 
so gesinnt sein. und solltet ihr in einem Stück anders 
denken, so wird euch gott auch das offenbaren. 

16 nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns 
auch leben.
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Wenn ein Jogger oder Walker loslegt, dann weiß er um ein Ziel 
und den Weg – dann kann‘s los gehen. das gilt auch für den 
glaubensweg: er hat einen Start, ein Ziel und es ist ein Weg 
zu gehen. „Zwischen himmel und erde – In der Spannung des 
glaubens leben.‘

mit diesem Bild des läufers beschreibt der apostel paulus den 
glaubensweg in unserem text.
der apostel schreibt in der Ich-form, als persönliches Zeugnis. 
Wir können ihn uns also zum Vorbild für unser glaubensleben 
nehmen. da könnte aber schon der erste einwand kommen: „mit 
dem „groooßen“ paulus kann ich mich natürlich nicht messen! 
da steig ich gleich aus – auch aus der predigt!“

ein Vorbild darf weiter sein als ich!

Zu unserer Beruhigung und ermutigung: ein Vorbild darf weiter 
sein als ich! Ich brauche nicht die gleiche leistung zu bringen, 
nicht zu kopieren, sondern es geht darum, was ich für mich und 
meine Situation übernehmen kann.
ein Vergleich: als teenager habe ich – zum leidwesen meiner 
eltern – den Klavierunterricht abgebrochen. das notenlesen 
wollte nicht recht klappen und auch sonst bin ich nicht vorwärts 
gekommen. und es kam noch schlimmer: ich bin auf Schlagzeug
umgestiegen ... es war dann nicht nur rhythmus im haus, son-

dern auch das meiste meines geldes wanderte 
in musikgeschäfte. und ich hatte auch viele 
Vorbilder von den großen Bands damals. die 
hießen Ian paice, John Bonham, daniel Sera-
phine und andere. und auch dino danelli, der 
drummer der amerikanischen „rascals“. und 
ich habe nicht nur seine Schlag-Kombinationen 
nachgemacht. als die Band einmal mit einem 
lied im fernsehen kam, habe ich auch seine Be-
wegungen gesehen und dann imitiert – mit den 
Schultern rhythmisch gezuckt und die lip-pen 
gespitzt. ein großes Vorbild für mich. allerdings 
war er damals schon ein Weltklasse-drummer 
und ich bestenfalls Kreisklasse. das hat mir aber 
nie etwas ausgemacht, dass er besser war und 
blieb – denn ein Vorbild darf weiter sein!

So ist es auch im glauben: der apostel paulus 
war im glauben und in der erkenntnis sicherlich 
weiter als ich. aber auch wenn ich nicht so weit 
bin, gibt‘s bei gott keinen „punktabzug“.
ein Vorbild im glauben zu haben ist eine freund-
lichkeit gottes für mich! also von dem text 
nicht entmutigen lassen, sondern das überneh-
men, was ich verstehe und umsetzen kann.

Ein Vorbild darf weiter 
sein als ich! Ich brauche 
nicht die gleiche Leistung 
zu bringen, nicht zu 
kopieren, sondern es geht 
darum, was ich  für mich 
und meine Situation 
übernehmen kann.
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am Bild des läufers macht uns der apostel deutlich, 
was wir für den glaubensweg brauchen: der Start –
von Jesus ergriffen sein, das Ziel – der Siegespreis 
der himmlischen Berufung und der Weg, vergessen, 
was dahinten ist und nach vorne dem Ziel nachjagen.

der start – von Jesus ergriffen (Vers 12)

der 5-jährige andré hat mit seinem Vater Klaus eick-
hoff einmal eine Bergwanderung gemacht. das erste 
war, dass ihn der papa an der hand nahm und dann 
mit ihm los ging.
So ist es auch im glaubensweg: nicht durch religiöse 
Übungen komme ich in Verbindung mit gott, nicht 
durch selbst produzierte anstrengungen. nicht aus 
meiner Kraft kann ich den glaubensweg gehen. 
Sondern ich werde von gott ergriffen. und dann 
gehe ich in seiner Kraft. Bei allen Stolperern, beim 
abrutschen, beim fallen und aufstehen, immer bin 
ich an der hand vom papa, des himmlischen Vaters. 
das ist der anfang des glaubensweges und das wird 
sich über den ganzen Weg durchziehen. Ich bin von 
gott ergriffen – und doch muss ich „Ja“ dazu sagen, 
mich auf das leben mit ihm einlassen, freiwillig!
es ist wie bei einem „mitwirkungsbedürftigen Ver-
waltungsakt“, zum Beispiel der Beamtenernennung. 
ein Beamter kann sich nicht sich selbst ernennen 
– das macht der Staat, er „ergreift“ ihn sozusagen. 
aber der Beamte sagt „Ja“, er schlägt in die ausge-
streckte hand ein.

wie geht das praktisch?

Wie kann ich von gott ergriffen werden? gott streckt 
seine hand aus, zum Beispiel durch die Bibel. hier 
spricht gott zu uns persönlich! Jesus ruft uns zu: 
„Kommt her zu mir!“ durch seine ausgebreiteten 
arme am Kreuz zeigt er: gott will die lebensgemein-
schaft mit uns. dazu ist Jesus gekommen, um uns in 
diese gemeinschaft einzuladen: „Ich bin gekommen, 
zu suchen und zu retten, was verloren ist!“ (lukas 
19,10) So können wir nie sagen: „er meint mich gar 
nicht.“

gott ruft auch durch gottesdienste, predigten, gespräche mit 
christen, durch notlagen oder durch Kleinschriften, wie es unser 
Kommunitätsbruder Karlheinz erlebt hat: nach dem lesen der 
einladung zum glauben an Jesus christus in einem christlichen 
traktat kam er zu dem Schluss: „das muss ich auch haben!“ 

das ist das einschlagen in die hand gottes: Ich sage „Ja“ – und 
zwar im gebet. darauf liegt eine biblische Verheißung: „Wie viele 
ihn aufnahmen, denen gab er das recht, gottes Kinder zu sein.“ 
(Johannes 1,12)

das Ziel unseres glaubenslaufes – der siegespreis 
der himmlischen berufung

hier einige merkmale dieses Siegespreises: 
• gott erwartet die, die im glauben an Jesus christus gelebt 
haben und treu waren: „geh ein zu deines herrn freude!“ (matth 
25, 21).  Wir werden erlöst vom leib dieses todes (römer 7,24 
und 8,23) und gelangen zur auferstehung der toten, zum ewigen 
leben (philipper 3,11) im himmel bei gott – und nicht in der 
ewigen gottferne.
aber: gott respektiert auch die ablehnung: wenn ich mit ihm 
nicht leben will, werde ich die ewigkeit in der gottferne zu-
bringen müssen: „... wer den Sohn nicht hat, der hat das leben 
nicht“ (1. Johannes 5,12).

• Wie wird dort das Verhältnis zwischen gott und menschen in 
der ewigkeit sein? die tiefe innere Beziehung, die in der ewigkeit 
zwischen gott und mensch bestehen wird, zeigt uns die Bibel an 
dem Bild der Braut und des Bräutigams (offenbarung 21, 2ff) als 
zwei personen, die sich in echter gemeinschaft lieben und die-
nen und sich kennen und verstehen. es gibt keine Besserwisserei, 
rebellion, feindschaft gegen gott mehr. tiefe geborgenheit bei 
gott bestimmt das leben nun. „Jetzt wohnt gott bei den men-
schen! (off 21,3). Wir sind dann tatsächlich zu hause, im „Va-
terhaus“. (Johannes 14,2) „er wird alle ihre tränen abwischen.“ 
(off 21,4) es wird keinen tod mehr geben und keine traurigkeit, 
keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für 
immer vorbei. unser herz wird völlig über allem irdischen leid 
getröstet sein. 

der apostel paulus freute sich auf dieses Ziel. nach philipper 
1,23 wäre er am liebsten schon dort gewesen. das heißt aber 

Der Start – von Jesus ergriffen sein, das Ziel – der Siegespreis 
der himmlischen Berufung und der Weg, vergessen, was dahinten 

ist und nach vorne dem Ziel nachjagen.
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nicht, dass paulus völlig belegt war, dass er keine gedanken 
mehr für die alltäglichen aufgaben hatte. Viele aufgaben be-
wegten ihn: sich um mitarbeiter kümmern, Strategien entwickeln, 
auch praktisch arbeiten, um seinen lebensunterhalt zu verdie-
nen. Kurz, er hatte den Kopf noch frei für vieles andere.

So dürfen auch wir, selbst wenn wir viel „um die ohren haben“, 
uns auf den himmel freuen, wie der alte mann hier aus der um-
gebung, der mir einmal sagte: „I frei mi wie e kloi Kind!“
das heißt aber nicht, dass er oder wir es immer fühlen müssen, 
immer in einer art himmlischer hochstimmung sein müssen. 
Jemand sagte kürzlich: „diese himmelsfreude habe ich gar nicht 
– ich habe ganz andere gedanken und Sorgen. der himmel ist 
weit weg und hier gibt‘s viel zu tun: familie, persönliche anlie-
gen, arbeit, gemeinde.“ 
paulus hat das auch nicht immer „gefühlt“, in diesem text steht 
davon jedenfalls nichts. er hat es geglaubt, er hat es gewusst. 
und hat deswegen danach gestrebt.
dann ist es ja erst ein echter Zuspruch des himmlischen Sieges-
preises, diese göttliche Verheißung, gerade wenn mir nicht 
danach ist.
und doch kann ich beten: „herr, wecke in mir noch mehr die 
Sehnsucht nach der himmlischen heimat und nach dem Sieges-
preis der himmlischen Berufung!“
die himmlische perspektive trieb paulus an. er brauchte keine 
peitsche hinter sich, er wollte unbedingt diesen Siegespreis. Kein 
gesetz, keine drohung, es ist Jesus der motiviert, das herrliche 
Ziel und das erfüllte leben mit ihm.

es geht los: der weg des glaubens

Was heißt es praktisch, im glauben unterwegs zum himmlischen 
Ziel zu sein?  
Zunächst der Blick nach hinten: ich vergesse, was dahinten ist 
(Vers 13) und dann der Blick und die Bewegung nach vorne: ich 
strecke mich nach vorne aus, jage nach dem Ziel und ich ergreife 
dabei, was gott mir schenkt (Verse 13 und 14).

dabei ist das alles ein untrennbarer Bewegungsablauf, auch von 
der Satzstellung im griechischen Bibeltext. es ist alles dem nach-
jagen untergeordnet. 
man könnte auch übersetzen: Ich jage dem Siegspreis der himm-
lischen Berufung nach, indem ich alles vergesse, was dahinten 

›››
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ist und mich dabei nach dem Ziel ausstrecke, um 
jeweils zu ergreifen und begreifen, was gott mir 
beibringen und schenken will.
also nicht: heute vergesse ich, morgen jage ich 
nach, übermorgen ergreife ich etwas, sondern 
es ist alles ein untrennbarer glaubensprozess.

dieser Bewegung des glaubens wollen wir nach-
gehen: der Blick nach hinten: ich vergesse, was 
dahinten ist (V 13). das ist ein gutes Vergessen, 
keine lästige „Vergesslichkeit“. 

Ich „vergesse“ das gute.
nach philipper 3, 1 -11 hat der apostel ansehen, 
religiöse leistungen, ehrungen hinter sich ge-
lassen, „vergessen“. für Vergangenes, was gott 
geschenkt hat, war er dankbar. aber er wollte 
nicht in der Vergangenheit schwelgen. „chris-
ten sollen sich nicht ihrer Verdienste rühmen 
oder sich auf ihren lorbeeren ausruhen, son-
dern das Ziel im auge behalten“, schreibt der 
ausleger Barcley.

und ich „vergesse“ das Schlechte.
alte Schuld zurück lassen bedeutet, sie sozusa-
gen unter das Kreuz zu bringen, vor Jesus zu be-
kennen und Vergebung zu erfahren und dann im 
glauben und guten gewissen weiter zu gehen.
und so lassen wir sie unter dem Kreuz, die Sün-
den durch gedanken, Worte und Werke.
und auch prägungen und Belastungen, wie Bit-
terkeit oder eifersucht. Bei solchen prägungen
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geht es nicht auf Knopfdruck – aber ein Verarbei-
tungsprozess kommt in gang – dabei kann auch 
seelsorgerliche oder ggf. auch christlich-therapeu-
tische hilfe nötig werden.

die bewegung nach vorne: 
nach dem Ziel jagen

„nachjagen“ – das könnte mich etwas abschrecken: 
„Ja, der paulus, der jagte nach. der hatte ja auch 
keine familie und keinen ärger im Beruf. der war 
nur auf seinen auftrag konzentriert. und ich? pro-
bleme mit den Kollegen, anspruchsvolle Kinder, das 
haus müssen wir ‚abstottern‘, uns um die kranken 
eltern kümmern ... nein, ‚nachjagen‘ – das kann ich 
nicht! da hab ich gar keinen Kopf dafür ...“.

da stand auch ich bei der Vorbereitung auf diese 
predigt ganz einsam vor der schlichten frage:
„hubert Weiler, jagst du eigentlich dem Ziel, dem 
Siegespreis der himmlischen Berufung, nach? hast 
du nicht auch viele andere dinge, die dich innerlich 
belegen, arbeit, musik, freizeitaktivitäten? manche 
sagen mir nach, ich hätte „gleichzeitig fünf Bälle in 
der luft“.
meine antwort: herr, du weißt, dass ich dich liebe. 
du weißt, dass ich will. Ich strecke mich aus, ich 
habe Sehnsucht nach dem ewigen Siegespreis, dem 
Ziel. nachjagen beginnt im herzen: ich strecke mich 
nach vorne aus. mein entschluss: Ich will! 
nachjagen ist jeder und jedem möglich! denn wol-
len können wir alle! 

nachjagen bedeutet: so wie ich bin mache ich 
mich auf den Weg. In aller unvollkommenheit, ich 
bin noch nicht am Ziel, ich habe noch nicht alles 
ergriffen.
Klar, als von Jesus ergriffener und geliebter bin ich 
von gott neu geboren, ein Kind gottes, des Vaters 
durch die Wiedergeburt. So wie der kleine andré das 
Kind vom Vater Klaus ist. In einer persönlichen Krise, 
wo ich mich sehr unvollkommen fühlte, sagte mir 
jemand zu: „gott segne dich, du von gott gelieb-
ter!“
nicht vollkommen sein – das griechische Wort 
„telaios“ in Vers 12 bedeutet: wir sind noch nicht 
am Ziel, wir sind noch unterwegs. und da sind wir 
in guter gesellschaft: der apostel paulus bezeugte 
auch seine unvollkommenheit. der ausleger adolf 
Schlatter schrieb: „die erkenntnis Jesu besitzen wir 

noch nicht ganz. Wir sind noch nicht fertig, noch unvollendet, 
weil die aufgaben, an denen sich unser glaube bewähren soll, 
noch nicht erschöpft sind.“
und in einem aidlinger Bibellesezettel stand: „Wir sind gerettet, 
aber noch nicht am Ziel. dieses noch-nicht-ergriffen-haben hält 
uns in der demut, in der Buße. die Spannung hält uns in der ab-
hängigkeit. dieses ‚noch nicht‘ drängt uns zum engen anschluss 
an Jesus.“

das ist eine große entlastung, wenn wir unsere mängel ansehen. 
gott will keine geistlichen „leistungssportler“, sondern dass wir 
als von ihm geliebte Kinder von ganzem herzen mit ihm gehen, 
in aller unvollkommenheit und lernbedürftigkeit. nach dem 
Wort, das mir ein alter pfarrer bei meiner tSa-aussendungsfeier 
1986 sagte: „Bruder Weiler, ein Lernender bleiben!“

nachjagen – es geht um die richtung, 
nicht um geschwindigkeit

der Schwerpunkt dieses Bildes in unserem text ist, dass der 
läufer das Ziel im Blick behält.
es gibt noch andere Bilder für den gleichen glaubensweg des 
gleichen christenmenschen:  
Wir sollen frucht bringen (Johannes 15,16). das betont vor allem 
unsere charakterbildung: sich in liebe, friede, freundlichkeit, 
u.a. von gott prägen lassen (vgl. galater 5,22).
oder „dass Jesus gestalt in uns gewinne“ (galater 4,19). Wir 
sollen die gesinnung und  Zielsetzungen Jesu verinnerlichen. 
hier also das ewige Ziel im Blick behalten. das hat nichts mit 
geschwindigkeit oder hektik zu tun. So betonen wir diesen Vers 
nicht: ich Jage ihm nach, sondern: ich jage Ihm nach ...! aber 
auch nicht lässig, nicht „mit links“, nicht ein bisschen christ 
oder christlich sein. denn ein Sprichwort sagt: Was nicht blau 
ist, ist bläulich und was nicht christ ist, ist christlich. da liegt 
die herausforderung dieses textes: Bist du bereit, mit ganzem 
herzen Jesus zu folgen, nicht mit einem geteilten herzen?
Im gottesdienst ganz fromm, zu hause ungenießbar; im ge-
sprächskreis der Wortführer, im Betrieb das „u-Boot“, das heißt 
abtauchen und ja nichts von Jesus sagen; in der Öffentlichkeit 
untadelig und im Verborgenen ein doppelleben führen?
Sei ganz sein oder lass es ganz sein!

was bedeutet nachjagen ganz praktisch?

es sind die kleinen Schritte im glauben in die richtige richtung.
  den tag mit der Bibel und gebet zu beginnen und nicht mit 
der Sportzeitung, nicht als Zwang, sondern weil ich die Bibel als 
Kraftnahrung brauche.
der gründer des lebenszentrums, pfr. dr. otto riecker sagte ein-
mal: „es geht um das kleine einmaleins des glaubens – Bibel, 
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gebet und gehorsam. und so alt ich auch werde, komme ich 
doch nicht weiter als dahin.“
   die gemeinschaft anderer christen suchen und pflegen: 
gesprächskreis, Seelsorge, persönlicher austausch.
   der gute umgang miteinander: das gute Wort, ermutigen, auch
die frau mal wegen des guten essens oder die Kinder loben, 
auch wenn die mathearbeit nur ein dreier geziert hat.  
   Sich auch mal entschuldigen können.
   ehrlich sein im Betrieb, sich nicht verleugnen lassen, wenn ein
lästiger anrufer dran ist. 
   geduldig und barmherzig sein mit dem ehepartner, der bett-
lägerig ist – oder mit den Kindern, die mich nerven.

der französische Schriftsteller albert camus brachte es auf den 
punkt: „Seine guten prinzipien kann man sich aufheben für die 
Situationen, wo sie nötig sind – für das meiste genügt ein wenig 
Barmherzigkeit.“

nachjagen – das geht nur in der Kraft gottes 

Wie der kleine andré an der hand des Vaters ging – sind auch wir 
ergriffen von gott! 
das merke ich besonders, wenn es steil wird, bergauf geht, die 
Schritte schwer werden. Sie können Situationen aus Ihrem leben 
sicherlich einsetzen, Zeiten des Zweifels oder der Selbstvorwürfe: 
„Ich bin nicht genug, ich habe versagt. „dazu noch angeklagt vom 
Verkläger, dem teufel, fühle ich mich immer „unter‘m Strich“. 
oder ich bin krank, belastet, voller anderer probleme, Bedrü-
ckung, bis zur depression. und was kann mir helfen in meiner  
trauer, alter, einsamkeit? 

   die gewissheit: das Verklagtwerden kommt nicht von gott, 
sondern vom teufel. gott schimpft uns nicht aus (Jakobus 1,5). 
Wenn etwas in unserem leben nicht in ordnung ist, deckt er es 
konkret auf.
   das gebet des verzweifelten Vaters in markus 9,24: herr, ich 
glaube, hilf meinem unglauben!  mein herz vor gott auszuschüt-
ten, wie es der Beter in psalm 62,9 empfiehlt.
   die Zusagen gottes in seinem Wort:
matthäus 12,20: den glimmenden docht wird er nicht auslöschen.
Johannes 10,28: niemand wird sie aus meiner hand reißen! 
oder in Jesaja 66,13: Ich will euch trösten, wie einen seine 
mutter tröstet.

    das seelsorgerliche gespräch mit einem 
anderen christen suchen. So erleben wir es, 
dass uns der oder die andere wieder den Blick 
auf den Weg zum Ziel öffnet. In  der not sich 
helfen lassen – das ist auch ein „nachjagen“ im 
Sinn unseres textes. 

nachjagen kann ich auch, 
wenn ich mal gescheitert bin

das große Vorrecht der christen ist, sie können 
auch dem Ziel neu nachjagen, wenn sie in 
ihrem lauf im graben gelandet sind. Wenn sie 
schuldig geworden sind. gott „disqualifiziert“ 
mich nicht, auch wenn ich die Spielregeln ge-
brochen habe. dann ist mein nächster markie-
rungs- und Streckenposten das Kreuz Jesu.
Ich bereue und bekenne meine Schuld und gehe 
im glauben und guten gewissen weiter.
„Kinder gottes, die durch die Vergebung ihrer 
Schuld gereinigt wurden, kommen täglich in 
Berührung mit dem Staub der erde und dem 
unrat. Sie brauchen täglich neue reinigung.“ 
(hans Brandenburg).

nachjagen ist also aus allen lagen möglich – 
so wie ich bin – nicht auf geschwindigkeit – 
sondern das Ziel im auge behalten – in gottes 
Kraft: wenn‘s uns gut geht oder schlecht oder 
wenn wir schuldig geworden sind.

ergreifen und begreifen

und so ergreifen und begreifen wir dinge, die 
gott für uns bereit hat. Wir erkennen, dass gott 
es ist, der mein leben führt, wir erfahren die 
Vergebung für unsere Schuld und begreifen, dass 
er uns auch in schweren Zeiten nicht verlässt. 
und wir sind durch die christliche gemeinschaft 
reich beschenkt, wir müssen den Weg zum Ziel 
nicht alleine gehen. amen

Das große Vorrecht der Christen ist, 
sie können auch dem Ziel neu nachjagen, wenn sie 

in ihrem Lauf im Graben gelandet sind. 

der Weg des glaubens –
dargestellt in einer pan-
tomime vor der predigt.



10

Kommunität

der glauBenSWeg – 
gepredIgt und praKtISch BerIchtet
Kommunitätsfeier in adelshofen

nikation und gegenseitiges Verstehen zu praktizieren. 
Viele reaktionen ähnlich Betroffener folgten nach der 
Veranstaltung. „das war so hammer authentisch!“, 
meinte jemand. 

Br. Karlheinz Vogelgesang erzählte von einer lektion 
des freundlichen umgangs mit einem menschen, die 
er von gott bekommen hat. ganz praktisch beschrieb 
Sr. angelika Kaiser ihre aufgaben im Zimmerservice 
des gästebetriebes: „Bei uns werden die Betten nicht 
kalt. aber wie schön ist es, wenn menschen kommen.“ 
Über die Spannungen im miteinander von menschen 
zwischen 16 und 81 Jahren berichtete Sr. meike Walch 
(vgl. Seite 12). „da können die Vorstellungen über die 

etwa 700 erwachsene und 100 Kinder und teenager mit 
extraprogramm waren bei schönem spätherbstlichem 
Wetter gekommen. Br. hubert Weiler stellte in seiner 
predigt den glaubensweg des christen in der Spannung 
„Zwischen himmel und erde“ dar. Sigrid fiebich, die 
frau unseres mitarbeiters Bernhard fiebich, folgte mit 
einem persönlichen Beitrag (vgl. Seite 16).   

„hammer authentisch!“
nach dem mittagessen und verschiedenen Informati-
onsangeboten ging es nachmittags mit persönlichen 
Beiträgen weiter. mitarbeiterehepaar martin und 
renate hauber berichteten, wie sie mit einer ehekrise 
umgingen und immer noch auf dem Weg sind, Kommu-
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WIe geht eS dIr? – WIr Beten fÜr dIch! 
Br. oskar föller

hundertfach habe ich dies in den zurückliegenden 
monaten von Vielen durch grüße, Briefe, Karten und 
mails gehört und gelesen. das hat mir sehr gut ge-
tan in dem, was sich als längerer langstreckenlauf  
herausgestellt hat, als mir lieb war und ist.

nach der schweren operation am oberkiefer im mai 
folgten 33 Bestrahlungen, dann eine dreiwöchige 
anschlussreha im Schwarzwald, vor allem zum auf-
bau der körperlichen fitness. Ich machte in diesem 
Bereich deutliche fortschritte. Ich dachte, dass ich 
nach meiner rückkehr schon bald wieder ins aktive 
geschehen im haus einsteigen könnte. das war aber 
ein trugschluss. 
die massiven nebenwirkungen der Bestrahlung 
zeigten sich immer deutlicher. Ich nahm stark an
gewicht ab. durch eine langwierige mittelohrent-
zündung und die Strahlenbeeinträchtigung kam der 
ganze Kieferapparat durcheinander und streikte. 
ganz abgesehen von der austrocknung des mund- 
und rachenbereiches. es kam alles wesentlich kom-
plizierter und ich brauche viele kleine Schritte und 
muss auch rückschläge bejahen.

anfang november wurde noch eine computertomo-
graphie mit operativer probeentnahme gemacht. 
gleichzeitig wurde ein polyp im linken mittelohr 
entfernt. die entlastende nachricht war, dass der 
Krebs nicht weitergegangen ist. Seither geht es 
deutlich aufwärts. Ich sammle wieder Kraft und 
kann mehr unternehmen. 

der glauBenSWeg – 
gepredIgt und praKtISch BerIchtet
Kommunitätsfeier in adelshofen

angemessene lautstärke auch schon mal auseinander 
gehen ...“
In ihrem Schlusswort beschrieb Sr. dora Schwarzbeck 
das christenleben als einen Weg zwischen der freude 
über das heil gottes und der freude auf den himmel. 
Wenn die freude ausgehe, empfahl sie eine „dank- 
therapie, dass der asbest der gewöhnung entsorgt 
wird.“ 

nach dem traditionellen abschiedslied der Kommuni-
tätsmitglieder präsentierte sie das handfeste geschenk 
an die gäste: einen echten angesägten mühlbacher 
Sandsteinbrocken mit einem Bibelwort und dem tages-
motto auf einer hinein gesteckten Karte. 
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oder da ist gerade eine freizeit zu ende, die Jahres-
teamler haben immer noch power und wollen ein kurzes 
theater beim mittagessen aufführen, während andere 
verständlicherweise K.o. sind und lieber ihre ruhe 
hätten. da bin ich dann doch meist auf der Seite der 
Jugend und echt dankbar, wenn wir – wie in diesem 
Beispiel – einen guten Kompromiss finden. gar nicht so 
leicht, da besonnen zu reagieren und eben nicht gleich 
zu resignieren oder zu verurteilen. da werde ich auch 
schuldig. gut, dass es Vergebung gibt. ohne die könnte 
ich mir gemeinsames leben nicht vorstellen.

bequemer als beziehungspflege
und dann sind da noch die Spannungen mit mir selbst. 
Ich weiß genau, wie gut mir ein stiller abend tut, mal 
richtig gemütlich und ausgiebig mit Jesus zu reden. 
das hilft mir Sorgen loszulassen, prioritäten neu klar zu 
kriegen. das habe ich schon oft erlebt – und dann greife
ich doch zur dVd oder zum computerspiel, weil‘s be-
quemer ist als Beziehungspflege. nichts gegen einen 
film zur entspannung! aber wenn ich mich hinterher 
über die vertane Zeit ärgere, ist nichts gewonnen.

die berufung trägt
es gibt sie zur genüge, diese kleinen und größeren 
Konflikte im alltag. Ich wünschte mir, es gäbe sie 
nicht! aber sie helfen zur erdung. Bei allen reibereien 
empfinde ich das arbeitsklima und teamklima bei uns 
doch sehr positiv. Ich habe in meiner Zeit als Kranken-
schwester oder bei einem nebenjob im Supermarkt 
ganz anderes erlebt, dass man beispielsweise unange-
nehme aufgaben dem anderen überlässt. 
und schließlich: Ich bin nicht wegen des guten arbeits-
klimas, der sinnvollen aufgaben oder der netten men-
schen eingetreten – Jesus hat mich an diesen platz ge-
stellt. und diese Berufung trägt. das erfahre ich gerade 
und das „beruhigt“!

hier ist nicht der himmel auf erden – aber wir sind 
zwischen himmel und erde auf dem Weg. Ziel ist der 
himmel. Ich bin sehr gespannt, was mich da so er-
wartet. Spannungsfelder ja versprochenerweise nicht 
mehr!

Vor gut 10 Jahren dachte ich: adelshofen – das ist der 
himmel auf erden. Schon in meiner Zeit im Jahresteam 
merkte ich, „... naja, es sind keine engel, die Kommu-
nitätsgeschwister. es sind menschen, von den Studier-
enden ist auch nicht jeder auf meiner Wellenlänge und  
der alltag ist schlichtweg alltag. nicht immer spannend 
und auch nicht spannungsfrei.“ 
Jetzt lebe ich seit 10 Jahren als Schwester hier, bin im 
Bereich Jugendarbeit eingesetzt. aufgaben, die ich mir 
gewünscht habe, die mir entsprechen, die ich grundsätz-
lich gerne mache. und die mir doch manchmal auch 
mühe machen:
Weil ich zwischen dem anspruch „wir wollen eine inno-
vative, coole Jugendarbeit machen“ und der realität 
unserer begrenzten finanziellen und personellen res-
sourcen eine gehörige Spannung empfinde. 

unterschiedliche Vorstellungen
Spannungen – weil die Vorstellungen von lautstärke 
und sinnvoller freizeitgestaltung bei unserer alters-
spanne im haus doch sehr unterschiedlich sind und ich 
vermitteln möchte. 

trotZ Spannungen 
am rIchtIgen platZ
Sr. meike Walch berichtete bei der 
Kommunitätsfeier:
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Ja das kann ich! auch wenn es 
schwierige situationen gibt oder 
alles aussichtslos erscheint.

Vor etwa fünf Jahren wurde bei meinem 
Vater Schilddrüsenkrebs festgestellt. das 
war hart für mich. Ich habe damals nicht 
verstanden, warum gott es zulässt, dass 
mein Vater eine so schreckliche Krankheit 
bekommt. Zudem es finanziell für uns auch 
nicht immer so gut aussah. es fiel mir in 
dieser Zeit oft schwer, gott zu vertrauen, 
dass er unsere familie und meinen Vater 
nicht im Stich lässt.
aber gott war da und hat uns beschützt 
und seine hand über meinen Vater ge-

JahrEstEam

Kann Ich gott 
auch JetZt noch 
Vertrauen? 
rebekka Schüle

halten. Im februar 2007 waren dann die 
ersten beiden operationen, bei denen 
seine Schilddrüse entfernt wurde. Bei der 
dritten operation musste mein Vater wie-
derbelebt werden. Im Sommer dann und 
im Jahr darauf war er weg zur Kur. mein 
Vater hat damals gesagt und wir haben 
das mehrere male erlebt: „Wenn gott uns 
ein geschenk machen will, verpackt er es 
meistens in ein problem“. Seit der letzten 
Kur ist der Krebs im Stillstand, worüber 
ich gott unglaublich dankbar bin. 
er könnte zwar jeder Zeit wieder ausbre-
chen, aber ich weiß, dass gott meinen 
Vater segnet und bei uns ist, was auch 
immer passieren wird. Im Jahr 2010 ge-
riet dann die firma, bei der mein Vater 
gearbeitet hatte, in Insolvenz. nach der 
Insolvenz war mein Vater und zwei mit-
arbeiterinnen noch einige monate be-

schäftigt. dann bat er darum, entlassen 
zu werden, weil gott ihm eine neue ar-
beitsstelle an seinem heimatort ge-
schenkt hatte. 

gott hat uns in jeder Situation versorgt. 
Wir haben immer wieder essen oder geld 
geschenkt bekommen. Wir hatten immer 
alles, was wir zum leben brauchten. Ihm 
möchte ich weiter vertrauen, auch wenn 
die Situation noch so schwierig erscheint. 
durch diese erlebnisse habe ich gelernt, 
dass gott uns nie im Stich lässt und aus 
leid auch gutes hervor geht. 
meine familie ist durch gemeinsames 
gebet zusammen gewachsen, ich habe 
ganz neu gelernt, was dankbarkeit und 
Vertrauen bedeutet. gott ist immer da, 
denn wir können niemals tiefer fallen als 
in seine hand. 

Jetzt schnuppern oder anmelden!

Im September geht es wieder in eine neue Jahresteam-runde: 

wenn du bei uns deinen Bundesfreiwilligendienst machen willst, 

kannst du jetzt schon Schritte unternehmen. 

Bewerbungen bitte an Sr. meike Walch oder Stefan heidorn

e-mail: jahresteam@lza.de 

Wie es im Jahresteam so läuft, findest du auch auf unserer 

homepage, www.lza.de, unter „Jahresteam (fSJ/Bfd)“. 

Freitag, 

20. april, ab 18:00 uhr

bis samstag, 21. april 2012 

bis 14:00 uhr 

Schnuppertag fürs Jahresteam

mal reinschauen – miteinander reden – 

einen halben tag mitarbeiten – 

hausführung – Kaffeerunde – 

fragen können – Sonderprospekt!

anmeldungen bei den hier genannten

 e-mailadressen oder telefonisch: 

07262 - 6080.



14

thEologischEs sEminar

Jahresbeginn – praktikumszeit 
danKe Für ihre FürbiTTe

die Studierenden des zweiten und 
dritten Studienjahres sind noch bis 
februar in den gemeindepraktika:
52 % landeskirche
12 % freie gemeinde
12 % Seelsorgetätigkeit
12 % Sozialmissionarische arbeit
  6 % landeskirchliche gemeinschaft
  6 % diakonisches Werk

gemeinsam leben 
und sTudieren

Wir bieten die besondere ausbildungs-
konzeption mit den Schwerpunkten: 
studium – praxis – leben. ermutigen 
Sie befähigte junge mitarbeiter Ihrer 
gemeinde, sich für eine theologische 
ausbildung zu entscheiden. 

Tag Für inTeressenTen 
am donnersTag, 12. april, 
samsTag, 21. april oder 
FreiTag, 15. Juni 2012  
Wenn Sie sich für eine ausbildung am 
theologischen Seminar interessieren 
und unverbindlich an einem unter-
richtstag teilnehmen wollen, sind Sie 
herzlich eingeladen.
programm:
7.40 uhr andacht (nur freitags und sams-
tags) • 8.15 - 12.30 uhr fünf Stunden 
unterricht: Sie wählen aus dem fächer-
angebot des grundstudiums und haupt-
studiums • 12.40 uhr mittagessen 
• 13.45 - 15.30 uhr Infos zu den Schwer-
punkten unserer ausbildung, hausfüh-
rung, Kaffeetrinken, Zeit zum gespräch 
mit dozenten und Studierenden.

wir bitten um anmeldung 
übernachtung ist möglich

dieses Semester, die letzten monate 
wurde ich immer wieder vor die her-
ausforderung gestellt, große hürden 
nehmen zu müssen, z.B. ausführliche 
ausarbeitungen im Studium zu bear-
beiten und Veranstaltungen mit zu 
gestalten. 
Ich bin kräftemäßig immer wieder an 
meine grenzen gekommen. auf der 
anderen Seite hatte ich die Verhei-
ßungen gottes, dass er Kraft schenkt. 
mir begegnete öfter der Bibelvers 
„Ich vermag alles durch den, der mich 

mächtig macht.“ (phil 4,13). gerade 
wenn richtig viel los war, erlebte ich, 
dass gott mir half: kurz vor knapp 
wurden meine ausarbeitungen fertig, 
so eine art Zeitwunder habe ich hier 
und da erlebt. und dass er, z.B. bei 
der adventsfreizeit immer wieder so 
viel Kraft geschenkt hat, wie ich 
brauchte. dabei halfen mir auch Zu-
sprüche anderer christen. und die ge-
schichten aus dem adventskalender, 
die meine Zimmernachbarin ana und 
ich uns täglich vorlasen, ermutigten.

Zwischen sTress und Verheissung
cornelia Beyer

diese frage stelle ich mir oft im all-
tag zwischen ausarbeitungen, Klau-
suren und Veranstaltungen. und dann 
kommt ja auch noch das persönliche 
leben, das vor größeren und kleineren 
problemen auch nicht bewahrt bleibt. 
mitten im Studium, zwischen Studien-
fahrt und abgabeterminen von ausar-
beitungen, wurde ich für die predigt 
bei der churchnight angefragt. 
Ich freute mich riesig, bei solch einer 
gelegenheit predigen zu dürfen – 

aber wie sollte ich alles unter einen 
hut bringen?
doch ich konnte alle aufgaben recht-
zeitig erledigen. In solchen momenten 
offenbart sich gott immer wieder mit 
neuer Kraft, ermutigungen und neuer 
liebe in mir für sein Wort. da gehört 
eine große portion Vertrauen dazu. 
und funktionieren kann das nur mit 
seiner Kraft und nicht durch meine 
Stärke. und ich kann mir wieder ge-
wiss sein, „Ja ich glaube!“

glaube ich noch oder FunKTioniere ich schon?
Julian hirt
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am sonntag, den 16.10., um 7.30 uhr brechen wir auf, unser 
Ziel: berlin. nach einer langen busfahrt erreichen wir das 
gästehaus der berliner stadtmission. das wird unser haupt-
quartier für eine ereignisreiche woche. 
schon am ersten abend brechen einige von uns auf, um eine 
erste erkundungstour zu starten. 
ein anderer teil macht sich auf zur abendvorstellung des jüdi-
schen theaters „Bimah“: „Shabat Shalom“. hier erhalten wir 
einen einblick, wie so ein Shabat in einer „ganz normalen“ 
jüdischen familie gefeiert wird. mit viel humor gewürzt und doch 
auch schwermütig verklingt der abend viel zu schnell.
am nächsten tag erwartet uns eine ganz andere Seite von Berlin. 
Wir machen uns auf zur reichstagsbesichtigung. etwas wie res-
pekt befällt uns im angesicht dieses gebäudes, in dem die politik 
unseres landes gelenkt und bestimmt wird. doch schon die 
Sicherheitskontrollen bringen uns zum Schmunzeln, taschenmes-
ser ist oK – textmarker „nein“!
anschließend kommen wir auf tuchfühlung mit echten politikern. 
der Büroleiter von thomas Strobl, Bundestagsabgeordneter aus 
dem Wahlkreis heilbronn, steht uns rede und antwort. abends 
tauchen wir in das festival-of-lights ein und genießen Berlin bei 
nacht. 
doch nicht nur macht, politik und imposante Staatsgebäude 
machen Berlin aus. Viele soziale einrichtungen öffnen uns die 

thEologischEs sEminar

augen für eine andere Seite von Berlin. nach einem Besuch der 
„arche“ in hellersdorf, wird uns die Kluft zwischen reich und arm 
deutlich bewusst. „Suchet der Stadt Bestes“, diese textstelle aus 
Jeremia 29,7 bildet nicht nur das motto der Stadtmission Berlin. 
auch alexander garth von „Junge Kirche Berlin“ verweist auf 
unseren auftrag als christen, aktiv zu sein. einigkeit in theolo-
gie und ein offenes auge für die Bedürfnisse der Stadt seien bei 
einer gemeindegründung unverzichtbar – so garth. nach diesem 
gespräch wird uns bewusst, wie wichtig theologisches hand-
werkszeug ist. 
Berlin steht auch für Kultur. nicht nur Br. hellmut als passionier-
ter alttestamentler war von dem Besuch im pergamon-museum 
begeistert. die prozessionsstraße von Babylon, mit dem präch-
tigen Ischtar-tor, versetzte uns direkt in die Zeit des propheten 
daniel zurück. eine wunderbare ergänzung zum unterricht im 
alten testament. 
auch der Besuch in den „unterwelten“ Berlins ließ uns eintau-
chen in die geschichte dieser großartigen Stadt. personenschutz-
räume, die zur Zeit des Kalten Krieges vor radioaktivität schüt-
zen sollten, hinterließen bei so manchem ein mulmiges gefühl. 
die Berlinreise hat uns bereichert und den Blick geweitet für die 
aufgaben, die uns später im dienst erwarten werden.

dIcKeS b an der Spree ... 
... und WIr Waren da!     peter Warkentin berichtet von den tSa-Studientagen in Berlin
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Vor einigen Jahren begann für mich ein prozess 
des umdenkens aus perfektionistischem und gesetz-
lichem denken. Ich musste immer alles richtig und 
tadellos machen, dann würden mich die menschen 
annehmen und lieben. das hatte zur folge, dass ich 
Stunden, tage oder manchmal Wochen lang in ge-
danken alle möglichen und unmöglichen Situationen 
durchdachte, aber im grunde nie richtig weiterkam. 
da war die angst zu Versagen und nicht geliebt zu 
werden! dadurch lebte ich gar nicht wirklich, sondern 
funktionierte eher. da war sogar die angst vor meiner 
Stimme, vor mir selbst! lautes reden oder Vorlesen 
versetzte mich in panik. Ich könnte ja etwas falsches 
sagen oder mich bloßstellen. einige ereignisse über-
rollten mich und ein Konflikt reihte sich an den an-
deren. damals fiel mein selbst erbautes lebenshaus 
wie ein Kartenhäuschen zusammen. es gab plötzlich 
nichts mehr, was mir halt gab. obwohl ich schon als 
Kind angefangen hatte, Jesus in mein leben einzu-
beziehen, stellte ich meinen glauben in frage. So 
drehte ich mich nur um mich selbst und im Kreis, wie 
ein hamster in seinem rad. es war zum „teufelskreis-

WIe eIn hamSter Im rad  

Sigrid fiebich

lauf“ geworden. entweder habe ich die unrealisti-
schen Ziele nicht erreicht oder ich habe jeden erfolg 
klein geredet.

In der Begegnung mit einem pfarrer fand ich hilfe 
und es kam licht in mein leben. ein teil meiner 
gedankenwelt wurde als „Scheinwelt“ – als  lügen-
gebäude entlarvt. dem ins auge zu schauen, der 
Wahrheit sozusagen, war schwer aber erleichternd. 
Jetzt kam aber durch die gespräche mit dem pfarrer 
neues in mein leben hinein. Ich begann, wie noch 
nie in meinem leben, klare gedanken zu denken und 
ein geordnetes gefühlsleben zu bekommen. gottes 
friede breitete sich in mir aus.

gott führte mich 1997 ins lebenszentrum. In der 
Seelsorge und durch das gemeinsame leben hier, 
kam immer mehr zu tage. Besonders im aussprechen 
meiner gedanken verloren diese dann an macht.

da ich jahrelang immer in der gleichen Spur gefah-
ren war, war diese richtig „tief eingefahren“. Wie so 
manche Straße in afrika. Wenn man so eine Spur ver-
lassen will, muss man ungeheuer gegenlenken, bis 
man rauskommt, vielleicht braucht man auch hilfe 
von einem andern. es geht meist nicht so schnell, 
sondern erfordert Kraft und Zeit, viel geduld und dis-
ziplin. Irgendwann merkte ich, dass Jesus vor allem 
meine motivation sah und dass ich doch ihm zur ehre 
leben wollte. dabei hatte ich zwar oft das gefühl der 
ohnmacht  und dass er mir beides schenken musste 
– nämlich das Wollen und das Vollbringen (philipper 
2,3). auf diesem Weg mit Jesus bin ich jetzt – mit 
dankbarem herzen für das was sich alles schon verän-
dert hat und im Vertrauen darauf, dass ich es weiter 
mit Jesus ergreifen werde!

Sigrid fiebich 
mit ihrem mann 
Bernhard und den 
töchtern Sarah 
und Katharina.
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mitarbEitEr

Joachim Klein unterrichtet seit September 2010 
am tSa die fächer predigtlehre, exegese-Seminar und 
einleitung altes testament. Seine frau Silke arbeitet 
als Sozialpädagogin und unterrichtet am tSa das fach 
einführung in die pädagogik.

wie habt ihr euch in den Tsa-unterricht 
eingelebt? Freuden und herausforderungen?
Wir haben uns ziemlich gut in den adelshofener all-
tag eingefunden und freuen uns über die heraus-
forderungen im unterricht. das Spannende ist ja, 
dass man selbst am meisten lernt, da jeder Jahrgang 
anders ist, jeder Studierende einen eigenen denk-
ansatz mitbringt und man so immer wieder neu das 
altbekannte durchdenken muss. das hält einen selbst 
und den Stoff ständig „heiß“, aber fordert auch per-
manent heraus. nicht immer einfach, aber doch 
einfach gut. eine besondere herausforderung war 
für mich, Silke, mich neben einer neuen Stelle, auch 
in den unterrichtsstoff einzuarbeiten. pädagogik in 
der praxis ist doch auch noch etwas anders, als die 
Vermittlung der theorie dazu.

 
in der spannung des glaubens leben: 
Joachim, wie kriegst du die verschiedenen – auch 
zusätzlichen – aufgaben unter einen hut? 
was ist die größte hilfe im persönlichen Zeit-
management?
Wie bekomme ich sie unter einen hut? gar nicht. es 
ist ein ständiges austangieren von Zeiten und aus-
Zeiten, von kontinuierlichen dingen und spontanem 
tun. mir hilft es, wenn ich mir bewusst mache, wel-
chen hut ich z.B. für heute aufziehe und wie lange 
ich diesen hut aufbehalte. dabei ist gerade reflek-
tieren eine wichtige aufgabe: Sich selbst reflektieren. 

mit gott reflektieren. und sich von anderen reflekt-
ieren lassen – ich bin froh über rückmeldungen. 
außerdem sind wir uns gegenseitig eine unterstüt-
zung, im ermutigen, dienste zuzusagen oder sich 
auch einzuschränken. So ist es uns hilfe und Übungs-
feld zugleich. unsere wöchentliche planungsrunde als 
ehepaar ist obligatorisch.

was ist eure Vision für das Jahr 2012?
mehr gemeinsam zu machen. Sozusagen unsere eigene 
teamarbeit fördern. dazu fangen wir zu Jahresbeginn 
auch schon mit einem gemeinsamen gemeindeeinsatz 
an. Wir haben es als sehr bereichernd erlebt, uns nun 
auch „dienstlich“ stärker gemeinsam zu bewegen (un-
terricht) und darüber auszutauschen. 
das möchten wir gerne fortsetzen. und uns dann 
auch von Jesus zu den aufgaben, die 2012 wirklich 
entscheidend und „dran“ sind, führen lassen. dazu 
gehört auch die fortentwicklung in der ehe- und 
familienarbeit im lebenszentrum.

   nIcht Immer eInfach – 
aBer eInfach gut
Joachim und Silke Klein 
ziehen Zwischenbilanz
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aKadEmischEs aufbaustudium

maSterarBeIten 
mIt auSZeIchnungen

So liegt die größte Stärke nicht 
etwa in einer strikteren Sexualmo-
ral, sondern in der Berücksichti-
gung von Spiritualität. denn diese 
dimension gehört unverzichtbar 
zum ghanaischen Weltbild. Wer 
sich mit hIV infiziert, fragt sich: 
„hat gott mich bestraft? oder hat 
mich gar eine hexe verflucht?“
nur wenn neben medizinisch kor-
rekter aufklärung auch die gottes-
beziehung geklärt wird, wird man 
dem ganzheitlichen gesundheits-
verständnis gerecht. 
es hat sich allerdings auch gezeigt, 
dass das vorhandene potenzial 
nicht immer ausgeschöpft wird. 
So können die erkenntnisse der 
arbeit christlichen Kirchen helfen, 
ihre „pfunde“ bei der entwicklung 
effektiver präventionsprogramme 
gezielter einzusetzen.

Ich heiße Susanne Knispel, bin 
verheiratet und mutter von zwei 
teenagern. 
durch das masterstudium konnte 
ich mich als religionspädagogin 
weiterqualifizieren und unterrichte 
seit Sommer im theologisch-päda-
gogischen Seminar malche in porta 
Westfalica. 
meine masterarbeit habe ich dem 
thema „aidsprävention“ gewidmet 
und konnte so mein jahrelanges 
engagement unter Jugendlichen in 
ghana fruchtbar machen. 
Konkret habe ich mich mit den chan-
cen und grenzen christlich gepräg-
ter aidsprävention im ghanaischen 
Kontext beschäftigt. der Vergleich 
christlicher und säkularer curricula 
(lehrpläne) hat nicht nur meine 
Vermutung bestätigt, dass christ-
lich geprägte Schulungsprogramme 
etliche Vorteile bieten. er hat auch 
Überraschendes ergeben. 

muSIK fÜr alle 
generatIonen
matthias hanßmann

musik ist ein prima mittel, um Klein-
kindern den glauben lehrhaft zu 
vermitteln! In meiner masterarbeit 
untersuchte ich die frage: Wenn 
man musik „unterrichtet“, also 
bewusst als pädagogisches mittel 
einsetzt, wird dann das verkün-
digende element womöglich auto-
matisch zurückgedrängt? oder lässt sich die 
lehrhafte Seite der Verkündigung – die Kate-
chese – sogar treffend, aber auch gleichbe-
rechtigt mit der musikpädagogik verbinden?
durch die erkenntnisse der masterarbeit 
konnte ich bei den apis (anm: altpietistischer 
gemeinschaftsverband) eine musikschularbeit 
aufbauen, die einen musikkatechetischen 
Schwerpunkt bietet. 
dabei hat sich auch mein persönlicher Weg 
verändert. War ich zuvor im reisedienst für 
familien und musik bei den apis tätig, bin ich 
nun gemeindepfarrer in Schöckingen. 
dort bin ich an der „Basis“ tätig. die musik-
katechetische fragestellung findet sich hier 
auf allen altersebenen wieder. So konnten wir 
inzwischen eine praisekids-gruppe aufbauen 
und einen Bandkeller für inzwischen drei mu-
sikteams und lobpreisbands bereitstellen. die 
frage nach einer eigenen, örtlichen gemeinde-
musikschule steht im raum.
die wohltuend geistliche gemeinschaft am 
theologischen Seminar, die hohe theologische 
Kompetenz der dozenten bei meiner master-
arbeit und die Bibliothek waren eine große 
hilfe.

aIdSpräVentIon und SpIrItualItät
Susanne Knispel

WIr gratulIeren herZlIch!



19

gleichgültigkeit
und schreiende not

„ich bin gar nüscht ...!“

In gesprächen mit menschen zu kirchlichen 

festen und feiern begegnen uns mitarbeitern 

leute, die sagen: „Ich bin gar nüscht ...!“ 

Sie meinen damit weder evangelisch noch 

katholisch. gute Voraussetzungen also, um den 

menschen zu erklären, dass sie doch etwas ganz 

Besonderes und Kostbares in gottes augen sind 

– sollte man meinen. die realität aber ist eine 

andere: die menschen kommen ganz gut ohne 

gott klar und viele haben keine ahnung, dass 

der ihnen fehlt. 

doch um uns herum gibt es auch schreiende 

not, zerbrechende familien, zerstörende, meist 

verbale gewalt, hoffnungslosigkeit, Krankheiten 

und viel angst. 

Wie also gemeinde bauen in einer umgebung, 

wo Vielen alles „wurscht“ ist ...?

„activities“ – ohne frommes programm

nach einem gaben- und persönlichkeitstest zur 

eignung für die gemeindegründung von uns als 

paar und dem Besuch der „gemeindegründer-

werkstatt“, die das praktische Wissen für die 

gemeindegründung liefert, folgte der Start mit 

vier ehepaaren in Weimar. nach einer intensi-

ven teamzeit, in der wir unser gemeinde-leit-

bild entwickelten, starteten wir mit einem „Vor-

schaugottesdienst“ einmal monatlich. 

die nichtchristen hier über Veranstaltungen zu 

gewinnen ist aber nahezu unmöglich. die meisten, die jetzt von 

außen in den gottesdienst gekommen sind, brauchten den Weg 

über unsere „activities“ – gemeinschaftsnachmittage für die 

ganze familie, in denen kein frommes programm läuft und die 

menschen uns erst einmal kennen lernen können.

heute bieten wir alle 14 tage gottesdienste in einem öffentlichen 

Kulturzentrum an, wo viele andere auch vertreten sind: die Bie-

nenzüchter, ein geistheiler, die rosenkreuzer, die in die univer-

selle Weisheit einführen und das Bürgerbündnis gegen rechts. 

Wir haben 16 gemeindemitglieder und in den gottesdiensten 40 

bis 50 leute, die hälfte davon sind Kinder. deshalb brauchen wir 

auch schon zwei Kindergottesdienstgruppen, was für uns ein 

enormer Kraftakt ist

mitarbeiterförderung

momentan sind wir dabei, die lasten möglichst auf mehrere 

Schultern zu verteilen. Bevor wir unsere Veranstaltungsfrequenz 

erhöhen, wollen wir mitarbeiter für ihre aufgaben zurüsten.

nicht jeder sieht, dass alle gefordert sind. für claudia ist das 

Begleiten von mitmenschen fast alltag. auch ich habe gerade 

intensive Kontakte zu jungen männern und gemeinsam begleiten 

wir ein paar in ihrer ehe.

studiert wird weiter

Wir sind froh, dass wir in adelshofen das Studium nicht abge-

schlossen haben, sondern dass dort „nur“ ein Intensiv-trainings-

lager stattgefunden hat. Studiert wird weiter – im leben.

samuel und claudia baumann, mit Jowita (11) und Josias (8), 

studierten von 1997 bis 2002 am tSa.  

es folgten sechs Jahre in der teenager- und Jugendarbeit 

in der evangelischen Stadtmission darmstadt-arheilgen. 

Seit Sommer 2008 stehen sie im auftrag des Bundes der 

freien evangelischen gemeinden in deutschland (feg) in der 

gemeindegründungsarbeit in Weimar. Samuel berichtet davon:

maSterarBeIten 
mIt auSZeIchnungen

Absolventen berichten
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grooves, bauchredner & kernige predigten
 
Männertag im Lebenszentrum – „Er macht mich stark!“

 „Stark werden – echt glauben – mutig anpacken“ 
lautete das motto. am Beispiel des mose entfaltete 
Joachim Klein, was es heute wie damals bedeutet, von 
gott gestärkt zu werden: „es gibt dinge, bei denen 
selbst starke männer schwach werden und es gibt die 
chance, dass schwache männer an Stärke gewinnen“, 
betonte er. „Wir männer möchten doch ganz gerne 
den Überblick behalten. aber bei allem merken wir oft  
– wir packen‘s einfach nicht. Wie gut, dass gott uns 
von sich eine Seite zeigt, die uns männer stark machen 
kann: Ich habe den Über- und einblick.“

impuls gebender Tag
„mutig anpacken“ hieß es am nachmittag. Was es be-
deutet, heute gerade als mann, wie damals schon mose, 
Verantwortung zu übernehmen, machte Br. matthias 
Böker in seiner predigt deutlich: „die Berufung gottes 
trifft moses wie ein hammer. er fühlt sich völlig über-
fordert und wehrt sich nur gegen gottes auftrag. 
die tiefste erfahrung dann besteht für mose darin: gott 
überfordert ihn nicht. er benutzt gerade moses Situa-
tion der Kraftlosigkeit und unfähigkeit, um seine göt-
tliche Stärke zu zeigen.“ einer setzte sich zu hause 
gleich an den computer und schrieb: „herzlichen dank 
für den wirklich ermutigenden und Impuls gebenden 
tag!“ 

was heißt eigentlich „frei sein“?

Churchnight 2011 im Lebenszentrum

nach einem lied der Spontanband, ging es mit der 
lustigen Vorstellung des aktuellen Jahresteams los: 
einige rollten in einer großen papiermüll-tonne vor 
die Bühne, ein anderer war ganz „kopflos“ – er hatte 
zu tief in den häcksler geschaut. Sein Kopf war in der 
Jacke versteckt. die Stimmung der gut 200 leute war 
ausgezeichnet.
„Was bedeutet eigentlich frei sein?“ – war die frage, 
die den abend durchzog.
dazu gab‘s Szenen, Bilder und filmclips: einer prahlte 
mit seinem 911-er-porsche, die marlboro-reiter kreuz-
ten auf. Braveheart und die titanic-Stars durften per 
eingespieltem clip auch nicht fehlen.
chillen war in der pause angesagt. „Was bedeutet mir 
eigentlich „freiheit“, fragte dann Julian hirt, Studie-
render am theologischen Seminar, in seiner predigt. 
mit Beeinflussung richtig umgehen, den Weg zum glau-
ben an Jesus und im glauben finden, wie der junge 
mann auslegte. Im besinnlichen Schlussteil konnten die 
teilnehmer mit der Band singen oder bei einer Station 
mit einem aufgestellten Kreuz still werden.

aKtuEll
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aKtuEll

„hat gut getan“

Adventsfreizeit  „Leben in Erwartung“

ein Kurzbericht der beiden teilnehmerinnen 
Kerstin Schmidt und Ilka donner:
nach dem intensiven Berufsalltag freuten wir 
uns auf die ruhe und darauf, neue Kraft zu 
tanken. Bei ihrer auslegung des gleichnisses 
von den „Zehn Jungfrauen“ fragte Sr. gretel, 
wie wir unseren glauben, unsere „lampe“, am 
Brennen halten. Ilka hat sich entschlossen, 
sich mehr Zeit für gott zu nehmen. 
„In meinen privaten Sorgen habe 
ich echten guten trost in der freizeit 
bekommen. Besonders auch bei dem 
halben tag Stille. gott zeigte mir, 
„ ... wenn mich Wasser bedrohen“, 
dass ich nicht untergehen werde.“

„das ging unter die haut!“

Männerfreizeit in Wildberg

die gleichnisse Jesu waren das thema  beim männer-
wochenende in Wildberg. 
als „Special guest“ am Samstagnachmittag erzählte der 
ehemalige Bodyguard michael Stahl aus seinem leben. 
Besonders wie er sich mit seinem Vater versöhnte und 
viele seelsorgerliche gespräche mit Jugendlichen mit 
ähnlichen problemen führt. „I mog di“ reicht nicht, 
sondern sage deinem Vater – oder deiner frau oder 
deinen Kindern – dass du sie liebst!“ Betroffenheit im 
raum. ein teilnehmer ging noch während der Veran-
staltung zum telefon und setzte das gehörte um. an-
schließend berichtete er froh und befreit davon. 
„dieser nachmittag war ein Volltreffer, ging unter die 
haut“, meinte ein anderer später. 

Samstagabend war gut: das team hat gedichte, 
lieder und eine lustige geschichte aus dem 
„arzgebirg“ erzählt. „das herzhafte lachen hat 
richtig gut getan“, sagt Ilka. als Kinderkran-
kenschwester fand sie es schön, auch einmal 
ausgeglichene familien zu erleben.

Bild: die Kinder spielten den „großen“ am Sonntag 
eine biblische geschichte vor.
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projektinfos

mit diesen projektinformationen möchten wir Sie wieder 
teilhaben lassen an konkreten anliegen aus den Bereichen 
der hauswirtschaft und des handwerks.

danK
Seit 1. Januar 2012 arbeitet unsere neue hauswirtschafts-
leiterin gudrun Brenneisen zusammen mit Sr. hanna Wolf in 
unserer Küche.

der Kombidämpfer für die Küche ist da!   

Vor wenigen tagen haben wir unseren neuen Kombidämpfer 
in der Küche in Betrieb genommen. damit können viele ge-
richte schneller und energiesparender zubereitet werden.

biTTe
durch die große energiekosteneinsparung des neuen hei-
zungssystems in unserem hauptgebäude und durch ein sehr 
günstiges angebot, haben wir uns entschlossen, auch im 
haus der Kommunität ein Blockheizkraftwerk zu installieren. 
danke für Ihre unterstützung durch gebet und gaben.

sehen – mitmachen – schmecken – fragen
Zeit der begegnung • „Cafe‘ Saft“ – Cocktails, Kuchen & coole 
Musikuntermalung • Jubiläumsausstellung • rundgänge • 
30-Minuten - unterrichtseinheiten des Theologischen Seminars 
zum Schnuppern • Kreativstation • Spielstraße • Stöbern und 
kaufen in unserem buchladen
ab 18.00 uhr Abendbuffett
19.30 uhr Live-bühne:  mitsingen – mitbringen!
(beiträge bei br. Hubert anmelden)

Tag der oFFenen Tür
am samsTag, 19.5.2012, ab 14.00 uhr  
im lebensZenTrum adelshoFen
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das lebenszentrum adelshofen kooperiert mit dem missionswerk 
operation mobilisation (om, mosbach) im Bereich des Jünger-
schaftsprogramms „mission discipleship training (mdt). 
Junge christen zwischen 18 und 25 Jahren können jeweils ab 
august für ein Jahr mission praktisch in deutschland erleben.
Infos bei om oder im lebenszentrum bei Joachim Klein

Kompromisslos und missionarisch
das mdT-programm

„Konflikte – die würze 
einer paarbeziehung?!“

referenten: gabriele und 
Wilhelm Bachmann
teilnahme bitte im 
lebenszentrum anmelden: 
tel.: 07262 - 6080

eheabend im lebensZenTrum 
samsTag, 11. 02. 2012, 19.30 

Trommelbau- und -spielfreizeit für 
mädchen von 13 bis 15 Jahren.

Was geht? 
eine eigene trommel bauen – einfache 
Spieltechniken lernen – gemeinschaft 
erleben – miteinander über gott reden 
– singen – und viel Spaß haben! 
Kosten/richtpreis (inkl. material-
kosten): 90,- euro

hiT The drums! 
FreiTag, 27. april bis diensTag, 1. mai 2012
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 Januar 2012
20.1. - 21.1. Seelsorgeschulung im lebenszentrum: constanze Stier

21.1. treffen vom männer-gebets-Bund: Br. peter lohmann

22.1. Jugendbibelstunde 73770 denkendorf: Sr. meike Walch

24.1. - 26.1. Bibeltage in 76676 graben-neudorf: 
Sr. meike Walch und (bis 25.1.) Br. hubert Weiler

26.1. - 29.1. gemeindeeinsatz in 31559 hohnhorst (bei hannover): 
Joachim und Silke Klein, Sr. christel eppinger, Br. hubert Weiler

26.1. - 28.1. leiterkongress Willow creek: dr. manfred Baumert

27.1. frauenabend 74391 erligheim: 
Sr. gretel Walter, Sr. hertha gattermaier

28.1. mitarbeiterschulung 76676 graben-neudorf: Sr. dora Schwarzbeck

 Februar 2012
2.2. - 3.2. auswertungstage praktikum: 
Br. hellmut freund, Sr. heidi Schilbach, 4. Studienjahr

2.2. - 5.2. Bibeltage (thema „leben des Jakob“) 74374 Zaberfeld: 
Br. hubert Weiler, Sr. gretel Walter

4.2. hauskreistag 91623 Sachsen: dr. manfred Baumert

5.2. gottesdienst in 74912 Kirchhardt: Wilhelm faix

6.2. - 8.2. leitertagung des ringes missionarischer Jugendbewe-
gungen (rmJ) mit Vorstandssitzung und mitgliederversammlung 
57610 altenkirchen: Br. matthias Böker und Sr. meike Walch

8.2. markus-Schule altlußheim, Vortrag zum thema pubertät: 
Wilhelm faix

11.2. eheabend mit gabriele und Wilhelm Bachmann im lebens-

zentrum: Joachim Klein und team

13. - 14.2. Seminar der arbeitsgemeinschaft für Jugendevangeli-

sation Baden (agje) 76703 unteröwisheim: Sr. meike Walch

14.2. efg Bretten, Vortrag: Schöne neue medienwelt!? pädagogische 
hilfen: Wilhelm faix

20.2. und 21.2. Kindertag im lebenszentrum: 
constanze Stier, Sr. Britta Schanta, Br. hubert Weiler und team

21.2. teenagertag im dorfgemeinschaftshaus adelshofen: 
Sr. meike Walch, Stefan heidorn und team

28.2. Sitzung des Beirates des amtes für missionarische dienste (amd) 
Baden in Karlsruhe: Sr. dora Schwarzbeck

28.2. - 1.3. Jahrestagung der arbeitsgemeinschaft evangelikaler 
missionen in 73525 Schwäbisch gmünd: Br. matthias Böker

 märz 2012
7.3. generationentreff der evangelischen Kommunitäten 
im lebenszentrum: Sr. martina luschnat

7.3. Sitzung arbeitsgemeinschaft der ausbildungsstätten des eoK 
Stuttgart: Br. oskar föller, Sr. dora Schwarzbeck

9.3. Seminartag mit andreas Schwantke: Sketchboard (tafelmalen)

10.3. pfarrer thümmel und Kirchenälteste im lebenszentrum – 

Wie kommen erwachsene zum glauben? dr. manfred Baumert

10.3. Kompaktseminar mit Joachim Klein: Selbstcoaching

11.3. gottesdienst in 74912 Kirchhardt: Sr. meike Walch

11.3. Wunschliederabend im lebenszentrum: Br. hubert Weiler

11.3. - 12.3. Sitzung der Konferenz missionarischer ausbildungsstätten 
(Kma) Wuppertal: Br. oskar föller, Br. matthias Böker

19.3. afet-tagung praktische theologie in gießen: Wilhelm faix

25.3. Informationsnachmittag zum akademischen aufbau- und master-

studium: dr. oskar föller, dr. manfred Baumert 

(gast: prof. dr. Jaco dreyer, pretoria)

26.3. - 29.3. Seminartage und graduierungsfeier von tSa-Studierenden 
des akademischen aufbaustudiums in marburg: dr. manfred Baumert

 april 2012
5.4. - 9.4. osterfreizeit im lebenszentrum

5.4. - 9.4. teenagerfreizeit in 75343 hohenhaslach

12.4. 1. Interessententag des theologischen Seminars 

16.4. gemeindeabend in 74291 möckmühl-Züttlingen: Br. peter lohmann

18.4. frauenfrühstück in 73728 esslingen: Sr. gretel Walter

19.4. Sitzung des christival-leitungskreises in Kassel: Sr. meike Walch

19. - 22.4. arbeitsgemeinschaft christlicher lebenshilfe, dassel. Bibel-
arbeiten zum thema „christsein in der postmoderne“: Wilhelm faix

20.4. rethorikseminar mit gabriele Schmakeit im lebenszentrum

20.4. - 21.4. Jahresteam-Schnuppertag

21.4. 2. Interessententag des theologischen Seminars 

23. - 26.4. Konferenz evangelischer Kommunitäten im Schniewindhaus, 

39218 Schönebeck: Br. oskar föller, Sr. dora Schwarzbeck

Freitag, 27. april bis 
sonntag, 29. april 2012
 
Verlängerung bis zum 
feiertag, dienstag, 1. mai 
möglich. 
alter: 18 bis 35 Jahre.
Sonderprospekt anfordern!

Junge erwachsenen-FreiZeiT
im lebensZenTrum
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entgelt bezahlt pVsT, dpag
lebenszentrum adelshofen, 
75031 eppingen-adelshofen
telefon: 0 72 62 / 608-0

www.lza.de

  referentin:
  noor van haaften 

10.00 uhr: leben in der dürre

ca. 12.30 uhr mittagessen

über mittag: Stillestationen, ausstellung 50 Jahre 
Kommunität adelshofen, hausführung, u.a.

14.00 uhr: aus der Quelle schöpfen – 
zur oase werden

Sonderprospekt
parallelprogramm für Kinder

oaSentag fÜr frauen 
Sonntag, 6. maI 2012

Im leBenSZentrum adelShofen

Blumen in der Wüste


