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Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie mit der Frühjahrsaus-
gabe unseres Informationsbriefes aus dem 
Lebenszentrum, der aus anlass des 50-jährigen 
bestehens der Kommunität anstelle einer Fest-
schrift in buchform ein ausführlicheres Jubi-
läumsheft mit thematischen und persönlichen 
beiträgen ist.   

50 Jahre sind zunächst ein Grund zum Danken 
für viel Gutes und Schönes, das in diesen Jah-
ren lag. Dazu gehört das Werden und Wachsen 
aus einfachen anfängen, entgegen mancherlei 
Widerständen, Selbstzweifeln und anfechtungen. 
Wir haben als Gemeinschaft über die Jahre per-
sönlich und im aufbau des Werkes viel Freund-
lichkeit, Zugetansein und unterstützung von 
menschen erfahren. Ohne den Kreis und die 
Treue unserer Freunde, die mit ihren Gebeten 
und Gaben uns begleiten, wäre die arbeit, so 
wie sie gewachsen ist, nicht möglich. 
Viele Freizeiten, Schulungslehrgänge, Konfe-
renzen, evangelistische und seelsorgerliche 
Dienste hier im Haus und in Gemeinden wur-
den von Gott gebraucht und gesegnet. 
Viele erinnern sich dankbar an Zeiten der be-
sonderen nähe, des inneren berührtwerdens, 
der ermutigung und des eingreifens und der 
Hilfe Gottes. Gleiches gilt auch für uns als 
Gemeinschaft und wir wollen das Jubiläum 
zum anlass nehmen, uns dies vor augen zu 
führen und im rückblick dankbar zu vergegen-
wärtigen.  

aber auch die andere Seite der schweren Zeiten 
und erfahrungen wollen wir nicht ausblenden. 
auch die brüche, das aneinander Schuldigwer-
den, unsere unzulänglichkeit und die offenen 

Fragen gehören zu uns. Christsein und gemein-
sames Leben beinhaltet nicht nur Höhenwege. 
Wir sind bleibend angewiesen auf die barmher-
zigkeit und Vergebung Gottes. 
Wenn ich in aller Kürze die Frage beantworten 
sollte, was gibt es zu „jubilieren“? Dann würde 
ich sagen: Dass Gott gnädig war. und dass er 
mitten drin war.

es ist ein Geschenk, dass junge Geschwister 
mit den älteren Schwestern und brüdern und 
Geschwistern im mittleren alter, bereit sind, 
als antwort auf den ruf Jesu im Gehorsam die-
sen Weg zu gehen und sich ganz einzubringen. 
Durch ihre Verfügbarkeit und Flexibilität sind 
all die Dienste, unser auftrag in ausbildung 
und Verkündigung, ein offenes Haus und viel-
erlei Seelsorge möglich. Dazu möge Gott wei-
ter seinen Segen geben.
Herausforderungen im blick nach vorne sind: 
Die berufung und Sendung in veränderten 
rahmenbedingungen mit Freude zu leben und 
im schnellen Wandel Übergänge zu finden und 
neues zu gestalten.
ein Wort, das mir zum Jubiläum für unsere 
Gemeinschaft wichtig ist, zeigt die richtung: 
„Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und 
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das 
Haupt ist, Christus.“ (epheser 4,15)

Danke für Ihre Gebete und Ihre unterstützung.
mit herzlichen Grüßen, 
Ihre Kommunität adelshofen

br. oskar föller
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GemeInSam
FÜr JeSuS

br. Oskar Föller

mit diesem rundbrief möchten wir Ihnen an-
teil geben an persönlichen erfahrungen auf dem 
Weg und einblick in die Leitlinien unserer Le-
bensordnung. an diesen versuchen wir unseren 
alltag auszurichten und unser persönliches und 
gemeinsames Leben zu gestalten. 
Leitend ist jeweils der Gedanke der berufung 
(„berufen zu ...“).

1. berufen zur nachfolge und 
lebensgemeinschaft mit jesus

am anfang der nachfolge wie auch eines kom-
munitären Weges steht immer das Geschenk des 
neuen Lebens aus Gott. Das Staunen über das 
unverdiente angenommen- und berufensein. 
Durch sein souveränes, wirkmächtiges Wort 
schafft Gott selbst die möglichkeit und Voraus-
setzung, ihm zu folgen und zu dienen. Vor 
unserem Tun und Wirken für Jesus steht, dass 
der ewige Gott und Herr uns ruft, „bei ihm zu 
sein“, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu ihm 
zu gehören, in Gemeinschaft mit ihm unser 
Leben zu führen (markus 3,14; Lukas 15,31).
 

gehorsam aus Dankbarkeit und liebe
aus der inneren mitte der beziehung zu Jesus dürfen wir sein und 
können wir leben. Von dem lebendigen Gott unvoreingenommen 
gewollt und angenommen zu sein, führt in einen weiten raum 
der Freiheit. aus diesem unverdienten Geschenk erwächst Dank-
barkeit und Liebe. Die geschenkte neue Wirklichkeit ermöglicht 
Gehorsam, Hingabe und nachfolge. Gott führt aus der Knecht-
schaft des Kreisens um sich selbst in die Freiheit des Dienens 
und der selbstlosen Liebe. es ist ein Vorrecht, mit ihm verbunden 
zu sein (matthäus 11,28-29). Dies bleibt wahr, auch in Zeiten 
erlebter Trockenheit und Gottesferne.

ganz für ihn – er bleibt treu!
aus der begegnung mit Jesus und der bleibenden Verbindung 
mit ihm ist es Freude und keine Last, verbindlich und gehorsam 
zu leben. Das gilt, auch wenn wir Zeiten der anfechtung und des 
Kampfes erleben. So wie er, der lebendige Gott, ein ganzes Ja zu 
mir spricht, darf ich es wagen, aus freien Stücken, aus Dankbar-
keit und Liebe auch zu ihm ein ganzes Ja zu sagen und ihm zu 
folgen. Seine Treue ist der Grund, dieses Ja auf meinem Lebens-
weg bewähren und vertiefen zu können und ihm treu zu bleiben. 
Jesus nachfolgen beinhaltet wie für ihn als Sohn Gottes auch für 
uns die Hingabe unseres ganzen Lebens im Gehorsam an Gott 
und die bereitschaft zum Verzicht. 

nicht umsonst!
In der selbstlosen Hingabe wird unser kurzes Leben in seiner 
Spur für die ewigkeit fruchtbar und ist in der endabrechnung 

„Gemeinsam für Jesus“ ist Leitwort für unsere Gemeinschaft 
(epheser 4,1-16). Was uns ausmacht und was wir wollen, wird 
entfaltet im Leitbild unter den Stichworten: 
Gott ehren – Gemeinschaft leben – menschen dienen. 
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nicht umsonst gelebt (Johannes 12,24-26; matthäus 16,24). 
und Gottes Zugabe ist, dass wir selbst schon hier nicht zu 
kurz kommen (markus 10,28-30).

2. berufen zur gemeinschaft 
mit brüdern und schwestern

Christ zu werden bedeutet von Gott zugleich auch in eine neue 
Gemeinschaft, die Familie Gottes, gestellt zu sein. Über die all-
gemein kirchlich-gemeindliche Gestalt von Gemeinschaft hinaus 
hat Gott uns in eine intensivere, verbindliche Gestalt mit lebens-
langer Festlegung gerufen. In diesem rahmen sollen wir leben, 
Jesus nachfolgen und ihm dienen. 

effektivität im Dienst
Dies beinhaltet im Vollzug des alltags Vorrecht und möglichkeit, 
sich gegenseitig zu ergänzen, zu bereichern, anzuregen und zu 
korrigieren. persönliche Gaben und Fähigkeiten können zum 
besten des Ganzen entdeckt, weiterentwickelt und eingesetzt 
werden (römer 12,3-21; epheser 4,1-16).

gegenwart gottes
allein schon die existenz und präsenz einer christlichen Gemein-
de oder Gemeinschaft hat als Wirkung der Gegenwart Gottes 
missionarische ausstrahlung (matthäus 18,20; 5,14.16). 
In aller begrenzung und Gebrochenheit dürfen wir Licht und 
Zeugnis für unsere umgebung und die Welt sein. 

Der offene, vertrauensvolle umgang miteinan-
der, Fürsorge und ermutigung, das gegenseitige 
Tragen und er-tragen in Liebe (epheser 4,2), 
das bewahren der einheit (epheser 4,3) und 
einander um Jesu willen freundlich Zugetan 
sein, hat starke Wirkung und Zeugniskraft nach 
außen (Johannes 13,35). 

Vorrecht
Täglich Gemeinschaft mit anderen Christen ha-
ben zu können, gemeinsam an einem Ort leben 
und für Gott und menschen da sein zu können, 
ist Vorrecht und Geschenk. Dietrich bonhoeffer 
spricht im blick auf solche Gemeinschaft von 
einer „Vorwegnahme der himmlischen Dinge“, 
von einem „leiblichen Gnadenzeichen der Ge-
genwart des dreieinigen Gottes.“ (vgl. matthäus 
18,20)

raum für das Wirken des heiligen geistes
Gemeinschaft ist der raum, in dem der Heilige 
Geist in besonderer Weise wirkt, uns belebt, 
anregt, verändert, fördert und weiterbringt. 
Zugleich sind die brüder und Schwestern in 
ihrer konkreten Wirklichkeit und andersartigkeit 
neben der anregung, ergänzung, bereicherung 
und erweiterung unserer eigenen person auch 
eine Herausforderung. ›››
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herausforderung
In der Gemeinschaft sollen wir selbst als per-
sönlichkeit reifen und zunehmen in beziehungs- 
und Gesprächsfähigkeit. Früher oder später 
werden wir mit unserem Gewordensein, den 
Stärken, Grenzen und Gefährdungen unserer 
prägung konfrontiert werden. es ist schmerz-
haft, aber auch heilsam, eigene Verletzungen 
und Defizite wahrzunehmen und negative Ver-
haltensmuster zu erkennen. es kostet Kraft und 
braucht die bereitschaft zur Veränderung und 
zum einüben von neuem Verhalten. aber wir 
können uns darin gegenseitig ermutigen, für-
einander beten und uns unterstützen, damit 
unser Leben zur ehre Gottes gelingt. 

3. berufen in die 
Kommunität adelshofen

führung und berufung
Wir verstehen unsere Lebensform, ohne abwer-
tung anderer Formen, als eine in evangelischer 
Freiheit mögliche Gestalt der nachfolge Christi. 
Gefragt nach der biblischen begründung verwei-
sen wir auf die radikalität der nachfolgeworte 
in den evangelien (z.b. matthäus 16,24-28), die 
berichte vom Leben der urgemeinde (apostel-
geschichte. 2 und 4) und die abschnitte, die 
von der ehelosigkeit sprechen (matthäus 19 

und 1. Korinther 7). Weiter sprechen wir von der persönlichen 
Führung und dem individuellen ruf Gottes zu solch einem Weg 
im rahmen der allgemeinen berufung zur nachfolge, die jedem 
Christen gilt.  

festlegung mit gottes hilfe 
Wir verstehen unser Ja als Ja zur kommunitären berufung in 
adelshofen in verbindlicher und lebenslanger perspektive. Dies 
zu versprechen, wagen wir, im Wissen um unsere Schwachheit 
und unvollkommenheit, mit Gottes Hilfe. Wir treten aus unver-
bindlichkeit und beliebigkeit heraus und legen uns fest für die-
sen Weg. Der Verzicht auf andere Optionen bedeutet zugleich 
den Gewinn neuer Freiheit, entschlossenheit und eindeutigkeit.

„Dem himmel zur ehre, der erde zum zeichen“
Im Lebensrahmen der Kommunität folgen wir Jesus, praktizieren 
wir Jüngerschaft im konkreten alltag, vollziehen einsam und ge-
meinsam geistliches Leben und dienen einander und miteinander 
Gott, „dem Himmel zur ehre, der erde zum Zeichen“.

elemente des kommunitären lebens

Kommunitäre nachfolge konkretisiert sich über die allgemein-
christliche nachfolge hinaus in drei spezifischen Führungen: den 
sog. evangelischen räten (von „rat“, „empfehlung“) des Ordens-
lebens. Diese haben wir für uns so formuliert: 
„Ich will Jesus Christus folgen in ehelosigkeit, Gütergemein-
schaft, einfachem Lebensstil und mündigem Gehorsam.“ 
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TeIL Der WeLTWeITen GemeInDe
Sr. Heidi Schilbach

meine ersten Schritte im Glauben machte ich in einem kleinen 
Jugendkreis. Durch unsere Leiterin wurde ich auf ein altes 
ehepaar in unserem Ort aufmerksam. bei meinem besuch er-
zählten sie mir von einem mann, der in nepal arbeitete, von 
brüdern in Vietnam und Schwestern in Südamerika. In ihren 
Gebeten reisten sie um die halbe Welt. Das weitete meinen 
Horizont.

Die Verbindung der Christen untereinander faszinierte mich. 
In der Schule trafen wir uns in der großen pause zum beten. 
Im Jugendkreis begannen wir, pakete nach Vietnam zu schi-
cken, das damals mitten im Krieg war. Wir unterstützten eine 
pfarrersfamilie, die Kriegswaisen in ihre Kirche aufgenommen 
hatte. einige brüder arbeiteten im dortigen Krankenhaus mit. 
als Dank für unsere pakete schrieben sie briefe – erlebnisse 
mit den kleinen patienten im Hospital, Geschichten von 
Heiligen, die Jesus liebten und deren Leben ihnen selbst ein 
Vorbild war. Das prägte uns, wir merkten: zu allen Zeiten gab 
es Leute, die auf unterschiedliche Weise Jesus nachfolgten 
und ihr Leben für ihn einsetzten. 
In der Lebensschule (heute: Jahresteam) in adelshofen lernte 
ich die Schwestern und brüder der Kommunität kennen, die 

das lebten, was in meinem Herzen brannte. beim bibellesen 
sprachen mich die Leviten im alten Testament an, die von 
Gott berufen waren, „die bundeslade zu tragen, vor dem 
Herrn zu stehen, ihm zu dienen und in seinem namen zu 
segnen.“ Wie sie wollte ich Gott und den menschen dienen. 
Ich erkannte die berufung Gottes in die Kommunität und gab 
ihm mein Ja. Gern brachte ich mich mit meinen Gaben ein, 
um dazu beizutragen, dass in adelshofen, brasilien, arabien 
und anderswo menschen mit Jesus bekannt wurden. 

In den ersten Jahren des Zusammenlebens entstand eine 
echte Verbundenheit mit den Schwestern und brüdern, die 
auch während der folgenden Zeit des Studiums in Heidelberg 
durchtrug. Über die Jahre traten manchmal die begrenzungen 
und eigenarten einzelner in den Vordergrund. Da half mir zu 
erkennen, dass auch ich in meinen begrenzungen und eigen-
arten angenommen und getragen bin. 
Durch absolventen und Freunde haben wir Verbindungen in 
viele Länder und können im Gebet um die Welt reisen. In 
unserer unvollkommenheit sind wir ein Teil der weltweiten 
Gemeinde Gottes und dürfen mitarbeiten, dass sie sich aus-
breitet. 

ehelosigkeit
Verfügbarkeit und Freiheit
Wir sind Gottes ruf gefolgt, der in unserer Führung auch das Le-
ben im Stand der ehelosigkeit beinhaltet. Diesen Weg kann man 
nur freiwillig gehen als antwort auf Gottes ruf, „um des reiches 
Gottes willen“. Die berufung zur ehelosigkeit ist eine persönliche 
Führung und besondere berufung mit Zeichencharakter. 
nach reformatorischem Verständnis ist sie kein Weg höherer 
Geistlichkeit, aber diese berufung bedarf in einer Zeit der eineb-
nung der dankbaren Wertschätzung und pflege. Der zölibatäre 
Lebensrahmen ermöglicht eine größere Verfügbarkeit und Frei-
heit im Dienst. 

Gott befähigt
Gott ist es, der auf den Weg der ehelosigkeit ruft. mit seinem ruf 
befähigt er zugleich, ihn auch gehen zu können. er gibt Gnade, 
in dieser Führung als ganzer mensch froh zu werden. er bewirkt, 
dass wir uns ganz ihm und auch den menschen zuwenden kön-

nen. er schenkt Kraft zu lieben, sich für Ihn zu 
verschwenden und darin selbst beschenkt und 
reich zu werden. 

Leben in Beziehungen
ein Geschenk in unserem rahmen ist, dass wir 
nicht als Singles leben müssen, sondern in einer 
Gemeinschaft zu Hause sind. Wir sind zwar ehe-
los, aber zur Gemeinschaft gerufen. Wir leben 
ohne ehe, aber nicht ohne beziehungen. Jeder 
mensch braucht beziehungen, erfahrung von 
nähe und angenommensein, erfahrung des per-
sönlichen austauschs und Gesprächs. 

gütergemeinschaft und schlichter lebensstil
„Trachtet zuerst nach Gottes Reich ...“
eine weitere Konkretion der kommunitären nach-
folge betrifft unseren Lebensstil und unseren ›››
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umgang mit Geld und besitz. Wir nehmen den 
nachfolgeruf Jesu auch in dieser Hinsicht ernst, 
der dazu auffordert, alles zu verlassen und dem 
reich Gottes den ersten platz einzuräumen 
(Lukas 14, 33; 9,23ff.57ff), und üben uns darin, 
dass Geben seliger ist als nehmen. ebenso ernst 
nehmen wir Gottes Zusagen, dass er für alles, 
was zum Leben nötig ist, aufkommen wird (1. 
Timotheus 6,8), wenn wir seine anliegen an die 
erste Stelle setzen (matthäus 6,33).
Konkret entschließen wir uns zu einem schlich-
ten Lebensstil, zu einem Leben ohne Gehalt 
und absicherungen. Wir stellen Gott alle unsere 
besitztümer, unsere Gaben, Zeit und Kraft zur 
Verfügung und bringen sie in die Gemeinschaft 
und für die erfüllung des auftrags ein. 
Wir sind bereit, mit einem minimalen Taschen-
geld auszukommen. Wie die Christen der ersten 
Gemeinde haben wir „alle Dinge gemeinsam“ 
und sind bereit, mit anderen zu teilen (vgl. 
apostelgeschichte 2,44f; 4,32ff) und Gast-
freundschaft zu üben.
mit unserem Lebensstil möchten wir in unserer 
Gesellschaft, die sich weithin über das Haben 
definiert, über das Diesseitige hinausweisen. 
auch wollen wir ein kleines Zeichen der Solida-
rität mit menschen in dieser Welt setzen, die 
viel weniger haben als wir. 

Glaubensweg
Gott hat uns von den anfängen her bis heute 
auf den sog. „Glaubensweg“ geführt und damit 
in eine unmittelbare abhängigkeit von ihm ge-
stellt. Wir sollen ihn durch konkreten Glauben 
ehren und ihm die Gelegenheit geben, sich in 
unseren nöten und unmöglichkeiten zu ver-
herrlichen. Wir sind dabei herausgefordert, zu 
zeigen, dass wir wirklich alles auf Gott setzen 
und mit ihm rechnen. er erhält das Leben und 
kümmert sich um seine Kinder. Von Gottes 

Wundern und seinem eingreifen in großen und kleinen Dingen 
wollen wir immer wieder erzählen, ihm so die ehre geben und 
auch andere ermutigen, Gott für ihre belange zu vertrauen. Im 
erleben existenzieller unsicherheit teilen wir die erfahrung vieler 
menschen unserer Zeit.  

gehorsam
Grundhaltung des Hörens
Wie jeder Christ sind wir zu einer hörenden Lebenshaltung geru-
fen. auch wir möchten Gott durch Gehorsam und Glauben ehren. 
Wir folgen Jesus, der nicht seinen eigenen Willen suchte und tat, 
sondern den des Vaters (Johannes 4,34; 5,30).

Unter einem gemeinsamen Ruf
Kommunitärer Gehorsam bezieht sich über den allgemein-christ-
lich gebotenen Gehorsam hinaus auf die eingegangenen Verbind-
lichkeiten im rahmen der Gemeinschaft. mit den anderen Schwes-
tern und brüdern stehen wir unter einem gemeinsamen ruf, auf-
trag und Ziel. aus freien Stücken haben wir als antwort auf seine 
Liebe unser Leben Gott übereignet und wollen es unter der Füh-
rung des Heiligen Geistes an seinem Wort ausrichten. 

Sich etwas sagen lassen – Erinnerung an die Berufung
als Konkretion des Gehorsams unterstellen wir uns u.a. den zur 
Leitung berufenen Geschwistern und sind bereit, uns auch von 
der Gemeinschaft etwas sagen zu lassen. Weil wir als menschen 
korrekturbedürftig sind, wollen wir freundlich aufeinander achten 
und uns gegenseitig an unsere berufung erinnern.

Individualität und Gemeinsamkeit
Kommunitärer Gehorsam bewegt sich zwischen den polen Ge-
meinsamkeit und Individualität, bindung und Freiheit. Wir wol-
len uns sowohl vor beliebigem Individualismus wie vor gleichma-
chendem Kollektivismus hüten. 
Kommunitärer Gehorsam gelingt, wo wir verantwortlich vor Gott 
das Gemeinsame aus freiem entschluss zum eigenen machen. 
es geht nicht um Gehorsam als Selbstzweck oder das bloß 
äußerliche einhalten von einzelregeln, sondern darum, dass wir 
uns hörend auf den Willen Gottes ausrichten und in einheit das 
gemeinsame Ziel zu erreichen suchen. 

Von Gottes Wundern und seinem Eingreifen 
in großen und kleinen Dingen wollen wir immer wieder erzählen, 

ihm so die Ehre geben und auch andere ermutigen, 
Gott für ihre Belange zu vertrauen. 

›››
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DanKbarer rÜCKbLICK
br. peter Lohmann

Von jesus überrascht
es ist der 30. november 1962. Wir stehen im Kreis drei 
brüder und drei Schwestern. Jesus hatte uns über-
rascht, sein Geist geschwisterlicher Liebe und einheit 
uns ergriffen. Jetzt wollen wir es festmachen: Von 
heute an wollen wir Jesus allein gehören und ihm die-
nen in verbindlicher Gemeinschaft, lebenslang. unter 
uns ist pfarrer Dr. riecker, der als Witwer sich mit 67 
Jahren fest dazu bekennt. Wir knien nieder, es soll 
gelten – ein akt im Glauben. Wir wissen nicht, was die 
Zukunft bringt. aber ein tiefes Wissen, dass er treu ist, 
der uns gerufen hat. Das war die Gnade des anfangs – 
die Stiftungsstunde der Kommunität.

zehn jahre danach ...
es ist „Sand im Getriebe“. Wir tun uns schwer im mit-
einander. Wir spüren, unsere Gemeinschaft braucht  
erneuerung, reinigung, Vergewisserung. Im Frühjahr 
1972 gehen wir miteinander in Klausur. es kommt 
ans Licht, was trennen will: misstrauen, Vorbehalte, 

Gleichgültigkeit. Wie befreiend: Wir können uns verge-
ben; ganz neu einander annehmen. Fast ein Hauch von 
erweckung. Gnade pur. Wie wichtig ist es, die berufung 
festzumachen. als äußeres Zeichen tragen wir von nun 
an die gemeinsame Kleidung. 

50 jahre gemeinsames leben 
eine Gemeinschaft, die in die Jahre gekommen und 
durch nötige Läuterungsprozesse gegangen ist. Wir 
lernen gerade darin geistlich zu wachsen und zu reifen. 
einige Geschwister sind schon heimgegangen, andere 
sind inzwischen im rentenalter. Ich gehöre zu ihnen. 
eine andere Generation hat die Führung übernommen. 
Für mich ist es ein neues Lernfeld, im Stillesein und 
Hoffen stark zu sein. In allem bleibt für mich: Welch 
ein treuer Gott, er hat gehalten, getragen, geführt. 
50 Jahre haben wir seine erstaunliche Gnade erfahren. 
Die Jahreslosung im Jubiläumsjahr ist eine feste Zu-
sage vom Herrn Jesus: „meine Gnade genügt – meine 
Kraft in Schwachen mächtig.“

Zum bild: Wer sitzt auf meinem Lebensthron? mein ego oder Jesus?
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Wachstum braucht nicht immer einen aufsehenerregenden 
Anstoß – ein kleiner Impuls kann auf die Länge viel bewirken, 

auch in unserem persönlichen Leben. 

„Mündiger“ Gehorsam
„mündiger Gehorsam“ meint die Übernahme der 
Sendung der Gemeinschaft, die Verpflichtung 
und ausrichtung auf das gemeinsame Ziel in 
Verantwortung und Freiheit. Jeder und jede ist 
gerufen zu verantwortlichem mithören, mitden-
ken, mitbeten und mitsprechen. Wir wollen uns 
darin üben, aufeinander zu hören und uns zu 
äußern und zu einer angstfreien atmosphäre 
und offenen Gesprächskultur beizutragen.

Autorität – Ordnung – Absprachen
Zum Gelingen des gemeinsamen Lebens bedarf 
es der konkreten Ordnung, anordnung und der 
absprachen. ebenso der grundsätzlichen an-
erkennung von autorität. Ordnung und auto-
rität schaffen und ermöglichen einen rahmen 
und Lebensraum zur entfaltung. Sie haben ihr 
Ziel nicht in sich selbst, sondern sollen der auf-
erbauung und dem Frieden sowie der erfüllung 
des gemeinsamen auftrags und dem erreichen 
des gemeinsamen Ziels dienen (vgl. 1. Korin-
ther 12,12-31; 1. petrus 5,1-6).

berufen zu einem gemeinsamen auftrag
So wie Gott die Gemeinde Jesu als Ganzes in 
seinen großen erlösungs- und Heilsplan einbe-
ziehen möchte, will er auch uns als Kommunität 
an unserem Teil gebrauchen. er hat uns ins 
Leben gerufen und uns als einzelne und Gesamt-
gruppe zu einem spezifischen Dienst begabt 
und beauftragt. 
unser Dasein hat seinen Zweck nicht in sich 
selbst. auf der missionarisch-dienenden Selbst-
hingabe im auftrag Jesu liegt seine Verheißung 
(markus 8,35; Johannes 12,24f).

Gott will Rettung – Mission
Wir sind Teil seiner großen weltweiten Ge-
meinde und dürfen wie viele andere Werke und 
einrichtungen neben und mit uns mitbeteiligt 

sein an seinem innersten Herzensanliegen. Der dreieinige Gott 
möchte uns mit hineinnehmen in seine Liebesbewegung und sein 
unterwegssein zum Heil der Welt (mission). 
Deshalb machen wir uns immer wieder auf zu den menschen, be-
zeugen ihnen Jesus, bringen ihnen das evangelium, rufen sie zur 
umkehr und zum Glauben und laden sie ein in die nachfolge Jesu. 
Dazu bieten sich ihm rahmen der angefragten Dienste und der 
angebote des Werkes viele Gelegenheiten. aber auch die ganz 
normalen alltags- und Familienkontakte wollen wir unter missio-
narischem Gesichtspunkt sehen. Gottes Liebe gilt den Verlorenen. 
allen menschen gegenüber wollen wir sie in Wort und Tat zum 
ausdruck bringen.

Das Leben teilen
Zum Dienst und Zeugnis für Jesus gehört aber nicht nur die 
direkte missionarische einzelaktion. unser ganzes Leben, der 
Gehorsam und die Treue im alltag hat eine verstärkende Wirkung 
für das missionarische Wort und ist schon in sich ein starkes 
Zeugnis. unser gemeinsames Leben im Zentrum ist als Ganzes 
eine eminent missionarische angelegenheit. 
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manCHmaL KOmmT eS anDerS ...
br. matthias böker

Manchmal kommt es anders als man denkt, 
aber bestens, wenn Gott lenkt. 
 
es war an einem strahlenden Sommertag 1987. Seit 
fünf Jahren war ich nun schon als Dozent am Theolo-
gischen Seminar adelshofen tätig. ursprünglich hat-
te ich geplant, nach meinem Theologiestudium und 
der anschließenden Gemeindetätigkeit nur für drei 
Jahre erste erfahrungen im Lehrbereich zu sammeln, 
um dann einen Dienst im ausland wahrzunehmen. 
Jetzt war dieses Ziel schon um zwei Jahre überschrit-
ten, und noch immer hatte sich mein weiterer Weg 
nicht geklärt. 

Wir hatten gerade einen Tag der Stille. Ich ging auf 
einem Feldweg und dachte intensiv über einen bi-
belvers nach. plötzlich packte mich die aussage, die 
ich da las. Jesus sagte von sich (Johannes 12,24): 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es 
viel Frucht.“ 
Wie ein Weizenkorn vom Landwirt ausgesät wird und 
zugrunde geht, aber gerade darin den Grundstock für 
die neue Ähre legt, so hatte sich Jesus ganz bereit-
willig von seinem himmlischen Vater senden lassen, 
um für die Sünden der menschen gekreuzigt zu wer-
den. plötzlich erkannte ich, dass Gott sich von mir 
nichts weiter wünschte, als dass ich meinen Willen 
ihm so unterstellte. mir war klar, dass sich kein an-
deres Lebensziel lohnte und dass ich nichts anderes 
wollte. nun war ich bereit dazu. Ja, ich wollte, dass 
er mein Leben nach seinem plan gebrauchen würde, 
selbst wenn dies meinen plänen widersprechen wür-
de. Das sagte ich Gott an Ort und Stelle und erlebte, 
wie eine tiefe Freude mich erfüllte. Ich wusste, dass 

Gott mir seine Vorstellungen über die Weichenstel-
lungen meines Leben zeigen würde. 
Kurze Zeit darauf stellte sich mir durch verschiedene 
umstände die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, 
mein Leben bewusst als lediger mann in den Dienst 
Gottes zu stellen. Ja, ich konnte es mir nicht nur 
vorstellen, sondern ich wollte es bewusst und es 
erfüllte mich sogar mit großer Freude. Sehr deutlich 
erkannte ich das Vorrecht, IHm im rahmen unserer 
Kommunität zu dienen. mit begeisterung und zu-
gleich ehrfurchtsvollem Staunen wurde mir klar, dass 
ich meine Lebensberufung gefunden hatte. 

Seit über zwei Jahrzehnten darf ich nun schon lei-
tende mitarbeiter für den Gemeinde- und missions-
dienst ausbilden. unter meinen ehemaligen Studie-
renden sind viele, die in der Kinder-, Teenager- und 
Jugendarbeit stehen oder Gemeinden gegründet 
haben. auf allen Kontinenten sind absolventen als 
missionare tätig. einige von ihnen stehen in der 
Leitung von missionsgesellschaften, arbeiten als 
bibelübersetzer, Dozenten etc. Wenn jemand mich 
fragt, ob es mich nicht doch einmal geschmerzt hat, 
meine beruflichen Zukunftspläne von Gott ändern zu 
lassen, dann kann ich nur ehrlich sagen, dass diese 
entscheidung die größte Segenslawine in meinem 
Leben ausgelöst hat. Das ist schon der Fall, wenn ich 
nur daran denke, dass Gott durch die Gemeinschaft 
in der Kommunität bis heute an meiner persönlich-
keit arbeitet. und weiteren Segen erlebe ich da-
durch, dass sich meine Tätigkeit durch die arbeit der 
absolventen um ein Vielfaches multipliziert. 

Ja, manchmal kommt es anders als man denkt, aber 
bestens, wenn Gott lenkt.

›››
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Wo wir unser Leben teilen und verschenken, 
schafft Gott sich in aller unserer begrenztheit 
und bruchstückhaftigkeit einen raum, in dem 
menschen ihm selbst begegnen können. und 
dieses Licht seiner Gegenwart strahlt auch nach 
außen. (matthäus 5,14)

Die anfänge

Schon im alten pfarrhaus übten sich die ersten 
bibelschüler in Grundprinzipien christlichen 
miteinanders und machten ihre erfahrungen im 
gemeinsamen Leben und Dienst. Die nachfol-
geworte der evangelien im unterricht forderten 
existenziell heraus und spielten ebenso wie 
die im unterricht behandelten missionarischen 
nachfolge- und Hingabegestalten der Kirchen-
geschichte (Frühchristliche märtyrer, Iroschot-
ten, Franziskus, Herrnhuter Gemeinschaft u.a.) 
im blick auf die entstehung der Kommunität 
und unsere heutige ausrichtung eine wichtige 
rolle. 
So wuchs der Wunsch nach verbindlichem Leben, 
nach ganzer Hingabe, nach einsatz des ganzen 
Lebens für Gott. einige der ersten Studierenden 
bewegten die Frage eines verbindlichen gemein-
samen Lebens. es gab Kontakte zu anderen bru-
derschaften (Christusbruderschaft Selbitz, evang. 
marienschwesternschaft Darmstadt, brüder vom 
gemeinsamen Leben). Das Fragen um den wei-
teren Weg mündete 1962 in der Gründungs-
stunde der Kommunität. bei einer rüstzeit der 
damaligen bibelschule erlebte eine kleine Grup-
pe aus dem Kreis der ersten Schüler persönlich 
und als Gruppe den unmittelbaren anruf Gottes 
und legte sich fest, ihm das ganze Leben zur 
Verfügung zu stellen und ihm auch im Ledigen-
stand zu dienen.
Da diese Lebensform, zumal als gemischte Ge-
meinschaft, damals aus der nächsten umgebung 

und von maßgeblichen Leitern im pietismus stark infrage gestellt 
wurde, lebten die ersten Geschwister die innerliche berufung still 
und verborgen ohne großes aufsehen und taten ihren Dienst in 
der bibelschule und im Werk wie zuvor, nun aber unter einem 
anderen Vorzeichen, mit einer inneren Festlegung. Die konkrete 
Lebensgestaltung unterschied sich außer einiger weniger Sonder-
zusammenkünften im Jahr nicht von der übrigen bibelschule. 

erst zehn Jahre später, nach krisenhaftem ringen um den wei-
teren Weg, die Identität und berufung der Gemeinschaft, traten 
die ersten Geschwister 1972 an die Öffentlichkeit und stellten 
sich mit öffentlichem bekenntnis und nun auch mit einer ge-
meinsamen Kleidung zu ihrer berufung zu einer kommunitären 
Lebensform. Dieser Schritt beinhaltete auch eine neugestaltung 
der vereinsrechtlichen Dinge (Trägerschaft nun: Kommunität 
adelshofen e.V.) und die umbenennung des Werkes in „Lebens-
zentrum adelshofen“ mit unterabteilungen. Die bezeichnung 
„Inlandmission“ hatte sich durch vermehrte Kontakte mit Werken 
der außenmission und Schülern, die ins ausland gingen, überholt. 

Wo wir unser Leben teilen und verschenken, 
schafft Gott sich in aller unserer Begrenztheit und 

Bruchstückhaftigkeit einen Raum, in dem Menschen 
ihm selbst begegnen können.

pfr. Dr. Otto riecker 
1896 - 1989

Sr. rosemarie Frank 
1947 - 1991
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JeSuS GenÜGT
Sr. meike Walch

als Gott damals 1997 zum ersten mal sachte in diese 
richtung Kommunität bei mir anklopfte, habe ich 
zunächst entschieden „nein“ gesagt. Ich war neun-
zehn und hatte andere Träume, zum beispiel einen 
netten mann zu heiraten, vielleicht mal in die mis-
sion gehen ... aber Gott hat nicht locker gelassen, 
immer wieder kamen bibelworte, Impulse, die mir 
klar machten, dass ich Schwester werden soll. 

ungefähr zwei Jahre war das für mich ein inneres 
ringen. Viele Gebete, dass Gott mir doch den „rich-
tigen“ über den Weg schickt, aber er kam nicht. 
Dafür konnte ich es mir immer besser vorstellen, 
Schwester zu werden. mit der Zeit hatte ich eine 
richtige begeisterung für diesen Weg und habe Gott 
mein „Ja“ gegeben. 

Kaum hatte ich diese entscheidung für mich getrof-
fen, hat ein Freund mich gefragt, ob ich mir eine be-
ziehung vorstellen könnte. und keine Woche später 
stand ein blumenstrauß von einem andern mann vor 
meinem Zimmer. Das ringen ging von vorne los. War 
Kommunität der falsche Weg? Wollte Gott meinen 
entschluss prüfen? In dieser Zeit bekam ich eine Kar-
te: „Ich wünsche dir Gewissheit, oder soll ich lieber 
sagen: mut?“ Da war mir klar, dass ich eigentlich die 
Gewissheit hatte, Schwester zu werden. nach einem 
halben Jahr hatte ich dann auch den mut, diese ent-
scheidung festzumachen – mit 21 Jahren. Heute bin 
ich froh um diese Zeit mit allen Kämpfen. Ich habe 
mich bewusst für ein Leben als Schwester und damit 
für die ehelosigkeit entschieden. 

Die Führung Gottes war für mich wesentlich, aber 
die menschliche Seite ist auch wichtig. Kann ich so 

leben? Kann ich auf einen partner, eine Familie ver-
zichten? Hilfreich fand ich, Schwestern zu kennen, 
die einfach froh diesen Weg gehen, die nicht den 
eindruck vermitteln, dass sie das entscheidende im 
Leben verpassen würden. 

ehelosigkeit bedeutet nicht beziehungslosigkeit! 
In der Kommunität habe ich beziehungen, engere 
und lockere. auch außerhalb pflege ich einige 
Freundschaften, aber ich habe keinen „exklusiven“ 
partner. und das empfinde ich durchaus als Verzicht 
– aber es ist lebbar, um der berufung willen. 
Ziemlich enttäuscht hat mich die Tatsache, dass ich 
mich am meisten vor Christen rechtfertigen musste 
für meine entscheidung. nach 1. Korinther 7 und 
matthäus 19 ist die ehelosigkeit um Jesu willen eine 
von Gott gewollte Lebensform.

Ich sehe die ehelosigkeit als Chance zu einer inten-
siven beziehung mit Jesus, nicht als Garantie und 
auf keinen Fall als „höhere Heiligkeit“. aber ich er-
lebe, dass Jesus genügt, sich um meine bedürfnisse 
kümmert. und ich genieße auch die Freiheiten, die 
ich mit einer eigenen Familie nicht hätte. 
es gibt in meinem Leben Hochs und Tiefs. Dabei 
vertraue ich auf Gottes Zusage, die in meiner beru-
fungsgeschichte vielleicht den ausschlag gegeben 
hat: 
„Ich will euer Glück, nicht euer unglück. Ich habe 
im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie 
erhofft“ (Jeremia 29,11).

›››
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auS LIebe
Sr. magdalene rodewald

Von Kindheit an hatte ich eine Sehnsucht nach Gott.
Weihnachten 1950 während einer Jugendfeier war es 
dann soweit, dass ich Jesus Christus mit klarem ent-
schluss mein Leben gab. Ich hatte IHn gefunden, den 
ich all die Jahre suchte. 
noch heute bin ich tief ergriffen von dem augenblick, 
als Jesus in mein Leben trat. Diesem Herrn, der am 
Kreuz auf Golgatha sein ganzes Leben für mich hingab, 
dem wollte ich nun aus Dank und Liebe dienen.

So kam ich als 26-Jährige 1956 nach adelshofen. mit 
Freuden nahm ich meine aufgaben im pfarrhaus wahr.

meine berufung als Schwester ist mir ein großes Vor-
recht bis heute. Ich darf den größten König lieben und 
aus dieser Liebe ihm dienen. 
es tat sich mir ein weites Feld auf: Gottes Liebe den 
menschen weiterzusagen, bei Freizeiten, großen Tref-
fen, missionsreisen, bei Gemeindewochen und Semi-
naren. Die Seelsorge an menschen zog sich immer 

durch, und das kann ich auch heute noch, wo ich älter 
bin, ausführen.

Freilich, diese Liebe wurde auch hart geprüft: Schwie-
rigkeiten türmten sich auf, missverständnisse erschwer-
ten die Kommunikation, wir verletzten uns und erlebten 
das Geschenk gegenseitiger Vergebung.

In allem zog die Liebe Jesu sich durch, auch auf sehr 
dunklen Strecken. es ist unbeschreiblich, wie in sol-
chen Zeiten der Zuspruch aus Gottes Wort mir Trost 
und neuen mut gaben. Ja, meine Liebe zu Jesus wurde 
gerade an solchen Tiefpunkten neu entfacht. meine 
berufung als Schwester war dabei nie infrage gestellt. 
Das ist mir ein großes Geschenk. und was für eine er-
füllung wird das sein, wenn ich ewig in Gemeinschaft 
mit dem lebe, den meine Seele liebt und dem ich diene: 
Jesus Christus, der König aller Könige ist.
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Du bIST WaS reLIGIÖSeS!
erfahrungen im asylantenheim, Sr. Stefanie Sperlbaum

Seit zwei Jahren besuche ich Frauen und Kinder aus 
afrika und asien in einem asylantenheim in der nähe. 
Ich spürte sehr schnell, dass ich eine Liebe für sie 
habe. Sie sind in Gottes augen so wertvoll! Jede Wo-
che freue ich mich auf diese Zeit. 
aber – „wie kann ich den menschen etwas von der Liebe 
Gottes sagen, wenn ich ihre Sprache nicht spreche?“ 
Dies ist gar nicht so schwer. Denn Gott übersetzt sich 
selbst.

Zunächst werde ich als Schwester wahrgenommen. 
neulich sagte ein Junge: „Du bist was religiöses.“ 
Ich half ihm und seiner Schwester bei den Hausaufga-
ben. Sie wollte einen brief auf besonders gutem papier 
an ihren Sportlehrer schreiben und sich entschuldi-
gen, weil sie „Quatsch gemacht hatte im unterricht“. 
Ich sollte ihr dabei helfen. Der Lehrer war sauer auf 
sie und sie wollte in Zukunft aufpassen. und dann er-
klärte ich ihr, was wir tun können, wenn wir „Quatsch 
bei Gott gemacht haben“, wenn wir Gott gegenüber 

schuldig geworden sind. Wir können unseren „ent-
schuldigungsbrief“ zu Gott bringen und er nagelt ihn 
ans Kreuz, weil für uns schon jemand um entschuldi-
gung gebeten hat. So gibt mir Gott beispiele aus dem 
alltag der Frauen oder Kinder an die Hand.

ein mädchen aus dem Irak malt gerne. Sie schenkte mir 
ein bild – mit rock, langem Hals, und Stehkragen und 
sagte „Das bist du!“ Was mich am meisten berührte: 
ich hatte Flügel Das Kind spürt etwas von Gott.
eine Frau sagte: „Ich habe schon so viel geweint hier, 
jetzt kenne ich Jesus. er wohnt bei mir im Zimmer. es 
ist alles viel besser. und ich rede immer mit ihm.“
Wir feierten den Geburtstag eines mädchens. Ihre mut-
ter kam zur party mit den anderen Geschwistern dazu. 
Ich hatte „ruggele“ gebacken, ein Keksgebäck. Die 
mutter war so begeistert von den Keksen und gab mir 
zu verstehen, dass sie diese mit mir backen möchte. 
Dies ist also mein nächstes projekt. Gott selbst bahnt 
den Weg zu den Herzen. ›››
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mIT FreuDe Im DIenST
br. Hubert Weiler

es ist mir immer wieder eine Freude, das evangelium in Gemeinden oder Ge-
sprächskreisen weiter zu sagen. „Vielen Dank, das hat mich sehr angesprochen“, 
ist ein schöner Lohn, wie ich es kürzlich bei bibeltagen hörte. aber es geht nie 
„mit Links“ – jeder einsatz will gut vorbereitet sein und ich weiß mich bei jedem 
öffentlichen auftritt ganz von der Gnade und dem Gelingen, das Gott gibt, ab-
hängig. Das hält einem „auf dem Teppich“. eine besondere Freude ist mir, dass 
sich immer wieder auch ehrenamtliche mitarbeiter aus meinem bekanntenkreis zur 
mithilfe bei Gottesdiensten oder Gemeindeabenden ermutigen lassen. und da ge-
schieht manches Originelle: Da darf ein anspiel natürlich auch in tiefstem badisch 
gesprochen werden oder ein Landwirt aus der umgebung spricht beim Gleichnis 
von der „kostbaren perle“ nicht von seiner Kamelherde, wie es im manuskript 
steht, sondern von seiner „Hühnerherde“, die er für die perle geben kann.

gefunden werden, die Wachstumsphasen bewältigt, der Übergang 
von der Gründergeneration zur nächsten Generation gewonnen 
werden. Durch die z.T. sehr schmerzhaften erfahrungen sind wir 
bescheidener, realistischer und nüchterner geworden. 

auch heute stehen wir vor Herausforderungen:
• Die Gestaltung unseres kommunitären Lebens – mit mittlerweile 
drei Generationen.
• Was erhält uns persönlich und gemeinschaftlich frisch, damit 
unser Leben etwas von Gottes Wirklichkeit ausstrahlt und unsere 
Verkündigung lebendig bleibt.
• unsere Dozentengeschwister fragen nach der angemessenen 
und zeitgemäßen Konzeption des Theologischen Seminars.
Viele Fragen – aber ein Herr, der alles in seiner guten Hand hat. 
unsere innere Grundmelodie bleibt – wie vor 50 Jahren – die 
Dankbarkeit: „Wir haben einen Gott, der da hilft!“ stand auf ei-
ner unserer „baufahnen“. Das ist nach wie vor unser bekenntnis. 
Dank für die Treue Gottes in unserem persönlichen Leben, für die 
vielen Freunde, die uns begleiten und für uns beten, und Dank 
für seine Versorgung mit Finanzen und naturalgaben und für die 
praktische Hilfe von ehrenamtlichen. 

nach wie vor verkündigen wir mit Freude das evangelium – bei 
den Veranstaltungen im Lebenszentrum, in der persönlichen 
begegnung mit einzelnen und bei unseren einsätzen in den 
Gemeinden.
und so gehen wir ermutigt in die zweiten 50 Jahre! 

Veränderungen

Seit 1972 sind fast 40 weitere Jahre vergangen. 
In ihnen lagen zunächst ein starkes zahlenmä-
ßiges Wachsen der Schule, der Gemeinschaft 
und auch das Wachstum des Werkes. mit dem 
Wachstum verbunden war auch das mühen, die 
innerkommunitären geistlichen und praktischen 
Vollzüge zu gestalten und Formen und Inhalte, 
regeln und Leitlinien zu finden, die uns ent-
sprachen. Was das miteinander betrifft, blieben 
uns in diesen Jahren schwierige Zeiten mit 
menschlichen nöten, Schuldigwerden aneinander, 
Krisen und Scheitern nicht erspart. 
es war hilfreich, beratung von außen in anspruch 
zu nehmen. In den Spannungen des ringens um 
Klärung sind Geschwister aus der Kommunität 
ausgetreten. Im nachhinein sehen wir, dass wir 
zum Teil überhöhte Ideale von Gemeinschaft 
hatten und unsere möglichkeiten überschätz-
ten, psychische nöte geistlich-seelsorgerlich 
selber lösen zu können.
Wir erlebten also wie Geschwister uns wieder 
verließen und wie andere uns in die Herrlich-
keit voraus gingen: pfr. Dr. Otto riecker (1989), 
Sr. rosemarie Frank (1991), Sr. Waltraud Weg-
ner (2001) und Sr. anni niess (2005). 
Die äußere und innere Gestaltung des Ganzen in 
den Veränderungen der Zeitverhältnisse musste 

Sr. Waltraud Wegner 
1927 - 2001

Sr. anny niess 
1946 - 2005
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auS LIebe am KOCHTOpF
Sr. Hanna Wolf 

In meiner Jugend konnte ich es mir nicht vorstellen, 
und selbst als ich den beruf der Hauswirtschafts-
meisterin wählte, war ich nicht überzeugt dass es mir 
Freude machen würde, diesen beruf auszuüben. „nur 
kochen und abwaschen, was soll das?“ „Ist das nicht 
schrecklich, nur in der Küche stehen und kochen ...!“, 
solche Fragen wurden mir auch von andern gestellt.

nein! Denn Jesus hat  meine Herzenseinstellung 
verändert!

• Ich sorge zusammen mit meinem Küchenteam dafür, 
dass die ganze Hausgemeinschaft versorgt wird und es 
allen an Leib und Seele gut geht.
• Ich kann den Frauen vom Jahresteam Grundlagen für 
das Kochen mitgeben, damit sie später für sich, ihre 
Familie und darüber hinaus vielleicht auch bei Freizei-
ten kochen können. 
• Wir lernen uns als Küchenteam in einem Jahr  ganz 
gut kennen und kommen dabei an unsere Grenzen. Wir 

werden schuldig aneinander, lernen aber auch, mitein-
ander zu sprechen, die Dinge zu klären und können uns 
auch gegenseitig bereichern.
• Wir  beten miteinander und rechnen mit Gottes ein-
greifen in den verschiedensten Situationen: ob es um  
Wurst oder nutella geht, um Geld oder um nöte in der 
weiten Welt oder in der eigenen Familie – wir erleben 
Gott als unseren Vater, der es gut meint.

Wie ich lebe, was ich sage, das prägt – und weist hof-
fentlich auf Jesus hin!
Wenn es dann mal gar kein ende geben will oder keine 
pause möglich ist und ich am liebsten sagen würde 
„Jetzt ist aber Schluss, ich will meine ruhe haben!“, 
dann muss ich oft an meine mutter denken, wie selbst-
verständlich sie am morgen die erste war oder am 
Sonntag in der Küche stand, ohne auch nur ein Wort 
darüber zu verlieren – aus Liebe zu ihrer Familie. aus 
Liebe für Jesus will ich es tun!
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FÜnF JaHrZeHnTe 
KOmmunITÄT aDeLSHOFen – 
DIe auSSTeLLunG

start unD Verborgenheit 
1962-1972

 Ja zum gemeinsamen Leben
 Die Wurzeln: 1955 erweckung in der  
 Kirchengemeinde adelshofen, 1958  
 Gründung der bibelschule durch den  
 Ortspfarrer Dr. Otto riecker

 30.11.1962 Stiftungsstunde der  
 Kommunität adelshofen.
„Der Gedanke einer verbindlichen Gemeinschaft 
hatte uns eigentlich schon seit den ersten Ta-
gen beschäftigt. er lag nahe. Lebten wir doch 
zusammen wie die ersten Christen: „Sie waren 
täglich und stets beieinander einmütig und 
hatten alle Dinge gemeinsam“ (apostelge-
schichte 2,44 + 46). (br. peter Lohmann)

nach dieser neuschöpfung Gottes gibt es eine 
erstaunliche äußere entwicklung des missions-
werkes: evangelisationen im ganzen Land. Die 
ersten Häuser entstehen.

festlegung unD ÖffentlichKeit  
1972-1982

„Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor 
allem Volk.“ (psalm 116,18)

unter diesem bibelwort steht der Festakt im 
november 1972. es ist ein großer Tag, als am 
26.11.1972 die Kommunität in einheitlicher 
Kleidung in die evangelische Kirche adelshofen 
einzieht.

In den folgenden Jahren entsteht die schrift-
liche niederlegung der Lebensordnung. 
Grundlage sind die drei „evangelischen räte“ 
– armut, ehelosigkeit und Gehorsam.
ein Leben nach diesen drei evangelischen 
räten will weder eine höhere, vollkommenere 
Form des Christseins sein noch Familie gering-
schätzen! Kommunität will eine Lebensform für 
einzelne sein. es ist unsere spezielle berufung, 
eine Lebensform unter anderen, die in der 
Freiheit des evangeliums möglich ist und über 
das Diesseitige hinausweist.

Wachstum unD aufblühen 
1982-1992

Weitere Schwestern und brüder kommen in 
diesen Jahren zur Kommunität dazu. neue 
Häuser entstehen, weitere öffentliche Veran-
staltungen, wie z.b. der Frauen- und männer-
tag entstehen.
In der bibelschule (ab 1989 Theologisches Se-
minar) lassen sich viele junge männer, Frauen 
und ehepaare ausbilden. evangelisationen, 
große Freizeiten und Dienste sind uns möglich.
um ehepaar Faix, seit 1978 in adelshofen, 
bildet sich die Familiengemeinschaft der 
Kommunität. 

1984 übergibt pfr. Dr. Otto riecker die Leitung 
an br. peter Lohmann und Sr. magdalene 
rodewald. 
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Krise unD Klärungen  
1992-2002

Diese Zeit ist gekennzeichnet von Krisen im 
miteinander. Geschwister verlassen die Kom-
munität. nach einem langen prozess mit in-
tensiver Gesprächsbegleitung finden wir neue 
Schritte und neues Vertrauen, unsere berufung 
zu leben. 

In den Krisen, Durchgängen, entwicklungen 
unserer Gemeinschaft liegt auch eine Chance 
zur neugestaltung, und Weiterentwicklung.

1999 übergeben br. peter Lohmann und 
Sr. magdalene rodewald die Verantwortung 
an br. Dr. Oskar Föller und Sr. Gretel Walter, 
unterstützt von weiteren Geschwistern im 
Leitungsteam.

VeränDerung unD zuKunft 
2002-2012

Zwischen 2004 und 2009 kommen fünf neue 
Geschwister in die Kommunität und legen sich 
fest.
Fragen der Veränderung und Zukunft beschäf-
tigen uns: Wie kann das Lebenszentrum adels-
hofen auf den gesellschaftlichen Wandel rea-
gieren, am puls der Zeit bleiben? 
Wie können wir unsere Identität als Kommuni-
tät in dieser Zeit stärken?

„Wir wollen im Glauben zuversichtlich weiter-
gehen. nicht auf den personellen und finan-
ziellen mangel fixiert sein und uns davon 
ausbremsen lassen“ (br. Oskar Föller).

es ist unser Herzensanliegen, ein Ort der Liebe 
Gottes zu sein, menschen zu schulen und aus-
zubilden und mit unserem Leben Gott die ehre 
zu geben. So formulieren wir 2004 unsere 
Vision:
gemeinsam für jesus
Gott ehren
Gemeinschaft leben
menschen dienen
auch unser gemeinsames Leben hat sich ver-
ändert, unsere Grundwerte und Lebensregeln  
wollen wir aktuell gründlich bedenken und neu 
beschreiben. 

august 2009: Die neue Lebensordnung 
„Gemeinsam für Jesus“ ist entstanden. 

2012 
Wir feiern 50 Jahre Kommunität adelshofen!

Über die fünf Jahrzehnte der Kommunität hat ein Team von brüdern und Schwestern 
eine ausstellung gestaltet, durch die Sie im Jubiläumsjahr im Lebenszentrum gehen 
können. neben der Dokumentation finden Sie an allen Stationen auch einen persön-
lichen geistlichen Impuls. Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
einen Überblick über die Themen der ausstellung finden Sie auf diesen Seiten:
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Seit 1978 lebe ich in der Kommunität adelshofen, nach einem geprüften 

Ja zu dieser Führung Gottes, von Herzen gern.

Was ist besonders schwer und was ist besonders schön in dieser Lebens-

form der Kommunität adelshofen?

KOmmunITÄr Leben 
SCHWer unD SCHÖn
Von schmerzlichen Wegen und grenzen und dem Vorrecht und gück der berufung.
Sr. Dora Schwarzbeck
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ein-seitig leben 
Sich für den kommunitären Weg zu ent-
scheiden, heißt ja, den Weg der ehe aus-
zuschließen – also im guten Sinn ein-
seitig zu leben. Da ich aus einer Familie 
komme, wo ehe und Familie und Kinder als 
etwas sehr Schönes geschätzt sind, habe 
ich den Weg der ehelosigkeit nie „gegen“ 
ehe und Familie verstanden, sondern als 
eine ergänzende berufung im reich Got-
tes, die eine besondere Freiheit gibt, für 
Gott und die menschen da zu sein. 

berufung auf lebenszeit – 
und doch verunsichert.
Für uns alle, die wir heute hier leben, ist 
klar: unsere berufung als bruder, als 
Schwester ist eine berufung auf Lebens-
zeit. und in der Lebensform einer Kommu-
nität hat das die Konsequenz, dass man 
sich mit seinem ganzen Leben in die Ge-
meinschaft und ihren auftrag hineingibt. 
Das braucht mut und Vertrauen, dass Gott 
mich trägt und durchbringt.
Dabei ist das Wissen, dass der andere 
nicht wegen mir, sondern wegen Gottes 
berufung mit auf dem Weg ist, eine wich-
tige Grundlage.
aber es geht ja nicht alles glatt in einer 
Kommunität. Wir sind im moment 32 
Schwestern und brüder, die ihr verbind-
liches Ja gegeben haben und zur Kommu-
nität gehören. In den 34 Jahren, die ich 
selbst zur Kommunität gehöre, haben eine 
ganze reihe Geschwister die Kommunität 
z.T. nach über 20 Jahren Zugehörigkeit 
wieder verlassen. Das sind Schmerzen für 
beide Seiten, da ist Versagen und Schuld 
und unvermögen und not drin, aber auch 
die Gebrochenheit unseres menschseins, 
dass wir für nichts garantieren können, 
wenn‘s an uns liegt. persönlich bin ich 
froh, dass man auch da auf Jesus zählen 

kann, dass er Vergebung, Frieden, Weiter-
gehen gibt. und ich bete, dass wir die 
ungelösten Fragen alle miteinander bei 
Jesus abladen können. 
und wir danken allen Geschwistern, die 
Jahre und Jahrzehnte ihrer Lebenskraft 
und Zeit und ihrer Liebe zu Gott und den 
menschen in unsere Gemeinschaft und in 
unser Werk hineingegeben haben!

frei für gott – ein Vorrecht.
Ledig zu leben und doch in Gemeinschaft, 
eben nicht allein, gibt eine große Freiheit, 
sich für Gottes reich einzusetzen mit allen 
Kräften. Das ist ein Vorrecht. und das 
„Du“ in Gott zu haben und die ausschließ-
liche Liebe zu Jesus sind für mich das 
Kostbarste meines Weges. Ich habe durch 
meine Herkunft und meine persönlichkeit 
weniger Zugang zu mystischer Spirituali-
tät, aber doch ein „inneres Heiligtum“ der 
begegnung und Liebe zu meinem Herrn, 
der mich gewollt und gerufen hat. Gott 
begegnet mir in seinem Wort und ich bin 
immer neu begeistert von Jesus, seinem 
Wesen und Wirken und seiner großen 
Liebe zu mir und dass ich diesem wunder-
baren Herrn folgen und ihm dienen darf. 

frei für die menschen – 
glück und sinn.
Ledig zu leben und das Herz frei zu haben 
für die menschen, die aufmerksamkeit, 
Kraft und Liebe brauchen, ist sehr schön 
und beglückend. Zu unserem auftrag in 
adelshofen gehört ja zentral Verkündigung 
des evangeliums und ausbildung zum 
Verkündigungsdienst.
Wie bei aller arbeit, ist dies neben der 
Freude auch mit mühe und zeitweise mit 
der anfechtung der Vergeblichkeit ver-
bunden. Wenn dann ab und zu mal nach 
Jahren eine rückmeldung kommt, dass 

ein mensch durch mein Leben und meinen 
Dienst gesegnet wurde, ja sogar in die Le-
bensverbindung mit Jesus geführt wurde, 
dann erfüllt mich das mit ehrfürchtiger 
Dankbarkeit und Glück. 

gemeinsam für jesus – stress 
und Verzicht – glück und zuge-
hörigkeit.
Gott hat uns als Kommunität so geführt, 
dass wir sehr viel von unserem Leben, ar-
beitszeit und freier Zeit teilen. Wir leben 
nicht allein, sondern in Gemeinschaft.
Das Zusammenarbeiten und Lebenteilen 
mit menschen, die man sich nicht ausge-
sucht hat, ist bereichernd – und strecken-
weise strapaziös für beide Seiten. und 
man lernt sich selbst kennen, wie‘s einem 
manchmal gar nicht lieb ist, z.b. dass das 
schnelle, unbedachte reden verletzen und 
vor den Kopf stoßen kann. 
und verbindlich – in absprache – leben 
heißt immer auch, Verzicht auf einsame 
entscheidungen und autonome Lebensge-
staltung.

Das Glück ist: Ich weiß, wo ich hingehöre. 
Ich lebe ohne ehepartner, aber ich habe 
einen Ort der lebenslangen Zugehörigkeit 
und Verlässlichkeit. Für mich ist das ein 
Geschenk, das mich entspannt und viel 
Kraft frei setzt zum Dienst. In längeren 
Krankheitszeiten habe ich erlebt, was für 
ein Vorrecht es ist, dass wir füreinander 
sorgen, dass man nicht allein ist. 

Letztlich ist eine Wegführung in die ehe-
losigkeit aber doch nicht das abwägen von 
Für und Wider, sondern die persönliche 
Wegweisung Gottes für mich als berufung. 
So ist das Schwere und Schöne einzuord-
nen mit dem Wissen: es ist der Herr! Das 
trägt. 

Das Glück ist: 
Ich weiß, wo ich hingehöre. 
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auSGeSÖHnT mIT meIner LebenSFÜHrunG
Sr. uta Könitzer

als ich mit 28 Jahren in die Kommunität eintrat, hatte 
ich das Ziel: menschen für Jesus zu gewinnen. also vor-
wärts, uta! Ich verlangte sehr viel von mir, aber auch von 
anderen. Herr pfarrer riecker nannte mich mal scherzhaft 
„Himmelreichsstürmer!“ 
Genau das wollte ich sein. Doch plötzlich kam alles ganz 
anders als gedacht. eine bandscheibenoperation verän-
derte schlagartig mein Leben. eine Schwesternschülerin 
im Krankenhaus zog den Wundschlauch mit Gewalt. Die 
Folge: Innere blutungen. Ich musste notoperiert werden, 
aber der Schaden ließ sich nicht mehr beheben. 

etliche Operationen folgten, bis hin zur Lendenwirbel-
versteifung. ans bett gefesselt haderte ich mit Gott. 
Warum hatte er den Fehler nicht verhindert? 
Da lag ich nun, elend und schwach – nichts mehr mit 
„Himmelreichsstürmer!“ Die Jahre dieser Leidensschule 
waren für mich lange Wüstenzeiten. „Wo bist du, Jesus, 
warum greifst du nicht ein? Kannst du nicht wenigstens 
die unerträglichen Schmerzen lindern?“ Immer wieder 
schleuderte ich Gott meine Fragen entgegen. 

eines abends lag ich allein im Krankenzimmer. alles sah 
so aussichtslos aus. Der professor hatte gebrüllt: „Was 
andere ‚verbockt’ haben, soll ich jetzt wieder zurecht 
flicken?“ Würde ich am ende im rollstuhl landen. 
Ich weinte bitterlich, wie noch nie in meinem Leben. 
niemand würde mich jetzt trösten können. „Jesus, wenn 
Du mich nicht vergessen hast, dann tröste mich jetzt in 
diesem augenblick!“ mir erschien es absolut unmöglich. 
aber auf einmal hörten meine Tränen auf, ich fühlte mich 
so geborgen, wie ein Kind bei seiner mutter. Gott war hier 
im raum, das spürte ich.

nach diesem erlebnis kam etwas in mir zur ruhe und Gott 
fing an, mich zu verändern. Ich lernte am eigenen Leib, 
was es heißt, schwach zu sein. eine ältere Christin beglei-
tete mich seelsorgerlich. Sie forderte mich oftmals heraus: 
„Gib nicht auf! Jesus hat noch etwas mit dir vor.“ 
Der Satz regte mich auf, doch insgeheim hoffte ich, er 
möge wahr werden.

Wenn ich heute auf diese Zeit zurück schaue, staune ich, 
dass es wirklich wahr geworden ist. Gott führte mich mehr 
und mehr in die Seelsorgearbeit. menschen kamen zu mir, 
die in ihrer not Hilfe suchten. Ich habe noch eine ausbil-
dung zur christlichen Lebensberaterin gemacht.
Vieles, was ich lernen konnte, kommt mir in den Gesprä-
chen zu Gute. als ich einmal im unterricht saß, war es mir 
als ob Gott zu mir sagen würde: „uta, das ist dein platz. 
Für diese aufgabe habe ich dich vorbereitet. Siehst du 
nun, dass ich Gedanken des Friedens und nicht des Leides 
habe. Ich gebe dir Zukunft und Hoffnung.“ Dieses Wort 
hatte mir Gott dreimal hintereinander gegeben. es war für 
mich wie ein inneres angekommensein.

aber das eigentliche, um menschen weiterhelfen zu kön-
nen, habe ich in den Jahren meiner Leidenszeit gelernt 
– Jesus zu vertrauen, auch in schweren Zeiten. Sein 
Handeln ist und bleibt Liebe. er macht tatsächlich keine 
Fehler – auch wenn ich lange gebraucht habe, das zu be-
greifen. Äußerlich bin ich nicht mehr der „Himmelreichs-
stürmer“. Körperliche Grenzen sind geblieben. Ich muss 
sie beachten, kann nicht einfach so los legen, wie ich es 
manchmal gern tun würde. nicht immer fällt es mir leicht, 
so begrenzt zu sein und doch habe ich gelernt ja zu sa-
gen, habe mich ausgesöhnt mit meiner Lebensführung.
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meIn maßSTab War SeHr HOCH
Sr. elisabeth Greiner

bei meinem eintritt in die Kommunität vor 38 
Jahren lag eine Karte auf meinem bett. 
„Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen!“ 
(Sprüche 3,3 )
Im rückblick staune ich und sage: „Danke, Jesus, 
du hast mich gut geführt.“ Das war nicht von 
anfang an so. meine entscheidung für diesen 
Weg habe ich nicht leichtfertig, nicht ohne 
Schmerzen und Tränen getroffen. mein maß-
stab, wie eine Schwester zu sein hat, war sehr 
ideal, jenseits menschlicher erreichbarkeit. Von 
allem fand ich davon nicht viel bei mir. Ich 
wusste damals nur, dass ich gehen soll und hab 
mich auf den Weg gemacht. In meinem Innern 
saß die angst, auf diesem Weg zu scheitern, 
das bange Fragen:
„Wie kann ich diese Lebensform leben ohne ver-
krampft und komisch zu werden? Schaffe ich es, 
lebenslänglich auf einen ehepartner zu verzich-
ten? Wie komme ich damit klar in einer festen 

äußeren Form, immer „auf dem 
präsentierteller“. mit diesen und anderen Fra-
gen war ich so von anfang an herausgefordert, 
gegen alle Zweifel und bedenken, gegen alle 
Sorgen und Ängste Jesus vertrauen zu lernen.
Der Weg war nicht leicht, nicht ohne „Kurven“ 
und es ging an abgründen entlang. 
Doch Jesus hat sein Wort gehalten. Wenn ich 
von Zweifeln und Sorgen überrollt wurde, an 
mir selbst verzweifelte, hat er mich liebevoll 
und behutsam aufgerichtet. Viel Schönes hat 
er mir auf meinem Weg geschenkt. Ich konnte 
tiefe Freundschaf-ten schließen, menschen 
trösten und ermutigen, sogar meine Hobbies, 
wie Kochen oder Gäste bewirten, einbringen. 
reisen in europa und über den Ozean bekam ich 
geschenkt. Ich weiß mich von Gott reich und 
großzügig beschenkt.

meIn TeIL Zum WerK GOTTeS
br. markus

beim plattenlegen dachte ich einmal: „Jetzt 
hast du beim bau so vieler Häusern mit gehol-
fen und es sieht alles so groß und gewaltig aus. 
und doch ist es bei Gott „wie ein Tropfen am 
eimer.“ (vgl. Jesaja 40,15) 
Wie das Haus der Kommunität auf dem bild so 
klein in dem Wassertropfen erscheint, so hat 
der große Gott auch unser Werk als kleinen bei-
trag für sich geschaffen. Das machte mich im 
rückblick dankbar, dass ich meinen Teil zu dem 
Werk unseres großen Gottes leisten konnte. 



Gott ehren – berufunG Leben

2�

Im September sind es 40 Jahre, dass ich in adelshofen bin. mir fiel dazu das 
Wort „glücklich“ ein. Glücklich, nicht weil hier alles glatt läuft, sondern wie 
es in psalm 34,9 steht: „Gesegnet und glücklich ist der mensch, der ihm ver-
traut.“ 
Ich weiß, Gott hat mich genau an den richtigen platz gerufen und bin von 
Herzen gerne adelshofener Schwester. Seit 14 Jahren arbeite ich an der re-
zeption. Ich freue mich an unseren jungen Leuten im Haus, empfange gerne 
Gäste oder ermutige menschen am Telefon. Zu unseren Veranstaltungen kann 
ich Kinder, junge Leute und erwachsene einladen. Immer wieder besuche ich 
verschiedene Leute, um mit ihnen zu reden und zu beten.
Ich liebe meine Gemeinde am Ort und gehe mit Freuden in Gottesdienst, Ge-
betskreis und andere Veranstaltungen. als ich ganz jung in der Kommunität 
war, las ich das Wort in psalm 113: „Ich will dich zu einer fröhlichen Kinder-
mutter machen“ Gott hat es gemacht.

Der rOTe FaDen In meInem Leben
br. Heinz böttcher

Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann 
bleibt mir das große Staunen, dass ich den 
„roten Faden“ in meinem Leben erkenne.
Schon mit 5 Jahren wusste ist, dass ich Gärtner 
werden sollte und auch wollte. blumen gehören 
zu meinem Leben!
Genau so staune ich, dass ich nicht nur früh 
das evangelium hörte, sondern mit 13 Jahren 
Jesus mein „Ja“ zum Leben mit ihm geben 
konnte. Ich habe dann „meinen“ beruf gelernt 
und ausgeübt. In dieser Zeit kam Gottes ruf in 
seinen Dienst, wie immer dieser auch aussehen 
würde. Ich gab ihm mein Ja. 
Selbst bei der bundeswehr war ich als Gärtner 
tätig. und danach in einem freiwilligen sozialen 
Jahr war ich in der arbeit mit Kindern tätig, um 
zu prüfen, ob das meine Wegführung ist, weil 
ich eben gerne mit Kindern arbeitete. 
In dieser Zeit wurde mir klar: Ich brauche eine 
breitere Grundlage in der nachfolge Jesu. So 
machte ich die ausbildung an der bibelschule 
und war danach ein Jahr in der Verkündigung 
tätig – mit der Frage: Ist das mein Weg? 
In einer Krisenzeit wurde mir deutlich, dass 
ich beides brauche, die praktische arbeit und 
die Verkündigung. Der Gedanke, meinen Dienst 
und mein Leben mit andern Christen zu leben, 
beschäftigte mich schon lange und nahm nun 
Form an. So wurde ich am 24. november 1969 
in die Kommunität aufgenommen.
nun entfaltete sich beides: Die praktische, krea-
tive und gestaltende arbeit bei der Geländege-
staltung, bauplanung, Dekoration u.v.m., und 
die Weitergabe des Wortes Gottes im und außer 
Haus, beim unterricht am Theologischen Semi-
nar, bei Kindertagen, bei der Sommerlebens-
schule und in Seminaren für die arbeit unter 
Kindern.

Heute kann ich mich noch 
einbringen im Gelände, mit Dekoration, bei der 
begleitung einzelner menschen, bei andachten 
und anderen aufgaben.
Die einsegnungsworte bei der Konfirmation aus 
1. Timotheus 6,12 „... bekannt hast das gute 
bekenntnis vor vielen Zeugen“ und das Segens-
wort am ende der bibelschulausbildung aus 
1. Korinther 4,2 „nun erwartet man von den 
Haushaltern nicht mehr, als dass sie treu erfun-
den werden“, sind meine Lebensworte.
Das ist der doppelte „rote Faden“: Jesus bezeu-
gen durch reden und Tun, und das in Treue.
auch wenn es nicht immer leicht war und ganz 
gefordert hat und auch heute noch herausfordert.

am rICHTIGen pLaTZ
Sr. Christel eppinger
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KaSSenDIenST: arbeIT Im HeILIGTum
Sr. mirjam bott

Der Kassendienst ist Arbeit im Heiligtum
Und wer damit betraut ist 
für ein solches Werk, 
der muss lernen, diese Arbeit im Geist
und im Glauben zu tun, 
dann kann man Wunder erleben.
eva von Thiele-Winkler

Von meiner Geburtsstadt berlin ging es nach 
dem abitur ins Jahresteam nach adelshofen. 
In dieser Zeit habe ich überlegt, was ich nach 
der Zeit für eine ausbildung machen möchte. 
Da ich gerne lese, kam ich dann auf den beruf 
der buchhändlerin. Ich habe mich dann in 
Kassel bei der eC buchhandlung beworben und 
wurde auch angenommen. 
Im September 1997 begann meine ausbildung. 

In diesem rahmen habe 
ich für zwei Wochen in der buchhaltung gear-
beitet, weil das zu dem berufsbild eines kauf-
männischen berufes gehört.
Während dieser zwei Wochen wurde ich gefragt, 
ob ich mir vorstellen könne einige Zeit in der 
buchhaltung des Deutschen eC Verbandes, ein 
christlicher Jugendverband, zu arbeiten. 
So habe ich dann 1 1/2 Jahre in der buchhal-
tung dort gearbeitet. Dort habe ich wichtige 
erfahrungen gemacht und vor allem habe ich 
gemerkt, ich mache das gerne. In diese 1 1/2 
Jahre fiel auch die entscheidung für die Kommu-
nität adelshofen. 
einige monate vor dem beginn kam ein brief 
aus adelshofen mit der Frage, ob ich mir vor-
stellen könne in der buchhaltung zu arbeiten? 
Das habe ich gerne bejaht. Seit beginn meiner 
Zeit in adelshofen arbeite ich in der „Himmels-
bank“, hier ist die buchhaltung des LZa ange-
siedelt. 
2003 habe ich auch die eigentliche buchhaltung 
von Sr. Jutta übernommen und mache sie immer 
noch gerne. Im rückblick habe ich gemerkt, wie 
Gott alles in der Hand hatte, denn den platz in 
der buchhaltung habe ich mir nicht allein gesucht. 
Ich sehe es als eine platzanweisung Gottes. 

Durch unseren Glaubensweg, d.h., dass wir für 
unsere (auch) finanzielle Versorgung Gott und 
nicht menschen bitten, gibt es immer wieder 
Zeiten, die eine Herausforderung sind. 
aber in den Zeiten hilft mir das oben stehende  
Zitat von eva von Thiele-Winkler. Sie ist Gründe-
rin der Friedenshort-Diakonissen, die auch den 
Glaubensweg leben.
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GanZ „anGeKOmmen“  
 
mein name ist Gudrun brenneisen, ich komme 
aus Sinsheim-reihen und bin gelernte Haus-
wirtschaftsleiterin. Seit anfang des Jahres 
stehe ich Schwester Hanna Wolf in der Leitung 
der LZa-Küche zur Seite. nach verschiedenen 
anstellungen bei „Jugend für Christus“ in der 
nähe von Darmstadt, der bibelschule beaten-
berg (Schweiz) und der Kurzbibelschule „boden-

seehof“ war es mein Wunsch, mich wieder in 
einem christlichen Werk mit meinen praktischen 
Fähigkeiten einzusetzen. 
Wir sind ein tolles Küchenteam, die Zusam-
menarbeit mit den Jahresteamfrauen ist sehr 
erfrischend. Ich freue mich auf die Zeit im 
Lebenszentrum.

von links:
bernhard Fiebich (Garten- und parkanlagen); davor 
in rot seine Frau Sigrid, mit Katharina und Sarah; 
renate und martin Hauber (Technischer Leiter); 
Gudrun brenneisen (Küche); Irmgard und Dr. man-
fred baumert (Dozent und Studienleiter akademi-
sches aufbaustudium); Frank Flamm (elektrobe-
reich); Joachim Klein (Dozent ) mit ehefrau Silke 
(nicht auf dem bild).

unSere anGeSTeLLTen mITarbeITer
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Vor fast 15 Jahren begann ich als mitarbeiter im 
Lebenszentrum. noch gut kann ich mich an die 
Fragen erinnern, die ich damals hatte: 
„Was werden meine aufgaben sein?“ „bin ich 
gut genug für das LZa?“ „Habe ich Spielraum, 
etwas zu gestalten?“ „Oder bin ich nur ein 
kleines rädchen im Getriebe?“
Doch meine Frau und ich hatten den eindruck, 
dass unser Weg nach adelshofen führt. ermu-
tigend war auch, dass unsere Heimatgemeinde 
Hohenhaslach uns für diesen Weg ermutigte. 
noch heute sehe ich mich am richtigen platz. 
meine aufgaben entsprechen meinen Gaben und 
Fähigkeiten. Diese Gewissheit ist eine große 
Hilfe, besonders wenn schwierige und herausfor-
dernde Situationen kommen. 
mir ist von vorne herein großes Vertrauen der 
Kommunitätsgeschwister entgegen gebracht 
worden, auch entscheidungen im arbeitsgebiet 
zu treffen und den technischen bereich zu 
gestalten. So fand ich schnell und gut in die 
aufgaben.

Seit meiner Zeit am Theologischen Seminar 
(1995 – 1997) habe ich mich in die männerar-
beit hier eingebracht. So bin ich seit 1995 bei 
der männer-adventsfreizeit und später auch bei 
der männeraktivfreizeit mit dabei und kann 
auch geistliche anliegen umsetzen. 
es ist interessant, die Kommunitätsbrüder zu 
erleben, wie sie die programmplanung und 
-gestaltung anders angehen und welche Schwer-

punkte sie setzen. bei der planung der män-
ner-adventsfreizeit finde ich die spontane und 
lockere art von br. Hubert sehr hilfreich. Sie 
erleichtert es mir, von meiner eher verkrampften 
Vorgehensweise abzukommen. und wir ergänzen 
uns dabei. So kann es zu meinungsverschieden-
heiten kommen, wo mir br. Hubert zu spontan 
erscheint. Doch wir haben es immer geschafft, 
offen darüber zu reden und die Dinge zu klären. 
Da hilft uns die gegenseitige akzeptanz und das 
gute Vertrauensverhältnis. 
So gewinnen wir in aller Verschiedenheit beide 
dabei. Danke, br. Hubert!

Seit beginn arbeite ich auch mit Sr. martina, 
einer gelernten Schreinerin, zusammen. Sie ist 
meine Stellvertreterin und damit sind Dinge 
klar geregelt, wenn ich nicht da bin. So hat sie 
den einbau des Kombidämpfers in der Küche 
verantwortet. es war nicht leicht, ein laufendes 
projekt an jemand anderen abzugeben, denn der 
Informationsstand war unterschiedlich. Freudig 
hat sie dieses projekt übernommen und zügig 
voran gebracht. Doch manchmal war mir die 
planung zu oberflächlich. einmal fragte ich ver-
geblich nach einer detaillierten Skizze eines 
Werkteils. Schließlich ließ ich eine andere ar-
beit zurück und erstellte einen genauen plan. 
Sr. martina bemerkte meine enttäuschung. 
Später sprach sie mich darauf an und wir konn-
ten ein Klärungsgespräch führen. 
Danke, Sr. martina! 

GeGenSeITIGe aKZepTanZ unD VerTrauen
martin Hauber  

unSere anGeSTeLLTen mITarbeITer
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für seine innere und äußere bewahrung 
der Kommunität durch die 50 jahre

DanKe!

... zuerst an gott!

für jede schwester, jeden bruder

für alle studierenden, jahresteamler, 
mitarbeiter, ehrenamtlichen helfer

für viele freunde, beter, spender, 
helfer, ratgeber ...

dass wir das evangelium an viele 
menschen weiter geben können

dass wir ausbilden 
und weiterbilden können

dass wir gästen eine heimat 
bieten können

für alle Versorgung mit finanzen 
und naturalgaben

unsere vielen treuen unterstützer im gebet 
und mit ihren natural- und finanziellen gaben

... an sie alle
die Verantwortlichen der Kirchengemeinden 

und Verbände für die einladungen zu Diensten 
und gute zusammenarbeit

die politische gemeinde 
für das gute miteinander 

unsere ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
in der Küche, bei Veranstaltungen, im computerwesen, 

im garten, in der haustechnik, im baubereich ...

unsere begleiterinnen und begleiter, 
die uns beraten, ermutigen, ermahnen ...

unsere guten geschäftspartner, den hervorragenden grafiker, 
die Druckerei für alle reibungslose zusammenarbeit, für günstige 

Konditionen und großes entgegenkommen von firmen, u.v.a.   
die Kirchengemeinde adelshofen

für unser gutes miteinander
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50 Jahre Kommunität des Lebenszentrums 
adelshofen sind ein willkommener anlass, die 
Vergangenheit revue passieren zu lassen. 
Dieses Jubiläum bietet aber auch die möglich-
keit, den blick nach vorne zu richten. 
So gratuliere ich – auch im namen der Stadt 
eppingen und des Gemeinderates – der Kommu-
nität zu diesem Jubiläum auf das herzlichste. 
Ich teile die Freude des Lebenszentrums und 
der Kommunität adelshofen, die das Christsein 
anschaulich und praktisch werden lässt. 

Ich freue mich umso mehr, als die entwicklung 
des Lebenszentrums bereits seit über einem 
halben Jahrhundert auch die entwicklung des 
Stadtteils adelshofen ganz entscheidend mitge-
prägt hat. Das anliegen der Kommunität – ge-
gründet als „Inlandmission und bibelschule“ – 
ist es, den menschen, die dort leben, das evan-
gelium zu bringen und Jesus als ihren persön-
lichen retter und Herrn tiefer kennen und lieben 
zu lernen. Wie ich aus vielen persönlichen be-
gegnungen weiß, ist es ein Gemeinschaftswerk 
vieler Köpfe und Hände, dass dieses Vorhaben 
gelingen konnte. 

Ich hoffe, dass auch in Zukunft viele junge 
menschen die möglichkeiten dieser einrichtung 
wahrnehmen. So wünsche ich der Kommunität 
weiterhin viel erfolg sowie eine konstante ent-
wicklung. Den Schwestern und brüdern danke 
ich für ihr engagement wie auch für die in all 
den Jahren geleistete arbeit für das persönliche 
und gemeinsame Wachstum im Glauben.

Klaus holaschke
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt 
eppingen

GrußWOrT DeS OberbÜrGermeISTerS

meInen GLauben mITGeprÄGT
Silke plutowsky, 
Stellvertretende Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderates adelshofen

meine berührungen mit der Kommunität reichen 
weit zurück in meine frühe Kindheit. Gern erin-
nere ich mich an meine Kindergartenzeit bei 
Sr. Gretel, die zu dieser Zeit im adelshöfer Kin-
dergarten als erzieherin tätig war. 
auch an die Kindertage, die damals br. Heinz 
geleitet hat, denke ich gerne zurück. So wurde 
mein Glaube maßgeblich durch die Kommunität 
mitgeprägt und sie wurden mir zum Vorbild in 
ihrer art zu glauben und zu leben. Für mich 
gehören die Kommunitätsgeschwister einfach 

schon immer „dazu“ – zur Kirchengemeinde 
und zum Dorf, denn wo immer es ihnen möglich 
ist, sind sie präsent und bringen sich in die 
Gemeinschaft ein. 
Gerade in meiner Tätigkeit als Kirchenälteste 
spüre ich das Interesse und den rückhalt durch 
Gebet und freue mich über so manch ermuti-
gendes Wort. und auch im persönlichen bereich 
habe ich in schwierigen Situationen schon Hilfe 
und echte anteilnahme erfahren. Dafür bin ich 
sehr dankbar.
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Seit 13 Jahren wohne ich in adelsho-
fen, also praktisch schon mein ganzen 
Leben. und wenn man hier lebt, kommt 
man auch nicht drum herum, mit dem 
Lebenszentrum in Kontakt zu kommen. 
Von Kinderpfingstfreizeiten über Kin-
der- und Teenagertage oder Jugendar-
beitsseminare durfte ich viele schöne 
Dinge erleben und habe antworten auf 
Fragen und  Zeit zum erzählen, Lachen, 
Weinen bekommen. am meisten hat 
mich immer die atmosphäre beein-
druckt, die bei all den Veranstaltungen 
herrscht. Die Offenheit, Freundlichkeit 
und einfach, dass an Gott zu glauben 
völlig normal und wunderschön sein 
kann, bzw. ist.

Zu einer besonders bleibenden erin-
nerung für mich wurde der abschluss-
gottesdienst des Seminars für Teen-
ager- und Jugendarbeit letztes Jahr. 
bibellesen hat mir in der Zeit nichts 
gebracht, da ich Gott nicht spüren 
konnte und ich habe sogar angefangen 

eInFaCH In Den arm GenOmmen
Lotta rüter, adelshofen

daran zu zweifeln, dass es ihn wirklich 
gibt. Die paar Tage über wurde es all-
mählich besser, aber zufrieden mit dem 
ergebnis war ich immer noch nicht. bei 
diesem Gottesdienst haben mich dann 
aber die Lieder dermaßen berührt, dass 
mir Tränen die Wangen herunter rann-
en. Obwohl ich sonst angebote zur per-
sönlichen Segnung nie wahrgenommen 
hatte, „musste“ ich das jetzt machen. 
Ich konnte einfach nicht anders. 

Sr. meike hat sich dann mit mir hinten 
im raum auf die Stufen gesetzt und 
mich einfach in den arm genommen 
und für mich gebetet. In diesen mo-
menten habe ich Gottes Liebe so tief 
gespürt, dass ich nichts sagen konnte 
und alle Worte zu klein gewesen wären. 
Doch Sr. meike konnte zu dem Zeit-
punkt das ausdrücken, was ich fühlte 
und der Satz, der sich bei mir am meis-
ten eingebrannt hat war „Jesus hat 
nicht nur gesagt, er würde für dich 
sterben – er hat‘s wirklich getan!“.

Wir gehören 

zusammen!

Herzliche einladung zum 

Dorfabend im Lebenszentrum

Freitag, 26.10. 2012, 

ab 19.00 uhr
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dieses Jubiläum ist ein Grund zur Freude und 
zum Feiern. Ich gratuliere euch auch im namen 
des Ortschaftsrates und aller bürgerinnen und 
bürger von adelshofen. 
Das Lebenszentrum ist eine bereicherung für 
unseren Stadtteil und ist weit über die Grenzen 
der Stadt bekannt geworden. es hat deren ent-
wicklung ganz entscheidend mit geprägt. 
aus vielen begegnungen bei Glaubenstreffen, 
aussendungsfeiern oder männertagen und aus 
persönlichen Gesprächen mit brüdern der Kom-
 munität konnte ich in meinem persönlichen 
Glaubensleben Jesus als meinen retter und 
Herrn tiefer kennen lernen. 
es ist für mich immer eine schöne Herausfor-
derung, bei den alljährlichen Kindertagen über 
Fasching bei der Spielstraße mitzuwirken. Ich 
hoffe, dass viele junge menschen auch in Zu-
kunft die ausbildung am Theologischen Seminar 

wahr nehmen und so das Wort Gottes in die 
ganze Welt zu verbreiten helfen. 
Ich möchte mich bei allen Schwestern und brü-
dern für die gute Zusammenarbeit und offene 
art herzlich bedanken.

reinhold ott
Ortsvorsteher adelshofen

LIebe SCHWeSTern unD brÜDer
Der KOmmunITÄT,

DIe WeLT Im DOrF – DaS DOrF FÜr DIe WeLT

na, ein bisschen hoch gegriffen sind diese 
Worte schon – und doch: das Lebenszentrum 
adelshofen bringt einen Hauch überregionaler 
reich-Gottes-Familie nach adelshofen. Das 
weckt auf. 
Da hört man norddeutsch neben Schwäbisch 
oder badisch, dazwischen ein dunkelhäutiges 
Gesicht, theologische Diskussionen und Dorf-
landwirte, die kurpfälzische milch oder Kar-
toffeln aus Kraichgauboden vorbeibringen. 
Lebensgemeinschaft zwischen Kirchengemein-
de, Kommunität und Lebenszentrum.
als evangelische Kirchengemeinde sind wir 
dankbar für die ermutigende Zusammenarbeit. 
Kompetent – bescheiden – zurückhaltend – 
wenn es sein soll auch aneckend – mit einem 

Herz für Gottes Wirken in neue Zeit hinein – so 
erlebe ich die Kommunität und das Lebenszent-
rum hier in adelshofen.

Kommunität und Lebenszentrum sind erwachsen 
aus der örtlichen Kirchengemeinde. Was die Kir-
chengemeinde einmal investiert hat, kommt viel-
fältig zurück. Das ist Gottes ermutigende rech-
nung. Für unsere Kirchengemeinde vor Ort, aber 
auch für unsere ganze Kirche, ein Segen! und 
immer wieder die Chance über den eigenen 
Horizont zu blicken.

Herzlich grüßt 
martin moehring
Dorfpfarrer in adelshofen



fanILIenGemeInschaft der KommunItät

��

unTerWeGS mIT 
eInem GemeInSamen 

anLIeGen

wieder auf den Weg in die autowerkstatt 
gemacht und hat von der liebevollen art 
eines br. Olaf profitiert. rebekka und Sara 
waren gerne oben bei einzelnen Schwes-
tern, ob am empfang oder im nähzimmer 
oder einfach, um sich rat und Hilfe zu 
holen oder zu reden. bei Familienfesten 
waren Kommunitätsgeschwister auch da-
bei. Sie sind bei unseren Verwandten be-
liebt und wurden vermisst, wenn sie mal 
nicht da waren. unsere Kinder wuchsen 
ganz selbstverständlich in diesem viel-
fältigen Lebensbereich auf. 
Der Kontakt mit Schwestern und brüdern 
der Kommunität  war auch prägend für 
ihr Leben. So erwies sich die Verbindung 
zur Kommunität für uns als Familie als 
segensreich. 
rückblickend können wir nur dankend 
staunen für dieses miteinander und all 
das Gute, das wir in den Jahren bis auf 
den heutigen Tag erfahren haben. 
als Familiengemeinschaft wünschen wir 
der Kommunität, dass sie weiterhin ver-
bindlich-geistliches Leben in unsere Zeit 
trägt und auf diese Weise vielen men-
schen ein Ort des Segens bleibt.
barbara und Wilhelm faix

Das VerbinDet!
als wir 1978 ins Lebenszentrum kamen, 
war das Werk jung und im aufbruch. Wir 
gaben uns als Familie ganz in das Werk 
und das gemeinsame Leben hinein. Wir 
waren überzeugt, dass das der beste Weg 
nicht nur für uns, sondern auch für ein 
christliches Familienleben ist. Verbind-
lichkeit war angesagt und gefragt. 
1980 gründeten wir die Familiengemein-
schaft mit dem anliegen, verbindliches 
Leben auch für Familien zugänglich zu 
machen. Wir sind eine kleine Gemein-
schaft von neun Familien, die in baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein 
leben. Das gemeinsame anliegen eines 
verbindlichen Lebens prägt unser mitein-
ander. Das verbindet uns mit der Kommu-
nität. Da wir als Familien nicht am glei-
chen Ort leben, hat jede Famlie eine eigene 
beziehung zu den Kommunitätsgeschwis-
tern, die ihr zum Segen werden. 
Wir haben uns von anfang an von den 
Kommunitätsgeschwistern angenommen 
gefühlt. unsere Kinder haben das Lebens-
zentrum als Zuhause und einzelne Kom-
munitätsgeschwister als Freunde und be-
gleiter erlebt. Tobias hat sich immer 

gesegnet, um zu segnen ...
an Silvester 1984/85 waren mein mann 
Karlheinz und ich zusammen mit unserer 
Kirchengemeinde bei der Silvesterfreizeit 
im Lebenszentrum. Wir waren jung ver-
heiratet und ich war schwanger mit unserer 
ältesten Tochter. 
es war für mich eine besondere Freizeit. 
Wir kamen erfüllt und reich gesegnet nach 
Hause. Wäre es nicht so gewesen, wir wären 
dem Lebenszentrum adelshofen nicht treu 
geblieben. 

So begann unsere Geschichte mit adels-
hofen. Seit 1990 gehören wir zur Familien-
gemeinschaft adelshofen und das sehr 
gerne – 22 segensreiche Jahre! 

Von Gott Gesegnete dürfen Segensträger 
sein. Ihr, die Kommunitätsgeschwister,  
seid von Gott Gesegnete und seit 50 
Jahren Segensträger mit großer positiver 
Wirkung. 
eure gudrun und Karlheinz schmidt

Die Der Kommunität angeschlossene 

familiengemeinschaft berichtet 



��

je länger – Desto Wichtiger : 
füreinanDer beten
als wir vor über 30 Jahren die Familien-
gemeinschaft gründeten, hatten wir viele 
gute Vorstellungen und Träume. Vieles 
erfüllte sich, manches auch nicht. Für 
mich ist es das Kostbarste, dass wir seit 
drei Jahrzehnten miteinander unterwegs 
sind in dem Wunsch, uns im Glauben zu 
unterstützen und in den Gebeten zu be-
gleiten. und das füreinander beten ist für 
mich ein unschätzbarer Wert.

Wir sind einander wertvoll, nicht nur die 
mitglieder, sondern auch unsere Kinder 
und enkel, eben unsere Familien, und die 
Kommunität. Wir informieren einander 
durch den monatlichen brief, oft auch 
spontan, inzwischen auch per e-mail. 
bei mir hat sich dadurch eine eigene „Für-
bittenkultur“ entwickelt, die sich nach 
bedarf auch für weitere menschen öffnet. 
anfangs empfand ich die Fürbitte als eine 
nötige aufgabe, heute ist es für mich die 
Wichtigste. Sie bereichert mich und dient 
den anderen.
margrit fischer, Waldbronn

geistliche tanKstelle
Seit 1994 gehören wir zur Familienge-
meinschaft. besonders wohltuend und 
hilfreich war für uns als pfarrersehepaar, 
einfach ein Glied der Gemeinschaft zu 
sein. Wir konnten offen über unsere 
Ängste, Zweifel, unser Versagen reden,  
hatten außerhalb unserer jeweiligen Kir-
chengemeinde hier unsere geistliche 
„Tankstelle“. bei schweren Wegführungen 
standen uns die Geschwister helfend zur 
Seite. Wir erlebten, dass wir „umbetet“  
wurden. auch bei spontanen Hilferufen 
wussten wir uns vom Gebetsnetz der 
Geschwister getragen.

Jetzt sind wir pensioniert und noch ein-
mal müssen wir neu beginnen, sind an 
unserem neuen Wohnort zunächst einmal 
fremd. als wir das erste mal  als „rentner“ 
auf einem gemeinsamen Treffen mit den 
Geschwistern waren, konnten wir dank-
bar in die „altvertraute runde“ blicken 
und feststellen: Gott sei Dank, dass wir 
einander haben!“ 
ute und herbert burger, mannheim

zusammengeWachsen
Wir „nordlichter“ der Familiengemein-
schaft, zwei ehepaare aus Schleswig-Hol-
stein, treffen uns monatlich. nach einem 
leckeren menü zur Stärkung kommen wir 
sehr leicht in den austausch der persön-
lichen anliegen und zum gemeinsamen 
Gebet. 

50 Jahre Kommunität adelshofen – eine 
sehr lange Zeit davon sind wir mit euch 
auf dem Weg. Heute soll euch unserer 
besonderer Dank gelten, denn ihr habt 
uns als Familiengemeinschaft mit offenen 
armen auf- und angenommen und seid bis 
heute hervorragende Gastgeber. Ihr habt 
uns geistliche Impulse mitgegeben für 
unser persönliches Leben und die aufga-
ben in der Gemeinde. Wir sind mit euch 
zusammengewachsen durch das Fürein-
andereinstehen und Tragen im Gebet.
siegfried und rosemarie Klein, 
uetersen
Karin und jochen biß, 
hohenlocksted

von links: peter und brigitte Horn, vorne rosemarie und Siegfried Klein, dahinter Kuno Kallnbach (ehefrau anne-Käthi ist nicht auf dem bild), Wilhelm und barbara Faix, 
ute und Wolfgang Sauer, Karin und Jochen biß, margret Fischer, ute und Herbert burger; auf dem bild fehlen Karlheinz und Gudrun Schmidt.
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Sr. Gretel Walter

Sr. magdalene rodewald Sr. Jutta maaz Sr. Hertha Gattermaier Sr. maria Idler

Sr. Hanna Wolf Sr. britta Schanta

Sr. angelika KaiserSr. Sonja Wrage

br. Karlheinz Vogelgesang

br. peter Lohmann

br. Hubert Weiler

Stefan Heidorn br. manfred Kiel

KOmmunITÄT
aDeLSHOFen 2012

Sr. ruth ruppert
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Sr. Stefanie Sperlbaum Sr. Heidi Schilbach Sr. Irmgard Schurz barbara und Wilhelm Faix

Sr. Irmtraud Heimgärtner

Sr. uta Könitzer

Sr. Geertken Lahuis

Sr. mirjam bott Sr. meike Walch

Sr. Christl eppinger Sr. Dora Schwarzbeck Sr. Doris Totzauer

Sr. elisabeth Greiner Sr. martina Luschnat

br. markus bossert br. Oskar Föller

br. Heinz böttcher br. Hellmut Freund

br. matthias böker
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KOCHen, TapeZIeren, 
FLIeSen – unD neueS 
Im GLauben Lernen  
50 jahre Kommunität unD schon fast 40 jahre jahresteam!

bewährtes ist geblieben – auch unser Jahresteam (früher: Lebensschule), heute in der 
Form des bundesfreiwilligendienstes. nach wie vor arbeiten die jungen Leute in den 
praktischen bereichen und wir behandeln Jüngerschaftsthemen im Jahresteamunter-
richt. Lassen wir mal vier aktuelle bFD-ler zu Wort kommen:

für jeden was dabei!
Schon seit jeher bauen und renovieren Jahr für 
Jahr junge, dynamische, arbeitswütige Jahres-
team-männer die sich auf dem Gelände des LZa 
befindlichen Immobilien.
unsere aufgaben: streichen und tapezieren, 
fliesen, boden legen, bis hin zu rohre instal-
lieren, Löcher-in-die-Wand-hauen und wieder 
verputzen sowie nicht mehr benutzte WCs auf 
dem Schwesternflur zu einer schnuckligen ab-
stellkammer umzufunktionieren. es ist also für 
jeden etwas dabei! 
Zudem findet auch oft ein interkultureller aus-
tausch während der arbeit statt, da das bau-
team u.a. eine begegnungsstätte von nord- und 
Süd- sowie Ost- und Westdeutschen sein kann.
Geblieben ist auch der Kopf des bauteams: 
br. markus. Seit urzeiten sammelt sich bei ihm 
das nötige Fachwissen für jedes denkbare Hand-
werk an und so ist es br. markus möglich, jedes 
Jahr auf‘s neue seinen Schützlingen die über 
viele Jahrzehnte lang gereifte erfahrung weiter-
zugeben. ein Jahr bauteam und man ist in der 
Lage, sein eigenes Häusle zu bauen – wahrschein-
lich kommen deshalb auch so viele Schwaben. 
[schemaja eisele]

neues über den glauben lernen
Im Jahresteamunterricht beschäftigt man sich mit The-
men des alltäglichen Lebens aus Sicht der bibel, aber 
auch mit theologischen Themen. auch die Teilnahme 
am TSa-Kurs „altes Testament einleitung“ gehört zu 
den bewährten Jahresteamaktivitäten. man bekommt in 
diesem Kurs einen groben Überblick zur entstehung und 
den Inhalten des alten Testamentes. 
Somit bietet sich jedem Jahresteamler die möglichkeit, 
neues über den Glauben zu lernen, in seiner persönlich-
keit zu reifen, Standpunkte zu finden und sich im Glau-
ben festigen zu lassen. [tobias raasch]

Aber wir probieren auch immer wieder mal was Neues aus, 
zum Beispiel das erlebnispädagogische Wochenende oder 
Jugendkreiseinsätze in der Region oder chilliges Eislaufen. 
Auch dazu zwei aktuelle Berichte:

echt entspannend
am Freitag war es soweit: Jahresteam on Ice. natürlich 
ließen das sich ein paar TSa’ler nicht zweimal sagen und 
gingen auch mit. Im endeffekt waren wir fast 20 Leute. 
Wir fuhren nach dem abendessen los, das hieß also drei 
Stunden Spaß-haben, „abdancen“ und Quatsch machen. 
und natürlich das Sahnehäubchen des abends; mc Donalds! 
es war nach einer anstrengenden Woche echt entspannend. 
Vom muskelkater abgesehen, der an den Tagen danach kam. 
[mareike leipersberger]
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Querfeldein zum schweinestall
„alle Handys her!“ – das war die erste Überraschung an 
diesem erlebnisreichen Wochenende. nachdem wir auch 
noch in der uns unbekannten Stadt uffenheim ausgesetzt 
wurden und etliche knifflige aufgaben zu lösen waren, 
nahm das erlebnispädagogische Wochenende (ep) seinen 
Lauf. Obwohl am ende des Tages nicht alle genügend 
punkte in der Stadtrallye ergattert hatten, waren die mit-
arbeiter so gnädig, uns ein Schnitzelbrötchen zu gönnen. 
Dieser Tag war noch lange nicht beendet, denn unsere 
vollen mägen brauchten einen Schlafplatz. Deshalb ging 
es per GpS-Gerät querfeldein zu einem Schweinestall. 
nach einer kalten nacht, aber einem leckeren Frühstück, 
half uns das GpS-Gerät nach 13 Kilometern endlich beim 
Schloss Frankenberg anzukommen. Dort gab es als beloh-
nung warme maultaschen und einen Gutschein für ein 
Schwimmbad, den wir freudig annahmen und so das ep-
Wochenende zu einem schönen abschluss brachten. 
[friederike höllein]
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unbeLaSTeT WeITer!
Sr. angelika Kaiser

Kürzlich hatte ich mich über eine Sache geär-
gert: Jemand hatte mich kritisiert, was nicht 
der Wahrheit entsprach und völlig unberechtigt 
war. bei der nächsten Gelegenheit ließ ich die-
sen Ärger an einer mitschwester aus, obwohl 
sie gar nichts damit zu tun hatte. als sie eine 
arbeitstechnische Frage mit mir klären wollte, 
benutzte ich sie als Ventil, um meinen Ärger los 
zu werden. Während ich in einem Gästezimmer 
weiter arbeitete, wurde mir deutlich: „Was du 
da gerade von dir gegeben hast, war keines-
wegs in der Liebe!“ Das ließ mir keine ruhe. 
als wir uns wiedersahen, entschuldigte ich mich 
bei ihr. Danach konnte ich ihr wieder in die 

augen sehen und wir konnten 
unbelastet unsere Wege gehen. So möchte ich 
bei den großen und kleinen „ausrutschern“ des 
alltags mich dazu stellen, mich entschuldigen 
und die Dinge aus dem Weg räumen. 

So kann ich meine aufgaben unbelastet durch-
führen, bin frei für Gott, für Gäste und für die 
mitgeschwister. Das ist nicht immer leicht, aber 
ich habe es gelernt im Laufe meines Lebens. 
Denn mit einem schlechten Gewissen kann ich 
sehr schwer leben. 

Von gott gestärKt 
Sr. maria Idler

Gott hat mich vor 35 Jahren 
in die Geschwisterschar der 
Kommunität berufen. 
Schon damals war mir klar: 
diesen Weg kann ich nicht aus 
eigener Kraft gehen. 
bis heute hat Gott mich durch-
getragen und manchmal neu 
auf die Füße gestellt, ermu-
tigt und vergeben, wo ich in 
unserem miteinander resig-
nieren wollte. Durch die Hilfe 
Gottes in notlagen wurde ich 
gestärkt im Vertrauen auf ihn. 
Ich bin dankbar, dass ich zur 
Kommunität gehöre. Gott gibt 
uns aufgaben, auf ihn hinzu-
weisen und den menschen zu 
dienen. 

hineingenommen
br. Hellmut Freund

rückblickend staune ich dar-
über, wie Gott die Wege des 
persönlichen Werdegangs und 
der Kommunität adelshofen 
in meinem Leben zusammen-
führte.
mit meinem beitrag, schwer-
punktmäßig im TSa, bin ich 
hinein genommen in ein 
größeres Geschehen, und darf 
als geistliche Wahrheit erle-
ben, was Gott einst mit einem 
abraham begonnen hat: 
„als einen einzelnen berief 
ich ihn, um ihn zu segnen und 
zu mehren.“ (aus Jesaja 51,2).
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Wie ein baum, gepflanzt an diesen Ort,
hörte ich Gottes gutes Wort:
Ich habe dich immer schon geliebt,
bin der, der dir viel Gutes gibt. (Jeremia 31,3)
Ja – hier ist mein platz, hier gehör ich hin. 
Hier hat mein Leben endlich Sinn.
Ich wachse, treibe blätter für meinen Herrn.
und er beschenkt mich mit allem gern: 
Sonne und regen, Schnee und Wind,
alles Dinge, die gut für mich sind.
und tiefer ich die Wurzeln grabe, 
weil ich hier eine Heimat habe. 
Ich strecke mich nach allen Seiten – 
entdecke neue Lebensweiten.
Ich strebe höher, weiter hin zum Licht – 
dann kommt das unwetter, das den ast zerbricht ... 
Schockiert, voll Schmerz und Weh und Klagen – 
bin ich nur noch voller Fragen:
Warum? Wieso? Wie kann das sein? 
War meine bestimmung doch nur Schein? 
Gott aber hat mich nicht vergessen, 
bei ihm werden Dinge anders gemessen.
er zeigt mir die bestimmung – aus seiner Sicht!
ist behutsam und ich weiß, er verlässt mich nicht.
„Ich will dein Herz voll Freude machen – 
du wirst es sehn – und auch voll Lachen.
Gaben wirst du die Fülle haben, 
und andere werden sich daran laben“. (Jeremia 31,14)
plötzlich sind Kinder vom baum angezogen, 
sie kommen wie Vögel angeflogen. 
In meinem Geäst klettern sie umher, 
doch sie brauchen einfach mehr.
Früchte zum Leben biete ich an, 
jeder nehme sich, wenn er kann.
Das war das Größte, was mir geschah, 
ich war ein baum – für die Kinder da.
Zum Schöpfer, zu Jesus wies ich sie hin, 
für manche gab es einen neubeginn.
Gaben die Fülle – in ganzer breite, 
geliebt von Gott, mein Herz ist voll Freude!
Was will ich mehr? erfülltes Leben 
hat mir mein Herr in Gnade gegeben! 

Sr. Ruth Ruppert
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OHne Wenn unD aber GeLIebT
Sr. martina Luschnat

als Jugendliche hatte ich begegnungen mit 
aidlinger Diakonissen und fand ihre Lebens-
form anziehend und sinnvoll. auch ich wollte 
mein Leben ganz für Gott einsetzen, und wenn 
das noch in Gemeinschaft möglich war, warum 
nicht? 
Ja, Zweifel gab es auch, ob denn mein Wunsch 
wirklich Gottes Wille war.

Ich bin in adelshofen „Schwester“ geworden 
und habe in dieser Lebensform eine Horizont-
erweiterung in persönlicher, geistlicher und 
beziehungsmäßiger Hinsicht erfahren, die mich 
sehr froh macht.
Obwohl ich durch menschen Liebe und annahme 
erfahren habe, sah ich Gott lange Zeit dennoch 
als jemanden, der im Chefsessel sitzt und sagt: 

„na ja, zufrieden bin ich 
mit dir noch nicht so ganz ...“.
Inzwischen habe ich eine andere Sichtweise 
von Gott bekommen. Geliebt zu sein ohne 
Wenn und aber, dieses „Wissen“ muss ich mir 
im alltag ab und zu noch ins Gedächtnis rufen 
– gerade dann, wenn menschen oder ich selber 
nicht mit mir zufrieden sind, wenn ich meine, 
ich müsste doch alles richtig machen und schon 
längst weiter im Glauben und Leben sein.

Ich darf „Jüngerin“ von Jesus sein und üben. 
Ich darf mit meiner persönlichkeit meinen Glau-
ben mit Ihm leben und an seinem reich bauen. 
Das ist für mich eine tiefe befriedigung.

mIT JeSuS ÄLTer WerDen
Sr. Geertken Lahuis

Gott hat mir viel Gutes mit auf meinen Weg 
gegeben. es gab herrlich grüne Wiesen zu 
durchgehen und auch Wege, die gepflastert 
waren mit nöten und Krankheiten. Des öfteren 
habe ich reflektiert: Was hat mich vorwärts 
gebracht? Was nicht? In den verschiedenen 
Lebensbereichen habe ich manchmal mit Gott 
gerungen. Was konnte ich mir zumuten und was 
nicht? Sowohl in meiner Zeit als mitverantwort-
liche in der Küche, als auch jetzt im Speisesaal 
gab es Tage, an denen mir die arbeitsberge zu 
hoch schienen. Seit ein paar Jahren gibt es ge-
sundheitsmäßig immer wieder einschränkungen, 
dazu zählt auch die arthrose an den Füßen, die 
phasenweise jeden Schritt schmerzen lässt.  
Da hat mir öfter ein Stoßgebet geholfen, ver-

bunden mit einem 
„Ja Vater“ – oder „Herr Jesus, wenn ich an 
deine Leiden denke, dann sind meine Wehweh-
chen klein ...“
manchmal half mir auch ein bibelwort, das ich 
am morgen gelesen hatte. und dann noch mein 
Spezialmotto: Ich fange an und will zufrieden 
sein mit 50% oder 70% Leistung. Das half mir 
besonders dann, wenn es mir psychisch nicht 
gut ging. auf diese Weise wurde es meistens 
besser, als ich erhofft hatte und ich bekam mut 
zum Vorwärts gehen.
es bleibt eine spannende Sache und es ist ein 
Geschenk, mit Jesus älter werden zu dürfen. 
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meine erstbegegnung mit euch geschah in Form eines buches 
von br. Oskar Föller: „Verbindliches Leben – nicht nur im mit-
arbeiterkreis! anstöße für die praxis.“ Lange ist‘s her ... aber 
es hat durchgetragen, das verbindliche Leben, es hat euch 
durchgetragen die vergangenen 50 Jahre. Das ist ein guter 
Grund zu feiern.
Getragen hat ja nicht die Verbindlichkeit als solche, getragen 
hat der Herr, der uns und euch verbindlich in seine nachfolge 
gerufen und in seinen Leib eingegliedert hat. Der Herr ist zu 
feiern, die Treue Gottes durch 50 Jahre, mehr als ein Lebens-
alter.
Wir sind ja fast gleich alt, die Jesus-bruderschaft und die 
Kommunität adelshofen. 
ein Jahr trennt unsere anfänge voneinander. So haben wir 
2011 auf 50 Jahre der Treue Gottes zurück geblickt und uns 
dabei bewusst gemacht, dass wir damit in das biblische er-
lassjahr eintreten, so wie Ihr heute. Da kommt im alten Tes-
tament ein jeder zurück zu seiner Sippe und wieder hinein in 
sein erbe. Da werden Schulden erlassen und Knechte frei.
Sind wir nach dem römerbrief „erben Gottes und miterben 
Christi“, so dürft Ihr erwartungsvoll vorausschauen. In das 
„erbe“ eingesetzt zu werden, kann ja nichts anderes heißen, 
als Jesus immer wieder neu und immer tiefer zu erfahren, 
mit Ihm verbunden zu sein und in Ihm auch untereinander. 
es geht auch nur so. und von da aus Schulden zu erlassen, 
Vergebung zu schenken, Versöhnung zu suchen, wo immer 
das im Laufe eurer Geschichte nötig geworden sein mag – ein 
spannender, aber ein lohnender Weg.
So seid gesegnet und Jesus anbefohlen, dem „Immanuel“, 
dem „Gott mit uns“, der euch auch in den kommenden Jahren 
die Treue halten wird, wie er verheißen hat.

In geschwisterlicher Verbundenheit,
euer bruder franziskus
Jesus-bruderschaft Gnadenthal

LIebe SCHWeSTern unD brÜDer,

Gemeinschaft im Wandel 
Kommunitäten-treffen 
Samstag, 24. november 2012 
10.00 uhr - 17.00 uhr 
referat: br. Dr. Oskar Föller

Gemeinsam für Jesus 
Kommunitätsfeier 
50 Jahre Kommunität adelshofen
Sonntag, 25.11. 2012   

10.00 uhr Festgottesdienst
Gemeinsam für Jesus – 
weil er uns herausgerufen hat!
predigt: pfr. bruder Thomas Dürr, 
Christusträgerbruderschaft Triefenstein

anschließend Festakt
50 Jahre Kommunität Adelshofen – 
weil Jesus uns gehalten hat

ca. 13.00 uhr mittagessen 

14.30 uhr Kommunitätsfeier 
Gemeinsam für Jesus - 
weil er es wert ist, dass man das Leben 
für Ihn einsetzt.
mit beiträgen der brüder und Schwestern, 
unter mitwirkung der Familiengemeinschaft, 
der Lebensgemeinschaft Leipzig und Freunden 
der Kommunität.

VeranSTaLTunGen
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- die bedeutung des Fundamentes, des Wortes Got-
tes, das Schürfen in Texten und büchern, die um-
setzung in die jeweilige lebensnahe Verkündigung; 
- die Offenheit gegenüber anderen Frömmigkeits-
formen wie z.b. der unseren, der Communität Castel-
ler ring, auf dem Schwanberg.
- das hohe arbeitstempo  und -maß von vielen brü-
dern und Schwestern, was in mir bewunderung und 
Freude, aber auch Sorge auslöste, weil ich manch-
mal Druck und atemlosigkeit wahrnahm. 

und gerade das möchte ich Ihnen allen wünschen 
für die nächste Wegstrecke: Zeiten des einatmens, 
damit Sie ausatmen können, Zeiten der Stille, damit 
Sie – wie Jesus – wieder glaubhaft heraustreten 
können, Zeiten des „Ganz-nah-bei-Ihm-Seins“, 
damit Sie den Weg zu den Fremden gehen können. 
und wenn da der Schwanberg eine Hilfe sein kann: 
Herzlich willkommen! auf jeden Fall danke ich mei-
nem Gott für Sie alle, für Seine Jahre mit Ihnen und 
für Seine Zukunft mit Ihnen. 

sr. ruth meili, Communität Casteller ring

DanKbar FÜr DIe GemeInSame WeGSTreCKe

LIebe GeSCHWISTer In aDeLSHOFen,

von Herzen freuen wir uns mit über das 
50-jährige Jubiläum eurer Kommunität. 
Ihr seid treu den Weg eurer berufung 
gegangen und Gott hat euch und eure 
vielfältigen Dienste reich gesegnet. 
In vielen Gegenden Deutschlands und 
in manchen Ländern unserer erde hat 
sich der Segen fortgesetzt – auch 
durch Jugendreferenten, Gemeinde-
diakone und missionare, die bei euch 
und von euch ausgebildet wurden und 
Jesus als Herrn und Heiland mit Wort 
und Tat bezeugen. 
Wir als Christusträger-Schwestern sind 
sehr dankbar für die im Laufe der Jahre 
gewachsene Verbundenheit und Freund-
schaft mit euch. anregend und manch-
mal auch amüsant waren die austausch-
runden bei gegenseitigen besuchen, 

denn im verbindlichen gemeinsamen 
Leben vollzieht sich manches in ähnli-
cher Weise. bereichert habt Ihr einige 
unserer internen Schwesterntreffen 
durch eure praxisnahen beiträge. 
auch die referate bei mehreren Offenen 
abenden gaben hilfreiche Impulse zur 
Lebensgestaltung im alltag. Gern haben 
wir die glaubensstärkenden Feste in 
adelshofen mitgefeiert und tun es in 
diesem Jahr besonders gern: 
Gott sei Dank für 50 Jahre Lebensge-
meinschaft und Kommunität adelsho-
fen!

In herzlicher Verbundenheit, 
eure Christusträger-Schwestern
sr. astrid henniges

 liebe schwestern und brüder,
 es sind viele Jahre her, da ich Ihre Ge-
 meinschaft kennen lernte. Immer wieder  
 einmal besuchte uns eine Gruppe von
 Geschwistern in unserm Haus der begeg-
nung. Wir tauschten uns aus; wir hörten auf bibli-
sche Texte; wir begegneten einander beim Geschirr- 
abtrocknen und beim beten. und so begann ein 
gemeinsamer Weg mit einzelnen Schwestern und ab 
und zu in adelshofen zu Schwesterntagen und dann 
im  Vertrauensrat, der die Kommunität begleitet. In 
erfurt haben wir von Seminaristen aus dem Theolo-
gischen Seminar profitiert, die die Verantwortung 
für die Jugendlichen während der Kar- und Oster-
tage übernahmen und entsprechende begeisterung 
auslösten. und Schwestern haben unsere behinder-
ten durch diese Tage begleitet. Welch ein Geben und 
nehmen – gelebter Leib Christi! Ich bin dankbar für 
diese gemeinsame Wegstrecke. einzelne eindrücke 
sind tief in mir hängen geblieben: 
- die begabung für die Kinder- und Jugendarbeit, 
der Ideenreichtum, das persönliche engagement, 
verbunden mit einer klaren ausrichtung auf Jesus hin; 
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Liebe Schwestern und Brüder 
der Kommunität Adelshofen,

als uns der Herr zugeflüstert hat „komm“, wussten 
wir nicht, wie lange der kommunitäre Weg sein wird 
und ahnten nicht die Höhen und die Täler. 
„Gefühlt“ waren wir selbstverständlich in den ersten 
Jahren auf den Höhen, voller Begeisterung und Liebe 
zu Jesus. Auf dem gemeinsamen Weg aber wurde es manchmal schwer 
und die Lieder etwas leiser. 
So war es in Euren und auch in unseren bisherigen fünfzig Jahren. Erstaun-
licherweise ist die Liebe geblieben und dabei sogar stärker geworden. Gewiss 
war das sein Geschenk an uns und Euch, liebe Schwestern und Brüder in 
Adelshofen; aber es war auch Eure Liebe, Euer Mühen, Eure Treue. 
Die Treue zu dem erstgeborenen Bruder Jesus, die Treue in der täglichen 
Verlässlichkeit der Aufgaben, die Treue zueinander. 
Wie könnte Liebe auch sonst zu jener Reife kommen, die sich im Aufschauen 
zu ihm und zueinander zeigt, und die sich in der täglichen Verlässlichkeit 
und Güte füreinander bewährt. Die Liebe ist allen Christen aufgetragen, als 
Kennzeichen der Gegenwart Gottes in unserer Mitte. 
Für uns ledige Schwestern und Brüder ist sie zudem ein Merkmal des unge-
teilten Herzens. Wenn wir dem Meister Jesus am Morgen unser Du sagen, 
dann ist das Beste des Tages schon gesagt, auch füreinander. 

Er möge Euch weitere fünfzig Jahre schenken, um die Liebe zu üben, als 
Schwestern und Brüder des Erstgeborenen, ungeteilten Herzens, verlässlich, 
barmherzig und gütig. Zu seiner größeren Ehre und zur gegenseitigen Stär-
kung. 

Eure Christusträger Brüder, Bruder Dieter 
(Christusträger Triefenstein)
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WOVOn WIr TrÄumen

„Ihr lebt schon, wovon wir träumen!“ stellte 
pfarrerin astrid eichler (Initiatorin von neuen 
Formen gemeinsamen Lebens) fest, als sie 
uns besuchte. Wir – alle drei absolventinnen 
des TSa – birgit Kenner, Ingeborg Geiger und 
Gudrun Stellwag, bewohnen in Leipzig eine 
Vierzimmerwohnung, teilen Küche, bad und 
unser Leben miteinander – und das seit fast 25 
Jahren. berufstätigkeit verstehen wir als Weg, 
den Lebensunterhalt zu verdienen. Wir haben 
verschiedene beschäftigungen in Teilzeit, das 
lässt genug raum für missionarisches, gemeind-
liches engagement.
unser geistliches Leben bestimmt unser ge-
meinsames Leben: gemeinsames Gebet mit der 
bitte um Führung des Geistes Gottes am mor-
gen, je nachdem, wer die Verantwortung für das 
abendgebet hat, beten wir liturgisch oder frei 
mit Schwerpunkt verschiedener Fürbittanliegen; 
Sonntagsbegrüßungsfeier, einen gemeinsamen 
nachmittag pro Woche mit Spielen, ausflügen, 
Lesen eines buches, usw. 

Das Leben teilen heißt für uns, auch eine ge-
meinsame Kasse zu haben. 
Seit 1988 haben wir eine verbindliche geistli-
che Ordnung. Da geht es um wichtige punkte 
für das persönliche und gemeinschaftliche Le-
ben wie z.b. Stille Zeit und Gebet, persönliche 
Seelsorge, um das gemeindliche engagement 
und die begleitung von außen. 
Geprägt durch das gemeinsame Leben in adels-
hofen, war es uns ein anliegen, nicht als „Frei-
flieger“ zu leben und wir waren dankbar, dass 
die Geschwister der Kommunität uns als Gemein-
schaft unter „ihr Dach“ aufgenommen haben, 
dass heißt, dass wir der Kommunität angeglie-
dert sind. 

auch wenn wir keine Festlegung auf die ehe-
losigkeit und keine Tracht haben. es ist eine 
große Hilfe, gemeinsame geistliche Grundwerte 
miteinander zu teilen und zu wissen, dass wir 
in adelshofen zu Hause sind, auch wenn wir 
nicht dort wohnen.

Gudrun Stellwag, birgit Kenner, Ingeborg Geiger
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eine für mich unvergessliche erfahrung mit Geschwistern 
der Kommunität adelshofen machte ich vor 35 Jahren, 
im Frühsommer 1977. und diese erfahrung sollte die 
nachfolgende Zeit für mich und meine Familie nachhaltig 
beeinflussen – bis dahin, dass wir 5 Jahre später unser 
Wohnhaus hier am Ort gebaut haben. 

Wie kam es dazu? Ich war um mithilfe im unterricht des 
Theologischen Seminars gebeten worden. Obwohl ich nur 
ca. 50 km entfernt von hier aufgewachsen bin und na-
türlich vom Werden und Wirken des Lebenszentrums ge-
hört hatte, war es mir aber persönlich fremd geblieben. 
außerdem traf ich da und dort auf kritische Äußerungen 
dem Werk gegenüber. 
In der so entstandenen Spannung zwischen der vertrau-
ensvollen anfrage aus dem Lebenszentrum auf der einen 
Seite und den mir vermittelten Vorbehalten auf der ande-
ren Seite, traf ich die einzig angemessene entscheidung: 
ich fuhr zum ersten mal nach adelshofen und wollte einen 
eigenen und unmittelbaren eindruck gewinnen. Ich sehe 
noch heute die Szene lebendig vor mir, wie ich in die 
eingangshalle kam und dort die eine und die andere zu-
fällig anwesende Kommunitätsschwester traf, wie diese 
mich begrüßten und sich mit mir unterhielten. Innerhalb 
weniger minuten lösten sich die mitgebrachten Vorbe-
halte auf – und zwar für immer. Kurz danach begann ich 
meinen ehrenamtlichen einsatz im unterricht, den ich 
heute noch gerne erbringe. Was mich überzeugte und zur 
mitarbeit motivierte, waren folgende Faktoren – und diese 
mögen der Kommunität und dem ganzen Werk erhalten 
bleiben: 

Ich erlebte und erlebe bis heute eine gewinnende atmos-
phäre, geprägt von der Liebe zu Gott und den menschen 
und von elementarem Vertrauen auf Gottes Verheißungen. 
Dazu kommt ein herzlicher und respektvoller umgang mit-
einander, ein emsiger, von der phantasie der Liebe be-
stimmter einsatz für die Sache des Herrn in der nähe und 
in der Ferne und ein nüchterner, praktischer Sinn. 
und es werden in der Kommunität diejenigen geistlichen 
elemente bewahrt und gepflegt, die Gott durch eine reiche 
Segensgeschichte bestätigt hat, nämlich das ernstneh-
men der zeitlos gültigen Offenbarung Gottes in der bibel 

ZeICHen GeGen Den ZeITGeIST

mit ihrem Zentrum in Jesus Christus (... ihr scheint 
als Lichter in der Welt dadurch, dass ihr festhaltet am 
Wort des Lebens, philipper 2,15b + 16a) sowie das erbe 
der reformation, des pietismus, der erweckungs- und 
Heiligungsbewegung und die anliegen der evangelischen 
allianz. 
So sehe ich über die Jahrzehnte hin, dass Jesus, unser 
Herr, das Leben und Wirken der Kommunität mit ihrem 
Lebenszentrum in den 50 Jahren ihres bestehens beglau-
bigt und gesegnet hat in mission und evangelisation, in 
Gemeindeaufbau und Seelsorge, auf Freizeiten und Semi-
naren, in Kinder- und Jugendarbeit wie auch an den 
„Hecken und Zäunen“ der Gesellschaft.  
und nicht zu vergessen: eine herausfordernde, aber wich-
tige botschaft und ein Segen ergehen durch die Kommu-
nität an Kirche und Welt allein schon durch den im neuen 
Testament verankerten und in der reformation neu 
charakterisierten Lebensstil der Geschwister gemäß ihrer 
berufung zu ehelosigkeit, besitzlosigkeit und Verfügbar-
keit um Christi willen. ein notwendiges, leuchtendes Zei-
chen, das Gottes Geist durch die Geschwister gegen den 
Zeitgeist setzt: gegen Hast und Zerrissenheit, einsamkeit 
und egoismus, Gottferne und unverbindlichkeit, Sexkult, 
besitz- und Geldgier. Dieses lebendige Zeichen, erweckt 
durch die Liebe Christi, getragen von der Liebe zu ihm 
und glaubwürdig gelebt, brauchen Kirche und Welt.
also, liebe Kommunität, lass dich durch den Zeitgeist 
weder infizieren noch irritieren, bleib unbekümmert bei 
deinem auftrag und bleib beim Herrn und seinem Wort, 
so bist du und bleibst du auch in der Zukunft gesegnet. 

Das wünscht dir von Herzen 
dein freund otto hahn 
(pfarrer i.r. und Dozent für Kirchengeschichte am 
Theologischen Seminar adelshofen)

Jesus Christus spricht: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, 
den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. mt. 10,32
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wie schnell vergehen doch die Jahre, ich hatte 
gerade meinen Führerschein und war das erste 
mal mit dem auto nach adelshofen gefahren. 
Heute bin ich im ruhestand und kann vielleicht 
bald nicht mehr allein mit dem auto zu euch 
kommen. Was ist nicht alles in der Zwischenzeit 
mit euch und durch euch geschehen ...

50 Jahre seid Ihr zusammen, seit 50 Jahren 
haltet Ihr zusammen, einige von euch waren 
von anfang an dabei. 50 Jahre ging es voran, 
50 Jahre beständigkeit und Kontinuität. Das 
Höchste aber ist: „50 Jahre auf dem Glaubens-
weg“. Ihr hättet es nicht geschafft, aber der 
Herr, dem Ihr vertraut, der hat euch gehalten. 
und Ihr habt an Ihm festgehalten! In diesen 
Jahrzehnten habt Ihr ihm die ehre gegeben, 
es war nicht immer einfach, aber immer der 
richtige Weg.
Ihr wart für viele von uns Vorbild in all den 
Jahren. Ohne viel aufhebens habt Ihr still und 
doch in vielen bereichen öffentlich „Glauben 
gelebt“, oft unter viel persönlichem Verzicht, 
aber doch mit großem Gewinn. Viele menschen 
sind in euren Häusern euch und Gott begegnet. 
einige haben die Kommunität verlassen und 
doch hörte ich nie ein Wehklagen. 

unser Vater im Himmel hat auf eure Gebete 
immer wieder gehört und Hilfe und menschen 
geschickt, die weiterhalfen und euer Team 
gestärkt haben.                                                                          
Den starken Veränderungen der letzten Jahre 
musstet Ihr euch stellen. Von der ersten ba-
racke in eigenarbeit bis zum blockheizkraft-
werk, vom bücherregal bis zum eDV-netzwerk 
ging eure entwicklung. Doch in diesem Verän-
derungsprozess habt Ihr einen Weg gefunden, 
Glauben zu leben, ohne Kompromisse und doch 
attraktiv und nah an den menschen. 

Vielen menschen habt Ihr ausbildung und Le-
bensschule gegeben, für viele wart Ihr Trost 
und ermutigung. Ihr habt das Leben vieler mis-
sionare, prediger und Theologen entscheidend 
mitgeprägt. Wir haben viel von und durch euch 
gelernt, immer war die Tür offen! 
Voller Zuversicht empfehlen wir euch unserem 
Gott an, er möge weiterhin geben, was euch 
zum besten dient.                                         
                                                    
Herzliche Grüße der Verbundenheit!      
euer hermann böttcher 
begleitender Vertrauensrat der Kommunität

LIebe GeSCHWISTer Der KOmmunITÄT, 

ute und Hermann böttcher

mit enkelkind Josefine
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beruFen Zum GemeInSamen auFTraG
Sr. Sonja Wrage

Gemeinde Jesu auf vielerlei Weise zu bauen ist 
mir seit meiner Lebensentscheidung für Christus 
wichtig. aus Schleswig-Holstein stammend, 
lernte ich das Lebenszentrum 1991 als Jahres-
teamlerin kennen. Ich besuchte bald darauf das 
Theologische Seminar. Diese Zeit war mir sehr 
wertvoll und eine wunderbare Hilfe der Vorbe-
reitung, die in mir die Liebe zum hauptamt-
lichen Dienst förderte. Sechs Jahre arbeitete 

ich als Gemeindediakonin, 
bevor ich mich der Kommunität anschloss.
Von beginn an begeisterte mich der auftrag des 
Lebenszentrums: Gott und menschen zu dienen, 
das evangelium bekannt zu machen und Christen 
in der nachfolge Jesu zu ermutigen. 

.... SCHnappSCHÜSSe

a: Gemeinsamer Spargel-einsatz

b: Wird auch schon mal als Spontan-Drummer angefragt: br. Hubert

C: Sr. britta: immer irgendwie kreativ

D: „Sehr verdächtig ...!“ Krimi mit Sr. Irmtraud und Stefan – 

   alias Sherlock Holmes und miss marple

a

b

C

D
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rÄume SCHÖn GeSTaLTen
Sr. Irmtraud Heimgärtner

Seit 1999 arbeite ich im Hausteam und bin froh 
und dankbar, dass Sr. angelika und ich uns das 
arbeitsgebiet teilen. So bin ich nicht für alles 
im Haus „zuständig“. am meisten Spaß macht 
mir, räume umzugestalten oder neu einzurich-
ten. Ob das nun mit möbeln ist, die wir haben 
oder, die uns jemand schenkt, oder ob ich 
besonders über‘s Internet ein Schnäppchen ma-
chen kann ... Das ist echte kreative entfaltung. 
und es ist manchmal erstaunlich, wie ohne 
mein Zutun etwas perfekt passt. Zum beispiel 

bekamen wir einen 
Sessel, den ich im Vorfeld nicht angesehen 
hatte und trotzdem schon einen platz für ihn 
im auge hatte. Dann überlegte ich hin und her, 
ob das nicht ein Fehler war, ihn einfach so zu 
nehmen. als er ins Haus kam, war er sehr schön 
und passte von Größe und Farbe her perfekt in 
den geplanten raum. Das war echt ein Ge-
schenk Gottes.

er wusste genau, dass ich so gerne einkaufe ...! 
Seit 14 Jahren arbeite ich in unserer bücher-
stube und da „muss“ ich natürlich einkaufen. 
Dabei habe ich viel Freude! und die Kunden zu 
beraten – da schlägt mein Herz. 
es macht Spaß herauszufinden, welches Ge-
schenk z.b. für einen arbeitskollegen passt, der 
wenig Interesse an büchern hat. und wenn 
dann noch die rückmeldung kommt: „Sr. Irm-
gard, das Geschenk, dass Sie mir empfohlen 
haben, war genau richtig!“, ist das ganz toll. 
neben dem Geschäftsbetrieb habe ich auch 
gerne ein offenes Ohr für persönliche anliegen.
besonders schön ist es, dass ich die bücher-
stube immer wieder neu gestalten kann: 
Frühlings- und Sommerdekoration, Weihnachts-
stimmung in den Laden holen, büchertische an-
sprechend herrichten für Veranstaltungen.
Da kann meine kreative art voll zum Zuge kom-
 men. In anderen bereichen bin ich genauso gerne 
kreativ tätig, z.b. bei andachten in unserem 

Haus. Deshalb freue ich mich, 
dass ich seit Februar 2011 eine berufsbeglei-
tende ausbildung zur Kunsttherapeutin machen 
kann. Das Kennenlernen von kreativen metho-
den, um etwas auszudrücken, das man nicht in 
Worte fassen kann, ist für mich eine große per-
sönliche bereicherung. nach so einem Wochen-
endseminar bin ich jedes mal ganz beflügelt. 
Sehr gerne möchte ich diese kreativen elemente 
auch hier in unserem Werk einfließen lassen. 

alles in allem sehe ich: 
Es ist ein guter Weg, den Gott mit mir geht.
Ich weiß, ihm kann ich mein ganzes Leben 
anvertrau‘n.
Weil Gott die Zukunft kennt, 
weil er mich wirklich liebt, geh ich geborgen 
meinen Lebensweg nach Haus.
(Text: andreas malessa)

eS IST eIn GuTer WeG, ...
Sr. Irmgard Schurz
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neueS anGepaCKT
Sr. Jutta maaz

nachdem ich seit 1985 im Lebenszentrum in der 
buchhaltung arbeitete, hatte ich die Chance im 
Jahr 2003 ins büro des masteraufbauprogramms 
zu wechseln. Das war nur möglich, weil Sr. mir-
jam bott zu uns kam und seither gerne die auf-
gabe in der buchhaltung wahrnimmt. 
Diese Führung Gottes gab mir den Freiraum, 
etwas neues anzupacken. Für mich war es eine 
große Freude, dieses Sekretariat aufbauen zu 
können. 
unser Dozent Dr. manfred baumert entwickelt 
das unterrichtsprogramm und ich mache die 

Hintergrundsarbeit. Ich nehme 
anmeldungen für die Kurse entgegen und 
begegne vielen menschen, die an den pro-
grammen teilnehmen. Das ist interessant und 
bereichernd. außerdem ist es schön, dass wir 
mit den Kursinhalten nicht nur Lernstoff für 
die Studenten haben, sondern antworten auf 
relevante Themen unserer Zeit bieten. Im Laufe 
der Jahre nahmen schon viele Gasthörer mit 
Gewinn an den Kursen teil.

meIn TIeFer HerZenSWunSCH
br. Karlheinz Vogelgesang

Gott zur Verfügung zu stehen und menschen 
dienen, dass sie Gottes rettungsangebot ken-
nen lernen, sich Jesus Christus unterordnen, 
in Lebensgemeinschaft mit ihm treten und 
von seinem Schöpfergeist in ihrer Denk- und 
Lebensweise umgeprägt werden – das ist seit 
Jahrzehnten mein tiefer Herzenswunsch und 
erfüllt sich im gemeinsamen Dienst mit meinen 
Kommunitätsgeschwistern: 
ein nichtchristlicher ausländischer mitbürger 
entschließt sich, sehr aufmerksam bei der Ver-
kündigung des evangeliums zuzuhören, weil er 
zu beginn der Veranstaltung voller Wertschät-
zung und Hilfsbereitschaft von einem Studie-
renden begrüßt worden war. ein achtjähriges 
mädchen erfährt bei einer Führung im Lebens-
zentrum an Hand von beispielen, dass es einen 

lebendigen Gott gibt, der 
heute im Leben von menschen wirkt. ein Ver-
sicherungsvertreter horcht auf, als er beim 
Verabschieden hört, dass es eine Lebensgemein-
schaft mit Jesus Christus gibt, die Gott auch 
ihm anbietet. eine Frau mit geringer psychischer 
Kraft begreift bei einer Kurzansprache voller 
Staunen, dass sie Gottes Kind werden darf. 
ein Gymnasiast geht spontan mit Christen zu 
Hausbesuchen mit und lernt dabei selber das 
angebot von Jesus Christus kennen. 
Gott lenkte es so, dass diese menschen auf sein 
angebot aufmerksam wurden und zum Glauben 
an Jesus Christus kamen.



ICH HaTTe eIn VerZerrTeS GOTTeSbILD
Sr. britta Schanta

Wie kann man sich heute noch für die Lebensform als 
Kommunitätsschwester entscheiden, sich im Zeitalter der 
Globalisierung an einen Ort auf diesem erdball binden? 
Verpasst man nicht entscheidendes im Leben? Gehen 
nicht viele Lebensfreuden verloren? bedeutet das nicht 
einen enormen Verzicht?

Vor 20 Jahren redete Gott durch Lukas 1, 26-38 zu mir. 
So wie er maria mit namen ansprach, so kannte er mich 
mit namen, weil er mich gemacht hatte. So wie er ihr, 
einer jungen, unbekannten, für die Gesellschaft unbedeu-
tenden Frau, begegnet war, war er auch mir begegnet und 
hatte mich in die Gemeinschaft mit ihm gezogen. 
mich bewegte Gottes freie Gnadenwahl: warum war er aus-
gerechnet mir und nicht anderen, zum beispiel aus 
meiner Schulklasse, mit 17 Jahren begegnet und andere 
haben mit 90 noch nichts von ihm gehört? ausgerechnet 
dieser armen Frau, diesem niemand, gab er den Spezial-
auftrag, seinen Sohn zur Welt zu bringen. und sie stellte 
sich ihm zur Verfügung: „Siehe, ich bin des Herrn magd.“ 
auch ich wollte mein Leben aus Dankbarkeit Jesus zur 
Verfügung stellen – und in dem moment stand mir das 
Leben als Schwester in der Kommunität adelshofen vor 
augen. Ich fand das toll, es schien mir sogar eine zu 
große ehre zu sein – ich traute mich nicht, es jemandem 
zu sagen und bewegte es – wie maria – über drei Jahre 
lang in meinem Herzen. In dieser Zeit kamen mir Zweifel.
„Was, wenn du dir das eingebildet hast und das, was du 

als reden Gottes interpretiert hast, nur eigenes Wünschen 
und Gerührt-Sein war?“ „Was, wenn Gott für dich einen 
passenden ehepartner bereit hält, doch du folgst deinen 
eigenen Träumen?“ „Womöglich endest du als sauertöp-
fische alte Jungfer, verbittert und unglücklich ... dabei 
hätte Gott für dich ein schönes und erfülltes Leben als 
ehefrau und mutter bereit gehabt ...“

plötzlich merkte ich, was für ein verzerrtes Gottesbild ich 
hatte: Würde Gott mich ins unglück rennen lassen? Hätte 
er nicht die möglichkeit, mir einen mann über den Weg zu 
schicken? Sitzt er da mit verschränkten armen und sagt: 
„Tja, britta, ich hab’s dir ja gesagt, aber du wolltest ja 
nicht hören! Jetzt ist es zu spät, du wolltest unbedingt 
Schwester werden – bitte! Komm mir aber nachher nicht 
und meckere.“ als ich das gemerkt hatte, bat ich ihn um 
Vergebung für mein falsches Denken über ihn und dass er 
mir Klarheit über dem Weg in die Kommunität geben möge. 
In dem moment kam erneut große Freude in mein Herz.

Gehe ich davon aus, dass Gott Gutes für mich im Sinn hat 
– wie kann ich dann annehmen, dass seine Lebensführung 
mich nicht im Innersten befriedigt, mir entscheidendes 
vorenthält, nur Verzicht, entsagung, Opfer und mühe be-
deuten soll? Sicher habe ich nicht alles und werde vieles 
nie erreichen oder bekommen – aber in Jesus sind wir „mit 
allem geistlichen Segen im Himmel“ gesegnet, „damit wir 
etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit“. (epheser 1,3.12).
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Würde Gott mich
ins Unglück rennen lassen? 
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etwas, das mich sehr begeistert hat, 
als ich hier im Jahresteam war, war das 
hineingenommen Sein in das alltäg-
liche Leben der Schwestern, brüder und 
Studierenden. 
anfangs hatte ich damals etwas angst 
davor, weil ich dachte die sind alle so 
„oberheilig“. Doch gleich am zweiten 
abend kam ein Fußballspiel, das wir ge-
meinsam mit acht brüdern und Schwes-
tern angeschaut haben, von denen ein 
jeder fleißig und oft sehr humorvoll das 
Spiel kommentierte! mir wurde sehr viel 
Vertrauen für meine praktische arbeit 

entgegen gebracht und auch für viele 
andere aufgaben und Situationen mut 
gemacht. Die Offenheit und Liebe der 
brüder und Schwestern hat mich sehr 
geprägt, weil ich in vielen Gesprächen 
sehen durfte, was Gott an diesen men-
schen gewirkt hat und auch an mir 
während dieser Zeit und bis heute! 

es ist schön, wenn man einen Ort hat, 
an den man jederzeit kommen kann, 
wo Leute da sind, die einem zuhören, 
sich für einen interessieren und ihre 
erfahrungen und Werte weitergeben.

VIeL VerTrauen enTGeGen GebraCHT
Simon usenbenz (Jahresteam 2008/2009)

Daniel, du warst 1997/98 zivi bei 
uns. aber man sieht dich bis heute 
regelmäßig im lebenszentrum. Was 
verbindet dich mit uns?
Daniel: Theaterspielen beim Kindertag 
und dass ich hier viele gute Freunde 
und Kontakte habe.

beim Kindertag mitzuspielen – ist 
das nicht ziemlich aufwändig?
Daniel: es ist mein persönliches High-
light im Jahr und da freue ich mich 
immer drauf. 
Ich nehme mir urlaub bei meiner 
Dienststelle als eich-beamter in alb-
stadt und bin für fünf Tage hier. 

Wie bist du dazu gekommen?
Daniel: als ich noch im Zivildienst hier 
war und beim Kindertag in der Küche 
„schmorte“, war ich auf die Schauspie-
ler etwas neidisch. 
Ich dachte „Das machst du ab nächstes 
Jahr auch!“ und so läuft es seit 1998. 
es ist ein schöne Zusammenarbeit mit 
Sr. britta und dem Kindertagsteam. Wir 
haben ein gemeinsames Ziel. Ich komme 
erfüllter wieder nach Hause, der ich 
manchmal erschöpft hergekommen war.

ICH KOmme erFÜLLTer naCH HauSe!
Daniel Freder

ehemaLIGe JahresteamLer berIchten
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für unser Dozententeam!
Ich erinnere mich noch sehr gut an jene Dozentenklausur. Stunde 

um Stunde berieten und planten wir, wie das ausbildungskonzept 

zu verbessern sei. In den pausen, auf dem Weg in den Speisesaal 

und selbst beim essen ließ uns das Thema nicht los. Die begeis-

terung und die motivation waren so offensichtlich, dass jemand 

aus der Hausgemeinschaft bemerkte: „Die sind ja engagierter bei 

der arbeit als Spitzenverdiener in der Wirtschaft.“ Ja, ich freue 

mich über unser Dozententeam! und es begeistert mich, dass wir 

hier in adelshofen gemeinsam junge menschen für den Gemeinde- 

und missionsdienst ausbilden. und das sind die aspekte, die den 

einzelnen Dozenten für die ausbildung besonders wichtig sind:

br. matthias böker

WOFÜr ICH 
DanKbar bIn:

..., dass Gott selbst zu 
uns spricht, wenn wir 
uns mit seinem Wirken 
in der Geschichte be-
schäftigen. 
br. Dr. Oskar Föller

..., dass die Studieren-
den ihre Gaben entde-
cken und einen Platz 
finden, der ihnen ent-
spricht.
Sr. Heidi Schilbach 

Eine gründliche, wissen-
schaftliche Darbringung 
der Fächerinhalte ver-
bunden mit Vollmacht.
Wilhelm Faix

Theologie entdecken, 
verstehen, fördern 
– wissenschaftlich und 
gegenwartsbezogen.
Dr. manfred baumert

Studierende zur krea-
tiven systematischen 
Vermittlung von Glau-
bensinhalten zu befä-
higen.
Sr. britta Schanta

mIr IST WICHTIG
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Studierende zu ermutigen, aus 
dem Vertrauen zu Gott und mit 
dem Ohr am Puls der Zeit, den 
Dienst zu gestalten.
br. matthias böker

Mit den Studierenden zusam-
men neue Entdeckungen zu 
machen: in Gottes Wort und in 
unserem Leben.
Joachim Klein

Interesse und Liebe zu wecken 
für die Bibel. Sie ist das zuver-
lässige Lehrbuch und bleibend 
aktuell. Neues aus Archäologie 
und Zeitgeschichte lässt die 
Vergangenheit lebendig 
werden. Wir stoßen oft auf 
überraschende Details und 
Zusammenhänge. 
br. Hellmut Freund

Dass unsere Studierenden 
theologisch, pädagogisch und 
methodisch kompetent, mit 
Liebe zu den Menschen das 
Evangelium weitergeben.
Sr. Dora Schwarzbeck

DaZu mÖCHTe ICH beITraGen

für das theologisch fundierte und in der Praxis 
geerdete studium!
Die ausbildung am Theologischen Seminar ist von einem dualen 

ausbildungskonzept geprägt: jeder Lehreinheit sind entsprechende 

praxiseinheiten zugeordnet, die entweder unmittelbar auf den un-

terricht folgen oder in der speziellen praktikumszeit umgesetzt 

werden. Während zu Jahresbeginn (Januar - Februar) das 1. Stu-

dienjahr einen Griechischintensivkurs absolvierte, machten die 

anderen Studierenden wichtige Diensterfahrungen im Gemein-

depraktikum.

interessententage 

21. april und 15. Juni

bewerbung 

bis 30. Juni 2012
 

studienbeginn 

1. September 2012

griechisch in theorie und Praxis
Viele Worte die man im Deutschen kennt, kommen aus dem 
Griechischen: Polo, Dynamik, Energie, Praxis, usw ...  
Durch die Klausuren und die freien Wochenenden bekamen wir 
auch wieder neue Motivation weiterzumachen und den Kopf nicht 
hängen zu lassen. Griechisch begleitete uns nicht nur in der The-
orie, sondern auch in der Praxis. So fuhren wir zum griechischen 
Restaurant, um die Halbzeit des Intensivkurses zu feiern. 
Nach den fünfeinhalb Wochen Griechisch können wir nun auch 
schon biblische Briefe teilweise lesen und verstehen. 
Deborah Kober, 1. studienjahr
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Während meines fünfwöchigen praktikums bei 
der beratungsstelle für Frauen, einem arbeits-
bereich der Diakonie in Heilbronn, bekam ich 
einen umfassenden einblick in die aufgaben 
dort, sowie in das gemeinsame Leben im Frau-
en- und Kinderschutzhaus. 
es berührte mich sehr, zu hören, welches Leid 
und welche ungerechtigkeit manche Frauen und 
ihre Kinder durch andere menschen erfahren.
Vielfach erlebte ich mit, wie schwierig es für sie 
ist, einen neuanfang im Leben zu machen und 
wie sich bei ihnen immer wieder Gedanken der 
Hoffnungslosigkeit einschleichen. 
Die Hindernisse zeigten sich bereits bei der Woh-
nungssuche. Fast zum Verzweifeln war die ge-
meinsame Wohnungssuche mit Frauen vom 
Schutzhaus. Immer wieder wurden sie am Tele-
fon abgewiesen, sobald die Vermieter erfuhren, 
dass die Wohnungssuchende zur Zeit ohne 

mir die arbeit mit Kindern wichtig ist. mich be-
geistert es, wenn die Kids am Kindertag stau-
nend das Geschehen auf der bühne verfolgen, 
aus voller Kehle die Lieder singen und während 
der mittagspause die Spielstraße stürmen oder 
die möglichkeit nutzen, im „Sprich-mit-mir-Zim-
mer“ seelsorgerlichen rat zu suchen. 
Dieses Jahr war das Thema „Hilfe in der not!“ 
am beispiel des apostels paulus – von seiner 
bekehrung bis zu seiner rettung aus der Seenot 
– konnten die Kids im Theaterstück sehen, wie 
Gott die Hilfe in der not war. In einem Impuls 
durfte ich ihnen sagen, dass Gott auch Hilfe in 
ihrem Leben sein möchte. Im Vorfeld war ich 
deshalb sehr aufgeregt, jedoch gab mir Gott 
die richtigen Worte und einige Kinder machten 
wirklich einen anfang mit Jesus. 

Ja, im rückblick kann ich sagen, dass Jesus 
mich durch die Zeit des Hauptpraktikums getra-
gen hat.

arbeit oder auf Grund der schweren misshand-
lung arbeitsunfähig sei und die mietkosten vom 
amt übernommen würden. aber es gab auch 
schöne momente. an einem Samstag habe ich 
gemeinsam mit den begeisterten Kindern vom 
Schutzhaus muffins gebacken. Wir hatten sehr 
viel Spaß und zum Schluss auch leckere muffins 
zum essen. es war schön, den Kindern damit 
eine Freude zu machen. 
noch mehr nette Gemeinschaft mit Frauen hat-
ten wir mittwochs beim Frühstücks- oder Krea-
tivtreffen. Die Frauen nutzten gerne das ange-
bot von der beratungsstelle und freuten sich 
auf den heißen Kaffee, die frischen brötchen, 
die netten Gespräche, das kreative bastelange-
bot und den biblischen Impuls, der sie für ihren 
alltag ermutigte. 
Die praktikumszeit war für mich wirklich hori-
zonterweiternd. 

„Trägst du mich, Herr, wenn ich müde werde ...?“ 
Dieser Liedanfang hat mich während meines 
Hauptpraktikums im LZa begleitet. Trägst du 
mich, Herr, wenn aufgaben kommen und ich 
nicht weiß, wie ich sie bewältigen soll? 
Trägst du mich, Herr, wenn ich nicht weiß, was 
ich menschen weitergeben soll? Trägst du mich, 
Herr, wenn ich die Verantwortung für den  Kinder-
tag 2012 habe? Dies sind nur einige Fragen, die 
mir zu beginn des praktikums durch den Kopf 
gegangen sind. 
neben bekanntem kamen neue aufgaben und 
Herausforderungen, wie das unterrichten und 
mitarbeiten in religions- und Konfirmandenun-
terricht hinzu. am LZa organisierte und gestal-
tete ich Konfirmandenbesuche und übernahm 
die Verantwortung für die Kinderteams bei Frei-
zeiten. eine große Herausforderung war es für 
mich, den Kindertag mit zu verantworten. 
Der Kindertag war die Jahre über immer ein Hö-
hepunkt für mich – so auch in diesem Jahr, da 

VOn GOTT GeTraGen     
Constanze Stier

eS Gab auCH SCHÖne mOmenTe   
Sandra Geysel
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nach meiner kaufmännischen ausbildung 
habe ich acht Jahre bei einem Schalungsher-
steller im export Innendienst gearbeitet. Das 
war eine gute Zeit. Jedoch war nun auch die 
Zeit für eine Veränderung gekommen. 
Seit September 2011 bin ich am Theologischen 
Seminar und bin Gott sehr dankbar, dass er 
mich hierher geführt hat. So manches neue 
fällt mir zwar schwer, jedoch bin ich mir sicher, 
dass es die richtige entscheidung war, hierher 
zu kommen. 
Daniel Dolde (1. studienjahr)

Die Koffer gepackt und mit gemischten Ge-
fühlen ging es am 10.01. auf ins Winterprak-
tikum. mein praktikumsplatz war in Trupbach-
Seelbach im Siegerland.
es hat einfach alles gepasst. Die menschen, 
die unterkunft, die aufgaben, die Gemein-
schaft. meine aufgaben bestanden zunächst 
einmal darin, die Gemeinde und ihre auf-
gaben und programme kennen zu lernen. 
anfangs noch am Talarzipfel des pfarrers Dr. 
Christian Schwark hängend, konnte ich die 
ersten einblicke gewinnen. nach und nach 
war ich dann immer mehr auf eigene Faust 
unterwegs. Schließlich war ich von der Krab-
belgruppe bis hin zum Seniorenkreis an fast 
allen Kreisen beteiligt. Dazu kamen noch eine 
predigt und viele besuchsdienste, die meist 
mit einem leckeren mittagsessen verbunden 
waren. meine Hauptaufgabe war die Jugend-

arbeit. Ich konnte eine bibelarbeit zu dem 
Thema „adiaphora“, das heißt die „mittel-
dinge“, die man als Christ 
gerade noch „darf“  und eine andacht über 
„unverschämtes beten“ halten. 
ansonsten gab es viel action. So verging 
die Zeit wie im Flug und ich reiste nach fünf 
Wochen mit einem weinenden und einem 
lachenden auge ab.

Was das praktikum gebracht hat? Ich erfuhr 
bestätigung für meinen weiteren Weg in den 
hauptamtlichen Dienst und erlebte, dass Gott 
mir dafür die entsprechenden Gaben geschenkt 
hat. Genauso merkte ich, dass es eine geseg-
nete Zeit war, in der sich auch etwas in mei-
nem Gebetsleben veränderte. Das Schöne war, 
dass ich immer wieder aufs neue Gottes 
Gegenwart spürte.

beSTÄTIGunG FÜr meInen WeITeren WeG
Stephan Decker



��

theoLoGIsches semInar
absoLventen berIchten

mIT GebeT, banGen
unD GOTTeS GÜTe ...!  
robin rabe

Von 1996 bis 2000 studierte robin rabe am Theologischen Seminar. er 
ist verheiratet mit Carina. mit ihren vier Töchtern leben sie in ansbach 
und arbeiten in der Gemeindegründungsarbeit.

Gegen ende des Studiums am TSa stellte sich für 
uns die Frage, in welchen Dienst wir gehen wür-
den? Ich betete, führte Gespräche, reflektierte 
und bewarb mich.
Wer gesandt ist, findet andere, die von Gott be-
wegt sind. Ich war überrascht, in eine Gemein-
degründungssituation zu kommen. 
In adelshofen lernten wir das „Handwerk“ eines 
missionars. Wir lernten, Jesus als Herrn seiner 
Gemeinde zu lieben und wurden angesteckt mit 
einer Herzenslast für jene, die ihn und sein reich 
nicht kennen. eine geschenkte Voraussetzung, 
um an einen neuen Ort zu ziehen, menschen um 
Christus herum zu sammeln und neu zu senden.

als für uns die neue anfrage zur Gemeindegrün-
dung in ansbach kam, war mein erster Gedanke: 
„Ist das nötig?“ aber dann sah ich: Tausende 
besuchen dort noch keinen Gottesdienst. also: 
Wenn wir Leute erreichen, die das Leben mit 
Jesus momentan verpassen, dann sind nächste 
Schritte dran!
Wir starteten in ansbach mit einem Traum und 
dem Teamtraining unserer Freikirche. eine Ge-
meinde, die Hoffnung bringt und menschen an 
Gottes weltweitem Vorhaben beteiligen möchte, 
will konzeptionell gestaltet werden. Wir formu-
lierten Ziele, Strategie, Finanzplan, projektpart-

nerschaften, ... alles Schritte vor dem ersten 
Gottesdienst.
Wir wollten paulus‘ rat an Timotheus folgen: 
„achte auf dein Leben und deine Lehre.“ 
Gute persönliche und geistliche Übungen und 
gründliches bibelstudium helfen, stets Kurs zu 
halten.
Zur Freien evangelischen Gemeinde ansbach 
kamen anfangs sechs personen monatlich. mit 
Gebet, bangen und Gottes Güte konnten wir 
dann mit fast 20 erwachsenen an die Öffent-
lichkeit treten. Zeitgemäße, besuchersensible 
Gottesdienste im städtischen Kulturzentrum 
folgten. Die besucherzahlen stiegen an. Die 
Klein- und minigruppen wuchsen.
nach vier Jahren besuchen heute ca. 60 er-
wachsene und 20 Kinder die regelmäßigen Ver-
anstaltungen. unsere Gemeinde sieht heute 
anders aus, als wir sie uns in der Gründungszeit 
vorstellten. aber sie ist ein Teil der großen Ge-
meinde Gottes am Ort. 
Wo sind die, die ein Leben mit Jesus noch nicht 
kennen? manche sind da! Dennoch stellen wir 
uns neu diese Frage und suchen kreative Wege 
zu diesen menschen. Wir träumen, beten, reflek-
tieren und suchen antwort auf die Frage: 
Wohin ruft, sendet Gott uns? Wer gesandt ist 
und sucht, wird Gottes Vorhaben entdecken. 



Tagesveranstaltungen

Freitag, 26. Oktober 2012 
ab 19.00 uhr 
„Wir gehören zusammen!“ 
Dorfabend im Lebenszentrum

            Unser 

Programm 

  fur Sie 
   september 2012 - januar 2013

..

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

Freitag, 16. november, ab 18.00 uhr 
– Samstag, 17. november 2012 
(nachmittags)
schnuppertag für das 
jahresteam
unverbindlich reinschauen – miteinan-
der reden – einen halben Tag mitarbei-
ten – Kaffeerunde – fragen können.
Übernachtung bitte anmelden.
(Sonderprospekt)

Sonntag, 23. September 2012   
19.30 uhr – 21.00 uhr 
3. Wunschlieder-abend 
Mit Liedern und einer Kurzbotschaft in die 
neue Woche gehen 
Für alle, die gerne zusammen singen – aus 
den Liederbüchern „Jesu name nie verklinget 
1 bis 5“ oder aus „Feiert Jesus 1 bis 4“.
Lieder vorher beim Lebenszentrum wünschen 
oder (wenn noch Zeit ist) Lieder am abend 
spontan wünschen. (Sonderprospekt)



Samstag, 24. november 2012 
Gemeinschaft im Wandel 
Kommunitäten-treffen 
10.00 uhr - 17.00 uhr 
referat: br. Dr. Oskar Föller 

Sonntag, 25. november 2012 
gemeinsam für jesus – Kommunitätsfeier 
50 jahre Kommunität adelshofen
10.00 uhr Festgottesdienst
Gemeinsam für Jesus – weil er uns herausgerufen hat!
predigt: pfr. bruder Thomas Dürr, 
Christusträgerbruderschaft Triefenstein

anschließend Festakt 
50 Jahre Kommunität Adelshofen – weil Jesus uns gehalten hat
ca. 13.00 uhr mittagessen 
14.30 uhr Kommunitätsfeier 
Gemeinsam für Jesus – weil er es wert ist, dass man das Leben 
für Ihn einsetzt.
mit beiträgen der brüder und Schwestern, unter mitwirkung der Fami-
liengemeinschaft, derLebensgemeinschaft Leipzig und Freunden der 
Kommunität. parallelprogramm für Kinder und Teenager.
ende gegen 16.00 uhr.
anschließend Kaffee und Kuchen und Zeit zur begegnung.
(Sonderprospekt) 

Festveranstaltung

Fur Jugendliche
..

mittwoch, 31.Oktober 2012, 19.30 uhr
churchnight – die erlebnisnacht 
am reformationstag 
ein abend mit musik, medien, message & 
mehr (Flyer ab Juli).

Die adventsfreizeit im Lebenszentrum 
entfällt dieses Jahr wegen der Veran-
staltungen zum 50-jährigen Kommuni-
tätsjubiläum.

Besuchen Sie uns

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

Fur  Familien
..



Seminare

Samstag, 29. September 2012
9.30 uhr – 13.00 uhr
Kompakt-Seminar 
fairness und spielregeln in der 
Kinder- und jugendarbeit
• Grenzwahrendes Handeln  
• Strafrecht und erziehung
• Jesus, das Gesetz und die Kinder
• macht, Grenze und autorität 
  (soziologische einordnung)
• Grenzüberschreitungen und der
   umgang damit
• u.a. 
referentin: 
elfi brinkmann, 
neuental.
(Sonderprospekt)

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

Samstag, 29. September 2012
9.30 uhr – 12.30 uhr
Kompakt-Seminar 
erziehung heute
• Wie Kinder zu starken
   persönlichkeiten werden
• Familie unter Druck 
• Familie zuerst! 
• Hilfen für ein gelingendes 
   Familienleben
• u.a. 
referent: Wilhelm Faix 
(Theol. Seminar adelshofen).
(Sonderprospekt) 

mehrtägige seminare
mittwoch, 2. Januar bis 
Sonntag, 6. Januar 2013
seminar für 
arbeit unter Kindern 
im Lebenszentrum
referenten: Constanze Stier, Stefan 
Heidorn, mitarbeiter und Studierende am 
Theologischen Seminar adelshofen und 
Gastreferenten. 
(Sonderprospekt) 

mittwoch, 2. Januar bis 
Sonntag, 6. Januar 2013
seminar für 
teenager- und jugendarbeit 
im Lebenszentrum
referenten: Joachim Klein, Sr. meike 
Walch, Studierende des Theologischen
Seminars adelshofen und Gastreferenten.
(Sonderprospekt)



mittwoch, 3. Oktober 2012, 10.00 - 16.00 uhr
männertag
mit dem LZa- männerteam 
männertag – das heißt: referate, persönliche berichte, musik, 
über mittag Workshops. (Sonderprospekt ab mitte Juli)

Freitag, 7. Dezember - Sonntag, 9. Dezember 2012
männerfreizeit im haus saron, Wildberg (schwarzwald)
bibelarbeiten, anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge und mit der 
„Swingin‘-männer-band“ singen
Kosten: 98.- euro (Sonderprospekt)

Dienstag, 29. Januar - Samstag, 2. Februar 2013
männeraktiv-freizeit im lebenszentrum
und wieder geht’s ran an’s Gëschäft! aber es bleibt auch Zeit zur Gemein-
schaft und zum auftanken mit Gottes Wort. (Sonderprospekt)

Anmeldung
gästegruppen: planungsbuero@lza.de / per post mit dem Vermerk „planungsbüro“
freizeiten, mehrtägige seminare: freizeitbuero@lza.de / per post mit dem Vermerk „Freizeitbüro“
tagesveranstaltungen: info@lza.de / per post ohne Vermerk oder per Telefon
Postadresse: Lebenszentrum adelshofen, Wartbergstraße 13, 75031 eppingen, Tel.: 07262 608-0

erläuterung zu unseren richtsätzen
als Glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in rechnung. Die arbeit ist getragen durch die 
Spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen Lebenseinsatz der brüder und Schwestern 
der Kommunität adelshofen. 
Für die Freizeiten 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 

sePtember 2012
23. september 2012
Wunschliederabend
29. september 2012
• Kompaktseminar Spielregeln 
in der Kinder- und Jugendarbeit
• Kompaktseminar erziehung heute

oKtober 2012
3. oktober 2012 
männertag
26. oktober
Dorfabend im Lebenszentrum
31. oktober 2012
Churchnight

noVember 2012
16.- 17. november 2012 
Schnuppertag für das Jahresteam
24. november 2012
Gemeinschaft im Wandel – 
Kommunitätentreffen
25. november 2012
Kommunitätsfeier

Dezember 2012
7.- 9. Dezember 2012
männerfreizeit in Wildberg

januar 2013
2.- 6. januar 2013
• Seminar für die arbeit unter Kindern
• Seminar für Teenager- und Jugendarbeit
29. 1. - 2.2. 2013 
männeraktiv-Freizeit

auf der nächsten Seite sehen Sie einige 
bilder aus der umgebung von unserem 
Fotografen br. markus bossert

Fur  Manner
.. ..



faszInatIon schöpfunG
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aKademIsches aufbaustudIum
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ZuKunFTSOrIenTIerTe WeITerbILDunG –
FLexIbeL, FunDIerT, praxISnaH
Der Lernatlas, eine aktuelle deutschlandweite 
Studie, zeigt, dass Lernen weit über die Schule 
hinaus reicht. Lernen schließt das persönliche 
Leben, das soziale umfeld und natürlich den 
beruf ein.
Diese erfahrungsfelder werden nun schon seit 
2003 in unseren Kursangeboten  aus dem Fach-
bereich der praktischen Theologie berücksich-
tigt. Ohne unsere renommierten Dozenten wäre 
dieses qualifizierte Weiterbildungsangebot nicht 
leistbar. Darum danke ich an dieser Stelle allen 
Dozenten, die sich über die Jahre bei uns mit 
ihrem reichen Fundus an praxiserfahrung und 
theologischem Wissen einbringen. Zu danken 
ist auch Sr. Jutta maaz, die für eine reibungs-
lose Organisation sorgt.
Gefragt ist derzeit die berufsbegleitende Fort-
bildung. auch Quereinsteiger zeigen eine hohe 
motivation, sich praktisch-theologische Kom-
petenzen anzueignen, um für ihre Gemeinden 
qualifiziertere mitarbeiter zu werden oder ganz 
in den hauptamtlichen Dienst zu wechseln. Die 
hohe beziehungsdichte in den überschaubaren 

einzelkursen wird ebenso geschätzt wie die be-
gegnung mit unterschiedlichen Glaubenstraditi-
onen der Teilnehmer, die den eigenen Horizont 
weiten. auch wenn ein festes Curriculum (Lehr-
plan) von fünf Fächern angeboten wird, die 
idealtypisch aus drei Kursen bestehen, können 
je nach aktuellen entwicklungen Sonderkurse 
aufgenommen werden. 
So verlangt derzeit beispielsweise die bewälti-
gung von traumatischen erlebnissen nach kom-
petenter Hilfe. aus diesem Grund wurde im 
märz 2012 ein derartiger Kurs mit Frau Dr. med. 
roth angesetzt. Die Zahl von mehr als 70 Teil-
nehmern spricht für sich. Vielversprechend ist 
seit kurzem die Kooperation mit der universität 
Hildesheim und dem Deutschen Zentrum für 
Künstliche Intelligenz, mit dem Ziel eine burn-
out-prävention zu entwickeln. 

... eine flexible akademische Weiterbildung in Praktischer theologie, 
die Ihnen die möglichkeit bietet, mit einem anerkannten master of Theology 
abzuschließen?
... ein kompaktes Präsenzstudium (1-2 jahre), 
ein programm für Quereinsteiger, das Vorleistungen anerkennt? 
... einzelkurse zur beruflichen oder persönlichen Weiterbildung?

Dann empfehle ich ihnen unsere flexible Weiterbildung, von der prof. Dr. peter 
Zimmerling (universität Leipzig) sagt, dass sie „nicht nur für Hauptamtliche in 
der Gemeinde ein Gewinn ist, weil es unerwartete entdeckungen für Glauben und 
Leben ermöglicht. es vermittelt gediegene wissenschaftliche Kenntnisse im rah-
men der praktischen Theologie, die sich sehen lassen können.“ 

Dr. manfred baumert 
Studienleiter des akademischen aufbaustudiums

nähere informationen zum Studienaufbau und 
den einzelkursen finden Sie auf unserer Home-
page (http://mth.lza.de). Herzliche einladung 
zum besuch einer der nächsten Kurse:
23. – 24.4.2012 
Kein grund zum Verzweifeln! 
Hilfen zum umgang mit verhaltensauffälligen 
jungen menschen – Dr. Siegfried bäuerle 
25. - 26.4.2012
Wer hört und fragt, der führt! 
Sich selbst und andere führen und coachen 
– Kuno Kallnbach
18.6.2012 - 19.6.2012 
co-abhängigkeiten und beziehungsgestaltung 
– Dr. med. Gabriele Hilgenstock

„Das Studium war für mich wirklich ein Riesengewinn!“ 
Daniel plessing, Jugendpastor, Überlingen-ernatsreute

SIe SuCHen ...

Fragen an master@lza.de



verschIedenes
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Wenn‘S maL „brennT“: 
anruF GenÜGT!
Wenn ich als ehemalige Jahresteamlerin (da-
mals: „Lebensschülerin) an adelshofen zurück 
denke, dann habe ich viele gute erinnerungen. 
eine davon sind die Gespräche, die wir Lebens-
schülerinnen mit den Schwestern der Kommuni-
tät führen konnten. bei mir war es Sr. Gretel. 

bei diesen Gesprächen fand ich immer ein of-
fenes Ohr, Verständnis, Zuspruch von Vergebung 
und gute ratschläge, je nachdem, worum es 
ging. manchmal waren es erlebnisse, die mich 
aus der Vergangenheit belasteten, manchmal 
war es auch der Jahresteamunterricht, der Dinge 
wichtig werden ließ, über die dann gesprochen 
wurde.

es tut auch gut zu wissen, dass ich  auch  nach 
der LZa-Zeit noch rat bekommen kann, wenn es 
mal „brennt“. anruf genügt. Vielen Dank dafür. 
Karin mutz

Immer gerne mit jungen Leuten unterwegs: Stefan Heidorn (rechts)

WeITerbILDunG – 
Den menSCHen DIenen  
   
sr. irmgard schurz besucht seit einiger Zeit eine berufsbe-
gleitende Weiterbildung zur Kunsttherapeutin. 
sr. stefanie sperlbaum schloss die ausbildung zur Individual-
psychologischen beraterin und Seelsorgerin beim Institut 
für christliche Lebens- und eheberatung (ICL) im vergan-
genen Jahr erfolgreich ab. 
sr. britta schanta und stefan heidorn haben mit einer 
Seelsorgegrundausbildung begonnen. In der nächsten Zeit 
werden sr. hanna Wolf und sr. meike Walch ebenfalls eine 
solche Grundausbildung beginnen.
br. manfred Kiel studiert in Heidelberg Theologie.

br. manfred Kiel
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DeIn WOrT – LICHT auF meInem WeG
Sr. Gretel Walter

Schon als junger Christ habe ich fürs Wort Gottes Feuer 
gefangen und dafür Zeit reserviert, die Stille Zeit. 
Früh bekam ich das Wort mit auf den Weg Jesaja 50,4: 
„Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, dass ich höre wie 
Jünger hören.“ In dieser ausgesparten Zeit hat sein Wort 
oft sehr direkt in meine Situation hinein gesprochen,
- einen nächsten Schritt gezeigt,
- mein Denken korrigiert,
- den Horizont geweitet,
- Dinge, die verworren waren, haben sich geordnet und
  ich habe den roten Faden wieder gefunden.

einige erfahrungen, festgehalten 
in meinem stillebuch:
 • Ich werde gebeten, bei einem arbeitskreis von pfarrern 
über ein seelsorgerliches Thema zu sprechen. Ich lehne 
ab. Dann erinnert mich der Herr, was am morgen im 
Losungsbuch stand: „Wohlan, mach dich ans Werk, und 
der Herr wird mit dir sein.“ 1. Chron. 22,16. ein kräftiger 
Schub! meine Furcht ist besiegt. Ich sage zu. 
• 1. mose 41,52 sagt Josef: „Gott hat mich wachsen las-
sen im Lande meines elends!“ ein reifer Kommentar im 
rückblick auf seine harte Zeit in Ägypten. Das hilft mir, 
die momentane Krise nicht als sinnlos zu bezeichnen.
• am anreisetag der Gäste unserer adventsfreizeit ist 
noch viel zu tun. Das setzt mich unter Spannung. Ob wir 
als Team noch alles auf die reihe kriegen? 
Dann  werde ich überrascht mit Gottes freundlichem Zu-

spruch der mich zuversichtlich und gelassen macht: 
„Sei getrost und diene dem Herrn, deinem Gott.“ 
1. Könige 2,3.
• In einer unruhigen nacht klagt mich alte Schuld an, 
obwohl ich mit Jesus darüber schon reinen Tisch gemacht 
hatte. am morgen steht in der Losung: „Ich bin ein barm-
herziger Gott und werde dir vergeben.“ Jeremia 3,12. 
Jesus „stellt den Zeiger wieder auf null“! Davon lebe ich! 
Danke!
• eine mitschwester begegnet mir mit unnötig scharfen 
Worten. mir hilft der Wochenspruch, nicht mit gleicher 
münze zurückzuzahlen: „Lass dich nicht vom bösen besie-
gen, sondern besiege das böse mit Gutem.“ römer 12,21.
• eine geballte Ladung von nöten bei Freunden und Ver-
wandten und dazu noch eine finanzielle Klemme bei uns 
im Werk bedrücken mich ziemlich. Der Herr gibt ein star-
kes Signal durch sein Wort in der Losung: „Ich will euch 
mehr Gutes tun als je zuvor, und ihr sollt erfahren, dass 
ich der Herr bin.“ Hesekiel 36,11. Das stärkt enorm!
• Im alltag werde ich in kurzen augenblicken auf Dinge 
aufmerksam, die bei mir veränderungsbedürftig sind. Das 
Wort in der Stille hilft mir zum Innehalten und es wirft 
ein Licht auf das, was der Herr vor hat: „Wen der Herr 
liebt, den korrigiert und trainiert er.“ Sprüche 3,12. Das 
tut er mit Liebe und mit einem Ziel. Da will ich mitmachen!
ein Zitat: „Wenn du lange genug dein Ohr an Gottes Wort 
hast, kannst du sein Herz schlagen hören.“ und das ist ein 
Herz voll Liebe. Das ist meine erfahrung.

„Wenn du lange genug dein Ohr 
an Gottes Wort hast, kannst du 
sein Herz schlagen hören.“

Jesus Im aLLtaG erLeben



Jesus Im aLLtaG erLeben
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ICH KOnnTe VerGeben
Sr. Doris Totzauer

2008 hatte ich einen Verkehrsunfall, den ich 
nicht verschuldet hatte. Zwei junge männer 
meinten, autorennen spielen zu können auf der 
Landstraße. Leider war ich ihnen da im Weg 
und es kam zur Kollision. bei der Gerichtsver-
handlung wurde deutlich, dass sie wenig Schuld-
einsicht hatten, obwohl ihre Schuld eindeutig 
war. Das machte mich richtig wütend. Dass der 
unfall ohne schwerwiegende Folgen geblieben 
war, führe ich nur auf die bewahrung Gottes 
zurück. mit der Zeit merkte ich, dass die Wut 
nicht gut für mich ist. Gott mahnte mich, ihnen 
zu vergeben. „Wenn sie nur etwas einsichtiger 
gewesen wären ...“, waren meine Gegenargu-
mente. „Willst du deine Wut loswerden, dann 

musst du vergeben!“ 
mir wurde bewusst, dass Vergeben ein Willens-
akt ist. es geht nicht darum, wie der andere 
handelt. Ich bin gefragt. und im Gebet legte 
ich Gott alles hin. Ihm sagte ich alles, auch wie 
ich mich fühle und dass ich dennoch den beiden 
vergeben möchte. 
Im Loslassen erlebte ich Gottes Hilfe. Ich konn-
te wirklich vergeben! Vielleicht ist das das Ge-
heimnis, dass ich heute wieder angstfrei auto 
fahren kann. natürlich denke ich heute noch an 
das ereignis, wenn ich die Stelle passiere, aber 
es belastet mich nicht.

FreIen ZuTrITT!
Sr. Dora Schwarzbeck

Dass ich jederzeit und überall mit Gott reden 
kann, Jesus alles sagen kann, was mich freut 
und bedrückt, erlebe ich als großes Geschenk. 
Gebet ist für mich im Lauf der Jahre viel weni-
ger eine pflicht oder Übung, sondern das Glück, 
bei Gott freien Zutritt zu haben. 
und das erstaunliche ist: Wenn ich mein Grü-
beln, meinen Ärger, meine Sorge mit Jesus be-
spreche, dann ändert sich was – und ich muss 
zugeben, ich bin immer neu überrascht! 
nicht immer ändert sich die not, aber oft meine 
einstellung. Oder die unruhe weicht, mir fällt 
ein Wort Gottes ein, ich habe wieder Frieden im 
Herzen, obwohl noch keine Lösung in Sicht ist.

aber oft genug erlebe ich 
auch, wie z.b. ein heikles Gespräch gut läuft, 
eine arbeit schneller geht und ich Luft bekom-
me, oder Gott längst umstände vorbereitet hat, 
die kein mensch so hinkriegt. 

„Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron 
unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns 
sein erbarmen schenkt und uns seine Gnade 
erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe 
bekommen, die wir brauchen (Hebräer 4,16)“. 

Sr. Doris im rotkreuz-Outfit



Jesus Im aLLtaG erLeben
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VerÄnDerT
Sr. Hertha Gattermaier

Seit den anfangsjahren unserer Kommunität hat sich 
manches verändert. Dieses Thema Veränderung be-
schäftigte uns als Gemeinschaft und mich persönlich 
in den zurückliegenden Jahren immer wieder. 
Das gemeinsame Leben fordert(e) mich heraus und 
brachte ungesunde Lebensmuster ans Licht, z.b. ja 
keine mühe machen, einfach zu funktionieren, in der 
arbeit unterzutauchen und zu leben, als gäbe es mich 
mit meinen ansichten, bedürfnissen und Wünschen 
nicht. Diese art zu leben führte mich an meine Gren-
zen und in eine persönliche Krise. Zeitgleich befand 
ich mich in den mittleren Lebensjahren, die es mit 
sich bringen, manches im Leben neu zu durchdenken. 
Dies veranlasste mich, meine  Lebensgeschichte ge-
nauer anzuschauen, lebenshindernde muster aufzuspü-
ren und einen neuen Lebensstil einzuüben. 
es war ein schmerzlicher prozess, der Zeit und Kraft 
kostete. Immer wieder war rückzug nötig, um zu re-
flektieren, erfahrungen auszuwerten und anvisierte 
Kleinziele im blick zu behalten. 

Geholfen und ermutigt haben mir dabei:
• Therapeutische begleitung.
• Die Zusage Gottes, „Siehe ich will neues schaffen“  
 aus dem buch Jesaja, Kapitel 43,19.  
• Das Wissen, der Veränderungsprozess ist in Gottes  
 großen plan eingebunden. Gott geht es um die Zu- 
 bereitung für die ewigkeit. unser Leben auf dieser  
 erde ist „nur“ der auftakt.
• Die erfahrung, Gott selbst stärkt mir den rücken und 
 schenkt immer wieder die Kraft zum neuanfang,  
 wenn ich in alten rillen lande.
• In allen Veränderungsprozessen – ob persönlich, in  
 unserer Gemeinschaft oder gesellschaftlich – ist er  
 die Konstante. er bleibt der Gleiche, ist Fix-, Dreh-  
 und angelpunkt. Das finde ich genial.

Ich möchte weiter an mir arbeiten und mich mit Jesu 
Hilfe verändern. IHm ähnlicher werden. mich von IHm 
umgestalten und formen lassen. ein spannender, 
lebenslanger prozess.



In der Zeit von 1992 bis 1996 be-
suchte ich das Theologische Seminar 
adelshofen und lebte und arbeitete 
anschließend noch ein Jahr dort mit. 
neben der wertvollen theologischen 
ausbildung prägte mich sehr das enge 
Zusammenleben mit den Geschwistern 
der Kommunität. Ihr authentisches 
Christsein war mir oft Vorbild und hatte 
auch auswirkungen auf mein Glaubens-
leben. Zwei Dinge möchte ich hier 
erwähnen: 

• Glauben heißt Gott beim Wort neh-
men: die Zusagen, aufforderungen und 
Worte Gottes in der bibel ernst nehmen 
und im Leben umsetzen. Wenn es da 
zum beispiel heißt: „alle eure Sorge 
werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“ 
(1. petrus 5,7), dann die Sorgen auch 
wirklich auf Gott werfen und bei ihm 
abgeben. Konkret damit rechnen, dass 
er auch für mich und meine belange 
sorgt. mein Glaube veränderte sich da-
durch mehr und mehr in eine enge Ver-
trauensbeziehung zu Jesus. 

• Das zweite, was mich sehr prägte, 
war die Lob- und Dankstunde am Sams-
tag. manchmal war ich am Lernen oder 
ausarbeiten oder ich hatte keine Lust 
hinzugehen, da mir nichts Konkretes 
einfiel, wofür ich in dieser Woche Gott 
danken konnte. aber jedes mal erlebte 
ich, dass das gemeinsame Loben mit 
Liedern, das Hören auf bibelworte, das 
anteilnehmen an den berichten der 
anderen, in mir etwas bewirkte. auch 

ich erinnerte mich an so manches, das 
Gott in dieser Woche in meinem Leben 
getan hatte: ein gutes Wort, ein ermu-
tigender brief, eine bewahrung, die ich 
erlebt hatte, usw. um das Gute nicht 
so schnell zu vergessen, schrieb ich mir 
dann abends oft auf, was Gott mir heute 
Gutes getan hat. Das führte zu einer 
dankbaren Grundhaltung in meinem 
Herzen, die mich seither begleitet und 
mir immer wieder hilft, zufrieden und 
ausgeglichen zu leben. als ich in die-
sem Jahr als persönliches Jahreslos den 
Vers aus psalm 103,2 zog, wurde es mir 
neu bewusst, wie es mir – auch durch 
die Zeit in adelshofen – zur Lebenshal-
tung geworden ist: „Ich will den Herrn 
loben und nie vergessen, wie viel Gutes 
er mir getan hat.“

und noch einen positiven effekt hatte 
die ausbildung in adelshofen für mich: 
Ich begriff die deutsche Grammatik: 
Was meine Lehrer in 13 Jahren nicht 
schafften, hat mir br. Karlheinz im 
Deutschunterricht, den es damals im 
TSa noch gab, in sehr guter Weise 
vermittelt. Ich hatte so manche „aha-
erlebnisse“ und kann nun die deutsche 
Sprache viel besser verstehen und 
anwenden. 

Ich danke meinen Geschwistern in 
adelshofen sehr für ihr glaubhaftes 
Vorbild und die tiefe Gemeinschaft und 
wünsche ihnen weiterhin den Segen 
und die Leitung, die Fürsorge und den 
Schutz unseres himmlischen Vaters.

Grussworte von tsa-absoLventen
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DanKbare GrunDHaLTunG
marianne Stapfer, mitarbeiterin bei der Liebenzeller mission



Grussworte von tsa-absoLventen

es war vor vierzig Jahren, ich war mit 
einigen anderen Studierenden in adels-
hofen zurückgeblieben. alle anderen 
waren irgendwo im Gemeindepraktikum. 
Von jetzt auf nachher wurde uns gesagt, 
dass die das Werk tragenden mitarbei-
ter, pfr. Dr. riecker, br. peter, br. Karl-
heinz, br. Heinz, br. Horst, Sr. mag-
dalene und Sr. Waltraud zur „Jesus-bru-
derschaft“ (nach Gnadenthal) fahren, 
um von Gott in einer Zeit der Stille und 
des Gebetes Klarheit für das eigene 
miteinander und den Fortbestand der 
bibelschule zu erbitten.
Die ca. 14 Tage vergingen wie im Fluge. 
Zurück nach adelshofen kam eine wie 
ausgewechselte mitarbeitermannschaft. 
Sie berichteten, dass ihnen allen von 
Gott Klarheit geschenkt worden war, 
dass sie ihren 10 Jahren zuvor getrof-
fenen entschluss, verbindlich in ehe-
losigkeit als Kommunität zusammen-
zuleben, neu bekräftigt haben und 
nun eine gemeinsame blaue Tracht als 
äußerliches Zeichen tragen wollen. 

lebensverändernde entscheidungen
auch wenn ich adelshofen anfang 
September 1972 verlassen habe, bin 
ich den brüdern und Schwestern der 

Kommunität sehr herzlich verbunden. 
In die Zeit meines anschließenden 
Theologiestudiums fiel die Gründung 
der Teestube in ansbach. alle verant-
wortlichen mitarbeiter „schleppte“ ich 
nach adelshofen. Sr. magdalene war 
immer bereit, sich Zeit für die mäd-
chen zu nehmen. Für viele, die mit 
mir gekommen waren, war es der erste 
seelsorgerliche Kontakt in ihrem Leben 
und die eine oder andere ließ sich von 
Gott in den vollzeitlichen Dienst rufen. 
Für die jungen männer waren br. peter, 
br. Karlheinz und pfarrer mall die an-
sprechpartner und auch hier kam es zu 
lebensverändernden entscheidungen.

als pfarrer kam ich dann mit Kindern 
zu den Kindertagen und so manche 
entscheidung wurde im raum „S“, dem 
„Sprich-mit-mir-Zimmer“, getroffen, 
welche bis heute im täglichen Leben 
der betreffenden bezeugt wird. Das 
Gleiche gilt auch für Jugendliche und 
erwachsene.
meine Frau, ich und unsere Kinder se-
hen es als ein Geschenk unseres Herrn 
an, euch, den Geschwistern der Kom-
munität begegnet und mit euch ver-
bunden zu sein.

WIe auSGeWeCHSeLT
pfarrer i. r. peter prockl 
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sehen – mitmachen – schmecken – fragen
Zeit der begegnung • „Café Saft“ – Cocktails, Kuchen & coole Musikuntermalung • 
Jubiläumsausstellung • rundgänge • 30-Minuten - unterrichtseinheiten des The-
ologischen Seminars zum Schnuppern • Kreativstation • Spielstraße • Stöbern 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



Ich hatte früher in der Schule eigent-
lich immer gute Lehrer. mit nur weni-
gen ausnahmen waren sie sowohl fach-
lich kompetent, als auch gute pädago-
gen. In adelshofen waren meine Dozen-
ten eben das und zusätzlich noch meine 
Geschwister. Ich habe festgestellt, dass 
es einen großen unterschied macht. 
meine Lehrer in adelshofen hatten nicht 
nur guten rat in einer schwierigen 
Situation, zum beispiel in der arbeit 
mit Kindern, sondern haben mit mir ge-
meinsam über die Lebensumstände der 
Kids geweint. In vielen fachlichen Dif-
ferenzen waren sie zu einer sachlichen 
auseinandersetzung bereit und haben 
darüber hinaus noch mein persönliches 

ringen mit mancher Frage wahrgenom-
men und mitgetragen. und wer wird 
schon von Leuten geprüft, die genauso 
für Ge-lingen beten, wie man selbst.
Viel mitbekommen hab ich auch von 
den Geschwistern, die gar keine Do-
zenten sind, dafür aber tolle Lehrer 
für Sanftmut, Glauben, Tatkraft oder 
Zuverlässigkeit. Ich habe viel gelernt 
von euch allen. Dafür bin ich euch 
wirklich dankbar. Zu den Zusagen 
Gottes in meinem Leben gehört auch 
der Vers aus Jesaja 48,17: „Ich bin der 
Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir 
hilft“. er hat euch dazu gebraucht und 
ich bin ausgesprochen gespannt dar-
auf, was er noch daraus macht. 

Wir absolvierten 1997 das Theologische 
Seminar. es war wie ein nest zu verlas-
sen und nun eigene Schritte im Dienst 
an menschen zu gehen. Dabei hat uns 
die Zeit im Lebenszentrum ein geistli-
ches Fundament gegeben, das uns bis 
heute hilft, in der nachfolge mit Jesus 
unseren alltag zu gestalten. Für mich 
gehört in diese Zeit auch eine wichtige 
persönlichkeitsentwicklung, die mich 
vom unmündigen zum mündigen Chris-
ten reifen ließ.
Gute beziehungen zu den Kommunitäts-
geschwistern halfen uns, Kontakt zu 
halten und so wurde das LZa für uns 
eine wichtige anlaufstelle. 
Vielleicht lässt sich das sehr gut mit 
einem boxenstopp bei einem rennen 

vergleichen.  existenziell halfen uns 
die Geschwister inmitten einer tiefen 
ehekrise, die wir in unseren ersten 
Dienstjahren durchlebten. Die einzel- 
und paargespräche halfen uns, wieder 
auf die beine und machten mut, den 
gemeinsamen Weg weiterzugehen. 
Wie sehr sind wir Gott für diesen ein-
satz der Geschwister dankbar, die auch 
in den Folgejahren immer mal wieder 
nachfragten. Seitdem sind uns die Ver-
anstaltungen im Lebenszentrum ein 
wichtiger Impulsgeber für unseren 
Dienst und die klaren Verkündigungen 
eine echte Tankstelle. Gottes Wort ist 
so einfach. Vielen Dank, liebe Ge-
schwister, dass Ihr uns diese einfach-
heit zum Juwel gemacht habt.
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bOxenSTOpp – 
GeSprÄCHe Zum DurCHSTarTen
Klaus Jäckle (Operation mobilisation, mosbach)

GuTe LeHrer
Sarah Kerstan (Gemeindepädagogin, Güstrow, TSa 2007 - 2011)

Sandra und Klaus Jäckle



unsere mitarbeiterseminare im januar
 
„Hab‘ echt viel mit genommen!“
Seminare für die arbeit unter Kindern und für 
die Teenager- und Jugendarbeit im Lebenszentrum

„Kinder Überraschung“ – die Logo-Farben und -Symbole 
der bekannten Schokolade schmückten den Seminar-
raum für die „Kinderleute“. es ging um Gaben, wie man 
eine biblische Geschichten erzählen kann, erlebnis-
orientierte Spiele wurden ausprobiert. auch Spielpäda-
gogik und rechte und pflichten in der kirchlichen mit-
arbeit kamen vor. matthias Henkert stellte die sozial-
diakonische arbeit des Café „Stoffwechsel“ in Dresden 
vor. besonders wie sie dort den beistand Gottes erle-
ben, kam bei den Teilnehmern an.“es war Hammer! 
Danke!“, schrieb Tobias nach den Seminartagen via 
facebook. und monique meinte: „Ich hab von der Wo-
che echt viel mitgenommen 

Guter Sound in seinen Ohren
mit dem „Soundcheck“ fing das parallele Jugendsemi-
nar an: der begrüßungsabend, mit viel musik und dem 
Überblick über die Seminartage. und die waren gut ge-
füllt! es warteten einheiten mit Tiefgang auf die etwa 
Teilnehmer: „Dimensionen von Lobpreis“, „ethik – was 
ist das?“, „Grundlagen der Sexualpädagogik“ oder „Leit-
linien für’s Leben“ – da waren manche Herausforderun-
gen für die jungen Christen drin. Den Schlusspunkt der 
beiden Seminare bildeten die getrennten Sendungs.- 
und Segnungsgottesdienste.

Lza aKtueLL
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teenagertag 2012

JesusStyle leben! Kompromisslos, dienend, 
leidenschaftlich, echt, vergebend!

... darum ging’s beim Teenagertag 2012. Gut 300 Teens 
im adelshofener Dorfgemeinschaftshaus, dazu eine coo-
le band, „Loud Valet“ aus Zaisenhausen, ein motiviertes 
mitarbeiter-Team und herausfordernde Verkündigung. 
Die perfekte mischung für einen Tag mit Tiefgang und 
viel Spaß. Das Graffiti zum Tag entstand zum beispiel in 
einem Workshop mit Jonas Günter von „art4jesus“.
Gespielt wurde das Lebensbild von Keith Green, einem 
amerikanischen musiker und evangelist in den 1970er 
Jahren. nach einer langen spirituellen Suche inklusive 
Drogenkonsum findet er zu Jesus. Zusammen mit seiner 
Frau kümmert er sich dann um menschen am rand der 
Gesellschaft, lädt mit seiner musik und einem offenen 
Haus menschen zur kompromisslosen nachfolge Jesu 
ein. mit nur 28 kommt er mit zwei seiner Kinder bei 
einem Flugzeugabsturz ums Leben. ein kurzes Leben, 
das er leidenschaftlich und kompromisslos für Jesus 
eingesetzt hat.
echt sein, keine masken tragen, meine Gaben genießen 
und sie für Jesus einsetzen. Die Vergebung, die er mir 
anbietet, annehmen und weitergeben, den menschen in 
meiner umgebung dienen. Das ist  JesusStyle – lasst 
euch dazu im alltag herausfordern!



Lza aKtueLL
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männeraktivfreizeit

Viel geschafft wurde auch dieses Jahr wieder bei der 
männer-aktiv-Freizeit. 
bei den bibelarbeiten ging es um begegnungen mit 
Jesus. ein besonderes Highlight war der bericht unseres 
ex-Zivis Tobias messner und seiner äthiopischen Frau 
Samira über ihre missionarisch-karitative arbeit in 
afrika.

Kindertag 2012: Die Kids waren begeistert dabei!

Auszug aus dem Bericht von Maribel Graf 
(Adelshofen, 15 Jahre)

Die große Halle ist bis unter das Dach gefüllt. 
aufgeregt und freudig sitzen die besucher auf 
ihren plätzen, den blick neugierig auf die bühne 
gerichtet. Der Kindertag hat es auf’s neue ge-
schafft, Kinder und eltern von fern und nah für 
das bunte programm zu begeistern. unter dem 
Thema „Hilfe in der not“ ist die bühne in ein 
gewaltiges Segelschiff verwandelt und die „ma-
trosenmoderatoren“ Daniela und Daniel begrü-
ßen die Familien mit einem „ahoi“, das von den 
Kindern mit einem ohrenbetäubenden „ahooiii!“ 
erwidert wird. Zusammen mit der band, werden 
verschiedene mitmachlieder gesungen. Dann ist 
das Schiff „bereit zum ablegen“ Die Kinder be-
gegnen Käpt’n J.C., der Jesus Christus ist. Viele 
im publikum stehen auf, um besser sehen zu 
können, und verfolgen  mit weit aufgerissenen 
augen das Theaterstück. Da erzählt der apostel 
paulus von seinem vorherigen Leben, indem er 
die Christen verfolgt hat, und wie er dann selbst 
einer von ihnen geworden ist. ein leises Gemur-

mel geht durch die reihen. Die Kinder sind 
mächtig ergriffen und blicken gebannt auf 
paulus. als dieser dann durch ein Wunder Gottes 
von einem Schlangenbiss geheilt wird, macht 
sich große erleichterung breit. 
bei sonnigen Temperaturen geht‘s nach dem 
mittagessen zur Spielstraße. bei den vielen 
angeboten, wie Trommeln, ballspielen, Tisch-
kicker, Kistenklemmen, Kasperletheater, Trampo-
linspringen, malen, reiten oder Tanzworkshop, 
ist für wirklich alle etwas dabei. 
nach der mittagspause strömen die Kinder und 
eltern wieder in die große Halle. alle sind neu-
gierig, wie es wohl mit paulus weitergehen wird. 
Sie sind dabei, wenn paulus sich zu Gott be-
kennt, in seinem namen Geister austreibt, ins 
Gefängnis gerät und zum Schluss wieder in die 
Freiheit gelangt. 

auch matea, Lyn und antonia, die dieses Jahr 
zum ersten mal dabei sind, sind ganz begeis-
tert. und da sind sie nicht die einzigen. Für 
viele steht jetzt schon fest: nächstes Jahr bin 
ich wieder da!
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nachrIchten und termIne

	 	
projektinfos

DanK
Wir sind sehr dankbar, dass mit dem einbau des block-
heizkraftwerkes im Haus der Kommunität der umbau des 
Heizungskonzeptes abgeschlossen ist.

bitte
ein besonderes anliegen sind die Jahresteamler (FSJ, bFD) 
und neuen Studierenden, die am 1. September hier beginnen.
an dieser Stelle wollen wir einmal unsere „Dauerprojekte“ 
Ihrer Fürbitte empfehlen:

• Seelsorge und eheberatung

• Gemeindeberatung

• mentoringgespräche in und außer Haus

• regelmäßige missionarische Kontakte im asylantenheim,
 beim Straßen-missionseinsatz oder im Seniorenheim

• Jungscharen und Jugendkreise in der umgebung

• unsere beteiligung bei der Gebetsarbeit des Deutschen 
 Frauenmissionsgebetsbundes (DFmGb, Sr. magdalene rode-
 wald) und des männergebetsbundes (mGb, br. peter Loh-
 mann)

• mitarbeit im missonsrat der Deutschen missionsgemein- 
 schaft (DmG, br. Heinz böttcher), im Vorstand des ringes  
 missionarischer Jugendbewegungen (rmJ) und für das  
 nächste Christival (Sr. meike Walch)

Im Dezember wurde im rahmen unserer mitgliederversammlung 
des Vereins Kommunität e.V. Sr. Stefanie Sperlbaum nach fünf 
Jahren Dienst im Leitungsteam verabschiedet.
Sr. Dora dankte ihr herzlich für die guten Jahre der Zusammen-
arbeit in dieser verantwortlichen aufgabe. Sr. Stefanie hat sich 
nicht erneut zur Wahl gestellt, ist aber weiterhin verantwortlich 
als Fachbereichsleiterin für den bereich Hauswirtschaft und z.Z. 
in Vertretung auch für den bereich Verwaltung.
Sr. Heidi Schilbach wurde für weitere fünf Jahre für ihre aufgabe 
im Leitungsteam bestätigt, Sr. martina Luschnat wurde neu ins 
Leitungsteam gewählt und ist dabei, sich in die neue aufgabe 
hineinzufinden. Im rahmen unseres abschlussgottesdienstes in 
den Weihnachtsklausurtagen wurde sie für ihre neue Verantwor-
tung von den beiden leitenden Geschwistern br. Oskar Föller und 
Sr. Dora Schwarzbeck gesegnet und beauftragt.
Sr. meike Walch wurde im vergangenen Jahr in den Vorstand des 
rings missionarischer Jugendbewegungen berufen und verantwor-
tet dort vor allem den bereich FSJ und bFD.

leitungsteam –
beauftragt zur VerantWortung

montag, 30. Juli bis Samstag, 4. august 2012 
6 Tage abenteuer, action, Spaß, Tiefgang. 
mit rucksack, Schlafsack und Verpflegung – für alle, die 
gern draußen sind ...! 

mit Stefan Heidorn und seinem abenteuer-Team. 
Geo-Coaching – Wege finden – auftanken – biblische Im-
pulse bekommen – nette Leute kennen lernen – natur 
erleben – zusammen grillen.
Kosten: 125.- euro (Sonderprospekt anfordern!)

outDoor-action 
freizeit für teenager-jungs ab 12 jahre

Sr. martina, br. Oskar, Sr. Heidi, Sr. Dora, br. matthias

Im Januar/Februar 2013 haben wir noch Termine für Gemeinde-
einsätze frei. Zu bibeltagen, thematischen Wochenenden, Schu-
lungen oder einzelveranstaltungen kommen wir mit kleinen 
Teams gerne in Ihre Gemeinde.

aus der reaktion eines pfarrers per e-mail: „... nach Eurem 
Einsatz sind Segensspuren bei uns zu erkennen. Nach dem Mitar-
beitertag ist eine neue Motivation entstanden, einen Jugendgot-
tesdienst zu planen und umzusetzen. Der Hauskreis-Frühstücks-
treff hat vielen so gut gefallen, dass wir schon am Planen sind, 
dies auch alleine in regelmäßigen Abständen durchzuführen ...“ 

noch termine frei! 



gebetsinfos
april 2012
20.4. Tagesseminar im Lebenszentrum: rhetorik 

Gabriele Schmakeit, Stuttgart

20.4. - 22.4. Gemeindemitarbeiter aus 74821 mosbach 

im Lebenszentrum

20.4. - 21.4. Jahresteam-Schnuppertage

21.4. TSa-Interessententag

23. - 26.4. Leitertagung der Kommunitäten im Schniewindhaus, 

39218 Schönebeck: br. Oskar Föller und  Sr. Dora Schwarzbeck

24.4. Frauenfrühstück 69168 Wiesloch: Sr. Hertha Gattermaier

27.4. - 28.4. Synode der evang. Landeskirche in baden, 

76332 bad Herrenalb: br. Oskar Föller

27.4. - 29.4. Junge erwachsenen Freizeit im Lebenszentrum: 

Stefan Heidorn, Sr. meike Walch

27.4. - 1.5. Trommelfreizeit für mädchen im Lebenszentrum: 

Sr. britta Schanta, Sr. martina Luschnat

28.4. Gemeindegruppe aus 72072 Weilheim im Lebenszentrum: 

br. matthias böker und Team

28.4. - 1.5. Gemeindefreizeit in Österreich: br. peter Lohmann

29.4. besuch einer Gruppe der apis/bezirk backnang 

im Lebenszentrum: Sr. Dora Schwarzbeck und Team

 mai 2012

4.5. Gemeindeabend in 72175 marschalkenzimmern: br. Hubert Weiler

6.5. Gottesdienst in 79395 neuenburg: br. Hubert Weiler

6.5. Gottesdienst in 74343 Hohenhaslach: Joachim Klein und Team 

6.5. Oasentag für Frauen mit noor van Haften im Lebenszentrum: 

blumen in der Wüste: 

Sr. Hertha Gattermaier, Sr. Irmtraud Heimgärtner und Team

7.5. - 9.5. FSJ-anleiterschulung in bischofsheim: 

Sr. martina, Sr. meike, Stefan Heidorn

8.5. Vorstandssitzung Konferenz bibeltreuer ausbildungsstätten 

in Frankfurt/main: br. Oskar Föller

12.5. Gottesdienst in 76706 rußheim: Joachim Klein und Team

13.5. erF-Gottesdienst in der evangelischen Kirche adelshofen: 

pfr. martin moehring, br. Hubert Weiler, posaunenchor adelshofen 

und die Joy-Singers

15.5. Frauennachmittag in 72574 bad urach: Sr. Gretel Walter

17.5. Familiennachmittag der apis/bezirk brackenheim in 75031 

Kleingartach: br. Hubert Weiler und Team

19.5. Tag der offenen Tür im Lebenszentrum (ab 14.00 uhr) 

25.5. - 28.5. pfingstkinderfreizeit in 76307 Karlsbad-Langenstein-

bach: Constanze Stier, br. Hubert Weiler und Team

29.5. - 1.6. bundesfreiwilligendienst – Seminar zur politischen bildung 

in Karlsruhe: Jahresteam

30.5. Seniorengruppe aus 74613 Öhringen im Lebenszentrum: 

Sr. Gretel Walter

31.5. mitarbeiterabend bei Operation mobilisation (Om) 

in 74821 mosbach: Dr. manfred baumert

 Juni 2012

1.6. - 3.6. Verwandtentreffen der Kommunität im Lebenszentrum 

7.6. - 10.6. Familiengemeinschaft der Kommunität im Lebenszentrum

11.6. - 15.6. Jahresteamfreizeit in 97855 Triefenstein: 

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

19.6. Gästegruppe der Süddt. Gemeinschaft 74321 bietigheim 

im Lebenszentrum: br. Hubert Weiler und Team

21.6. Seniorengruppe der baptisten Heilbronn im Lebenszentrum: 

Sr. Gretel Walter

22.6. - 24.6. mitarbeiterfreizeit 76676 Graben-neudorf 

im Lebenszentrum: Sr. meike Walch, Stefan Heidorn

22.6. - 24.6. Gemeindewochenende in 38835 Zilly/bei Halberstadt: 

br. Hubert Weiler und Team

22.6. mündliches abschlussexamen des TSa: 4. Studienjahr

23.6. mündliche Zwischenprüfung (ethik): 3. Studienjahr

28.6. - 30.6. Vorbereitungstage für die aussendungsfeier im 

Lebenszentrum: 4. Studienjahr: br. matthias böker, Sr. britta Schanta

 Juli 2012

4.7. mündliche Zwischenprüfung: 1.-3. Studienjahr

8.7. aussendungsfeier des 4. Studienjahres: 

ein Tag für die Gemeinde; predigt: Dr. manfred baumert

14.7. - 15.7. Seminar beim Landesjugendtreffen der apis, Schönblick: 

Joachim Klein

26.7. - 28.7. Gemeindewochenende in 15344 Strausberg/brandenburg: 

br. Hubert Weiler und Team

27.7. - 5.8. Summer Life Special (SLS): Sr. meike Walch und Team

30.7. - 4.8. Outdoor-Freizeit für Teenager-Jungs: 

Stefan Heidorn und Team

30.7. - 4.8.  Sommerfreizeit im Lebenszentrum:

br. Hellmut Freund, Sr. Dora Schwarzbeck, Sr. Herta Gattermaier 

und Team
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Lebenszentrum adelshofen, 
75031 eppingen-adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

HerZLICHe eInLaDunG Zur aussenDungsfeier DeS THeOLOGISCHen SemInarS aDeLSHOFen 
am SOnnTaG, 8. JuLI 2012

„Zielstreber!“
ein tag für die ganze gemeinde 

gestaltet vom Dozententeam und den absolventen des tsa

10.00 uhr festgottesDienst
predigt zu philipper 3,12ff. 
Dr. Manfred Baumert, Dozent, TSA

Verabschiedung der absolventen 
des 1- und 2-jährigen programms

12.00 uhr herzliche einlaDung 
zum mittagessen

13.00 uhr seminare 
unD informationsangebote über mittag 
1. Damit Sie im bilde sind – präsentation über das TSa
2. TSa-absolventen berichten aus ihren vielfältigen
    einsatzbereichen
3. Hausführungen

14.00 uhr aussenDungsfeier
berichte der absolventinnen und absolventen 2012
Wort zur Sendung
Segnung und Sendung 

ende gegen 16.00 uhr
anschließend Kaffeetrinken

Kinder ab 4 Jahre haben 

ein Sonderprogramm. Für eltern 

mit Kleinkindern bieten wir eine 

Videoübertragung an.


