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Liebe Freunde,
als Kommunität und Mitarbeiterschaft grüßen wir 
Sie mit dem neuen Freundesbrief herzlich aus dem 
Lebenszentrum. Inzwischen hat auch bei uns der 
Herbst mit seiner besonderen Atmosphäre und den 
ihm eigenen Farben und seiner ganz anderen 
Schönheit einzug gehalten.
Die Berichte und Bilder dieses Heftes gewähren 
einen kleinen einblick in die zurückliegenden 
Sommermonate mit ihren Veranstaltungen und 
Freizeiten im Haus und außerhalb. 
Über die Angebote der kommenden Zeit informiert 
der Halbjahres-Programmüberblick.
Im Theologischen Seminar sind wir seit dem Start 
am 1. September mit einer kleinen aber sehr fei-
nen, engagierten gruppe von neuen mit interes-
santen Lebensgeschichten unterwegs. Im Jahres-
team haben neun junge Männer und sechs Frauen 
begonnen. Verantwortlich für die „BufDi‘s“ (Bun-
desfreiwilligendienst) bzw. FSJ‘ler sind Sr. Meike 
Walch, Sr. Hanna Wolf und Stefan Heidorn, der im 
nächsten Frühjahr als Bruder zur Kommunität hin-
zukommen und die Brüderreihe verstärken wird.

Wenn Sie dieses Heft lesen, werden Sr. Martina 
Luschnat und Sr. Stefanie Sperlbaum zusammen 
für einen Kurzeinsatz gerade in ruanda sein. 
Sr. Martina ist gelernte Schreinerin und Arbeits-
erzieherin und wird dort ihre Fachkenntnisse an 
einheimische weitergeben. Wir wurden ange-
fragt, ob wir nicht auf diese Weise eine ruandi-
sche Schwesternschaft unterstützen könnten, die 
gerade dabei ist, für ihr sehr bedürftiges Land 
eine Schreinerwerkstatt und -ausbildung aufzu-
bauen.
neu ist auch, dass Sr. Hanna Wolf als Hauswirt-
schaftsmeisterin seit 1. September wieder zwei 
Auszubildende in der Küche hat.
Dankbar sind wir, dass Constanze Stier, Absolven-

tin des TSA, uns in ihrem Anerkennungsjahr in der 
jugendmissionarischen Arbeit unterstützt.  

Den Leitartikel dieses Heftes mit Ausführungen zum 
Thema „Sorgen und Vertrauen“ hat Sr. Dora Schwarz-
beck geschrieben. Wie Umfragen zur Befindlichkeit 
der Deutschen zeigen, ist dieses Thema hochaktuell. 
Die euro-Krise bzw. Schulden-Krise der euroländer 
und ihre risiken und gefährdungen bewegen sehr 
viele Menschen. Was wird? Was kommt auf uns zu? 
Kann das gut gehen? Dieses ernste Thema und die 
damit verbundene Unsicherheit droht alles andere 
zu überlagern und Leben und Denken zu bestimmen. 
Deshalb ist es gut und wichtig sich mit den gegen-
läufigen, herausfordernden und doch sehr konkret 
hilfreichen Aussagen der Bibel zu diesem Thema 
zu beschäftigen und den Blick auf gott und seine 
Allmacht zu richten. 

Herzlich laden wir Sie zur Kommunitätsfeier am 25. 
november ein. Wir feiern mit vielen Freunden das 
50-jährige Bestehen unserer gemeinschaft – besser 
gesagt: die güte, Barmherzigkeit und Treue gottes 
in den zurückliegenden Jahrzehnten. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie es einrichten können, an die-
sem Tag bei uns zu sein. gerne dürfen Sie Freunde 
und Bekannte mitbringen. Der Anlass eignet sich 
gut zum Kennenlernen unseres Werkes und unserer 
gemeinschaft.
Wir danken Ihnen für alle Verbundenheit und Unter-
stützung. gott segne und erfreue Sie und nehme 
sich auch Ihrer Anliegen an.

Herzlich, Ihr

Br. oskar Föller

Editorial
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AUSgeSorgT!?
Sr. Dora Schwarzbeck

wir machen uns sorgen ...

Da gibt es Dinge, an die wir denken, die wir be-
fürchten, die noch nicht da sind, aber kommen 
könnten:
ein Unglück, das eintreten kann, ein finanzieller 
engpass, eine Krankheit, die sich vielleicht ver-
schlimmert, die entwicklung eines Kindes, die nicht 
so verläuft, wie wir hoffen und wünschen.
Sorgen machen wir uns über die zukünftigen Dinge, 
deren entwicklung und Ausgang wir nicht kennen 
und beeinflussen können.
Unserer gedanken sind von diesen Dingen gefangen-
genommen, sie belasten und bedrücken uns und 
rauben uns den Mut und die Freude.
oft geht das bis in unsere Körperhaltung und in den 
gesichtsausdruck, man spricht auch von Sorgenfal-
ten

wir haben sorgen!

Dass wir sorgen, hängt mit unserer menschlichen 
Fähigkeit zusammen, vorzudenken, zu planen, Dinge 
vorauszudenken und abzuwägen, und damit, dass 
wir für uns selbst und andere verantwortlich sind.

... sorgen sind also etwas zutiefst menschliches

Wir machen uns gedanken, wir planen und sorgen. Und das ist 
etwas gutes, Lebensnotwendiges: Der sorgt für seine Familie! Sie 
sorgt für ordnung! eltern haben ein Sorgerecht und eine Sorge-
pflicht für ihre Kinder. Da handelt jemand sorgfältig, darauf kann 
man sich verlassen.
Das Sorgen in diesem Sinn gehört zu unserem Menschsein. Und 
doch wissen wir alle, dass Menschen sehr unterschiedlich mit 
diesen Sorgen umgehen.

sorgenvoll oder sorglos leben – was ist richtig?

Wer geht denn nun richtig mit den Sorgen um? Der, der ver-
antwortungsbewusst lebt und vorausdenkt und sich vielleicht 
dadurch die Freude verdirbt?
oder der Sorglose, der im Heute lebt und sich möglichst nicht 
belastet mit dem, was ihn vielleicht oder vielleicht auch nicht 
treffen könnte? Und außerdem wissen wir, dass es etwas mit un-
serer Persönlichkeit, unserem Temperament und Typ zu tun hat. 

die bibel zum thema „sorgen“

gott weiß, dass wir Sorgen haben, uns Sorgen machen und ihm 
sind unsere Sorgen wohlbekannt. Das ist tröstlich und macht 
Mut. So können wir also aus der Bibel Wesentliches und Hilf-

Da hat jemand ausgesorgt ... weil er ein dickes Erbe bekommen hat – oder eine lebenslange 
Versorgung nach einem hohen öffentlichen Amt garantiert ist – oder weil sie den reichen 
Traumpartner fürs Leben gefunden hat.

Das Gegenteil von „ausgesorgt“ ist: Sorgen haben.
Unsere Alltagssprache zeigt interessante Aspekte zum Thema Sorgen.
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reiches zum Thema erwarten. Aber gott geht es ja bei uns nie um 
einen oberflächlichen rat, einen billigen Trost. Seine Diagnose 
über unseren Zustand erfasst unsere not immer an der Wurzel und 
seine Hilfe ist dann grundlegend.

eine sorgenlehre aus der bibel

Zwei Arten von Sorgen
grundsätzlich lesen wir von zwei Arten von Sorgen:
• die Sorgen des Lebens: um essen, Trinken, Kleidung, reichtum, 
gesundheit, Zukunft auf dieser erde – irdische Sorgen
• die Sorgen um das reich gottes, um die gerechtigkeit vor gott 
– die Seligkeit, um die rechte nachfolge, Sorge um die gemeinde.

was sorgen bewirken und was sie nicht bewirken

Psalm 127,2 es ist umsonst ... und esst euer Brot mit Sorgen
Sorgen ist zwecklos – es bringt keine bessere Zukunft.
Sprüche 12,25 Sorge im Herzen bedrückt den Menschen
Sorgen machen bedrückt, rauben die Freude und den Frieden im 
Herzen.
Matthäus 13,22: Gleichnis vom Sämann
Sorgen halten Menschen davon ab, auf  gott zu hören und sei-
nem Wort zu glauben – bringen uns weg von gott!
Matthäus 6,19-34: Vom Schätzesammeln und Sorgen
Sorgen hängen oft mit dem Streben nach reichtum und mehr-
haben-wollen zusammen.
Matthäus 6,27: Wer ist unter euch ... Lebens Länge
Sorgen können auf keinen Fall das Leben erhalten oder verlängern.

der befehl Jesu: sorgt nicht!

nun steht im Matthäusevangelium ja ein ganzer Abschnitt über 
das Sorgenmachen:
24 ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. er wird dem einen 
ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er 
sich ganz einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr 
könnt nicht gott dienen und zugleich dem Mammon.
25 Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um das, was 
ihr an essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren 
Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die nahrung, 
und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung?
26 Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 
sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie 
doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?

27 Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen 
macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde 
verlängern?
28 Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Klei-
dung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt 
von ihnen! Sie wachsen, ohne sich abzumühen und 
ohne zu spinnen und zu weben.
29 Und doch sage ich euch: Sogar Salomo in all 
seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine 
von ihnen.
30 Wenn gott die Feldblumen, die heute blühen und 
morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, 
wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, 
ihr Kleingläubigen?
31 Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was 
sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen 
wir anziehen?
32 Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die 
gott nicht kennen. euer Vater im Himmel aber weiß, 
dass ihr das alles braucht.
33 es soll euch zuerst um gottes reich und gottes 
gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige 
alles dazugegeben.
34 Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! 
Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. es ge-
nügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich 
bringt. (ngÜ)

Vielleicht geht uns manches ganz schön gegen den 
Strich. In diesem Text ist von einer erlaubten Sorge



6

thEma

und von unerlaubten Sorgen die rede. Jesus führt 
in den Versen davor aus, dass es einen Menschen 
zerreißt, wenn er gleichzeitig in zwei richtungen 
zieht, (zwei Herren dient), wenn er Dinge im Leben 
gleich wichtig nimmt:
Die Sorge um das Leben, essen, trinken, Kleider ...
Dann kommt die zulässige Sorge, nämlich die um 
das reich gottes, wir könnten auch sagen, um die 
Seligkeit, zu kurz. es geht nicht gleichzeitig.

Jesus zeigt hier einen Weg:
gebt gott und seiner Sache den ersten Platz, die 
erste Sorge im Leben, dann wird er sich um alles an-
dere kümmern, was ihr nötig habt (Vers 33). Dann 
werden euch die Sorgen nicht gefangen nehmen 
und euch nicht vom Wesentlichen, von der Sorge für 
die ewigkeit abhalten.
Wir könnten die Sache auch so auf den Punkt bringen: 
Lasst euch die ewigkeit für euch und diese Welt 
wichtiger sein als diese Zeit, die doch vergeht.

Ist das nun Weltflucht, oder so ein Schlaraffen-
land-Denken? Du singst möglichst viel „Halleluja“ 
und dann fliegen dir die gebratenen Tauben in den 
Mund. 
nein, hier geht es ums rechte und falsche Sorgen:
Jesus sagt, ihr könnt durch Sorgen um das Irdische 
euer Leben nicht ein Stück verlängern. Denkt dran, 
diese Sorgen sind gottes Sache.

es gibt unerlaubte oder sinnlose Sorgen, aber es 
gibt auch die erlaubten Sorgen:
• Sorgen / Trachten nach der gerechtigkeit gottes – 
Martin Luther nennt es „Seligkeit“.
• Dass ich mir gedanken mache, ob ich für die 
ewigkeit bereit bin?
• Dass ich weiß, wo ich hinkomme, wenn mich gott 
zu sich ruft.
• Dass ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind.

Im Psalm 38,19 heißt es: Ich bekenne meine Misse-
tat und sorge mich wegen meiner Sünde.
Die Bibel zeigt uns ganz klar diesen Weg auf: Jesus 

sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.
rechte Sorgen um die Seligkeit heißt also ganz einfach, das stell-
vertretende opfer Jesu am Kreuz für mich ganz persönlich in An-
spruch nehmen und ihn in mein Leben als Herrn und Meister hin-
einlassen. Dafür ist er gestorben, dass er uns von dieser größten 
Sorge befreit, uns rettet und ewiges Leben gibt.
Sorgt euch um gottes reich und seine gerechtigkeit ... die ge-
schenkte gerechtigkeit in Jesus, nur in Jesus Christus, persönlich 
im glauben angenommen und nur geschenkt!

Vom richtigen umgang mit den alltagssorgen

gott kennt uns, und weiß, dass die Sorgen des Lebens uns be-
schäftigen und bedrücken. Und wenn die grundsorge des Lebens 
geklärt ist, da können bei uns auch alle die ermutigenden Worte, 
die Sorgen loszulassen, wegzuwerfen, im Herzen greifen.
Dann sind sie nicht ein Appell, der nur noch mehr belastet, son-
dern eine Hilfe, die gott uns gibt.

welche Hilfen gibt uns die bibel?
Jesus sagt in diesem angriffigen Abschnitt (Matthäus 6,34):
Sorgt nicht für den nächsten Tag! es reicht, wenn ihr die Last  
eines Tages zu tragen habt. Da merken wir, Jesus ist nicht welt-
fremd, er kennt die Lasten.
Mehr könnt ihr nicht und braucht ihr nicht, sagt er.

In Philipper 4,6 schließt sich Paulus der Anweisung Jesu an, 
nicht zu sorgen: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen 
lasst eure Bitten im gebet und Flehen mit Danksagung vor gott 
kund werden.
Im Klartext heißt das: Mach jede Sorgen zu einem gebet! Das ist 
etwas, was man nur erfahren kann, wenn man es tut. 

In 1. Petrus 5, wo es um Anweisungen an die gemeindeverant-
wortlichen geht, heißt es sinngemäß: Legt euer Leben und eure 
Verantwortung ganz in gottes Hand, lasst ihn machen, indem ihr 
alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch.
Werfen ist ein sehr starker Ausdruck. 
oft haben wir ja solche „Bumerang-gebete“: Wir sagen alles gott, 
aber wir glauben nicht, dass er es gehört hat und alles bleibt bei 
uns, die Sorge, der Kummer, die Ängste, auch die Sünde.

Wir könnten die Sache auch so auf den Punkt bringen: 
Lasst euch die Ewigkeit für euch und diese Welt wichtiger sein 

als diese Zeit, die doch vergeht.
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Und dann geben wir insgeheim vielleicht gott die Schuld. Die 
Sorgen auf gott werfen heißt wegwerfen ohne rücknahmerecht. 
Dort lassen.
Das heißt, wenn sie wieder unser Herz beschweren, sagen: 
Ich habe alles gott gegeben, Herr Jesus, kümmere dich bitte 
drum, du hast es mir abgenommen. Ich darf mich da nicht mehr 
reinmischen. Das muss man dann dem Teufel oder den eigenen 
sorgenvollen gefühlen entgegenhalten. Von einer Seelsorgerin 
bekam ich folgenden rat:
Legen Sie die Sorge gott zur Bearbeitung auf den Schreibtisch, 
Sie können das sowieso nicht lösen. Und dann sagen Sie: „Jetzt 
bin ich aber gespannt, Herr, wie du das lösen wirst!“

Wegwerfen: 
Herr, die Sorge um mein Kind, um meinen Mann, um meine ge-
sundheit, um das Alter, um die Zukunft, habe ich dir übertragen. 
Du sorgst.

ausgesorgt?
gott hat uns in unserem Werk in Adelshofen so geführt, dass wir 
seit 50 Jahren eine wunderbare Versorgung mit Lebensmitteln 
und Finanzen erleben, damit wir frei sind, unsere Kräfte für den 
Auftrag, den gott uns im reich gottes zugewiesen hat, einzu-
setzen. Wir nennen das „glaubensweg“. Interessanterweise kann 
man das Vertrauen nicht ein für allemal lernen, sondern muss es 
immer wieder neu in der konkreten Situation üben und wagen. 
Wenn das geld knapp ist, wenn nicht genügend neue Studierende 
sich anmelden, wenn ..., und der Kleinglaube macht sich breit. 
Tausendmal haben wir erlebt, dass gott sorgt und hilft – und 
immer neu muss man es glauben und Ihm vertrauen! In unseren 
Leitlinien für unser Werk haben wir die Zeile: existenziell glauben 
(Matthäus 6,33). Wir üben es jeden Tag, die Sorgen auf Ihn zu 
werfen – und machen die erfahrung: er sorgt für uns, er lässt uns 
„zufallen“, was wir brauchen.

gott beim wort nehmen

Psalm 40,18: Ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. 
Das darf man gott vorhalten, das ist nicht Anmaßung, das ist 
Vertrauen, dass gott mich nicht belügt.
Mir helfen Lieder oder auswendiggelernte Bibelworte. Das Lied 
von Paul gerhardt „Befiehl du deine Wege ...“, das singe ich, 
wenn mich Dinge ganz stark bedrücken wollen. Und wenn ich 

dann zu dem Vers komme: „ ... bist du doch nicht 
regente, der alles führen soll, gott sitzt im regi-
mente und führet alles wohl ...“, dann ist es mir, als 
ob gott mir liebevoll den Kopf zurechtsetzt: 
Das geht dich gar nichts an, das ist doch meine 
Sache.es ist ja nicht so, auch dann, wenn wir als 
Christen leben, dass wir auf alle Fragen eine Ant-
wort hätten. Auch das Warum einer schweren Le-
bensführung bekommt oft in diesem Leben keine 
befriedigende Antwort.

euer Vater im Himmel weiß, 
was ihr braucht!

Jesus sagt: Sorgt nicht um euer Leben, denn euer 
Vater im Himmel weiß, was ihr braucht.
Das ist der Schlüssel für die ganze Sorgenfrage:
Wenn ich weiß, dass ich einen Vater im Himmel 
habe, der alle Macht und alle Möglichkeiten hat 
für meine Zeit und für meine ewigkeit zu sorgen, 
dann gibt das eine ungeheure entlastung ins Leben.
einen Vater im Himmel haben, der sorgt. einen 
oberhirten Jesus Christus, der besorgt ist um uns
(1 Petrus 5,7)! Das kann uns still machen. 

Und so merken wir, dass das gegenteil von Sorgen 
nicht Sorglosigkeit ist, sondern Vertrauen, dass gott 
sorgt. Im immer neuen Vertrauen haben wir täglich 
„ausgesorgt“.
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In Der rUFWeITe 
Von JeSUS BLeIBen!
AUSSenDUngSFeIer AM THeoLogISCHen SeMInAr 

ZIeLSTreBer – so lautete ganz sportlich das 
Tagesmotto der Aussendungsfeier des Theolo-
gischen Seminars Adelshofen (TSA). „Wettlauf“, 
„Ziele“ oder „Langstrecken“ zogen sich dann 
auch als bildhafte Stichworte  durch den Tag. 
„eine lange Vorbereitungszeit für 100-Meter-
Läufe, Verzicht für diesen Augenblick und den 
entschlossenen Willen zum Sieg“ – diese Merk-
male eines Sportlers übertrug Prediger Dr. Man-
fred Baumert, Dozent am TSA, auf das Chris-
tenleben. Wie der Apostel Paulus in einem Bild 
vom Wettlauf das Christenleben in Philipper 3 
beschreibt, sollten Christen „Zielstreber“ sein.  
Als „Trainer“ der gemeinde sollten sie selbst 
von Christus ergriffen, aber keine Perfektionis-
ten oder „High-Speed-Christen“ sein. „Bei Jesus 
zählt die reife und die Frucht, so sollen wir in 
der rufweite Jesu bleiben, das heißt, sein Wort 
lesen und im Leben umsetzen.“ Und da es nicht 
um menschliche Mittel gehe, andere zum glau-
ben zu führen, sei die erfahrung der eigenen 
ohnmacht die Schlüsselqualifikation für den 

Verabschiedung am Vormittag:

Karoline Kretzschmar (links) die ihr 
Psychologiestudium in Dresden beginnt, 
und Charlotte Huber, angehende Physio-
therapeutin, studierten ein Jahr, David 
Briem zwei Jahre am TSA. er wird als 
erzieher in Öschelbronn beginnen.
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wIr sInd gott nICHt lästIg!
Jenny Stisi berichtete bei der Aussendungsfeier 
(hier gekürzt)

Ich habe hier das Beten gelernt. natürlich 
konnte ich davor auch schon beten und habe 
mit gott geredet, aber hier merkte ich, wie man 
in existenziellen Situationen gott im gebet 
vertrauen kann. Wir beten hier für Hilfe bei 
schwierigen Aufgaben, für Bewahrung bei den 
vielen Autofahrten, für finanzielle Hilfe aber 
auch für Sachspenden und Lebensmittel.  
Bei einer großveranstaltung habe ich in der 
Küche gearbeitet. Wir hatten an dem Morgen 
noch keinen Salat im Haus, wollten aber gerne 
Salat zum essen haben. Also haben wir gleich 
für Salat gebetet. gegen zehn Uhr kam jemand 
mit einem Kleinbus voll Salat. gerade noch 
rechtzeitig. Wenn ich es nicht selbst miterlebt 
hätte, würde ich es vielleicht nicht glauben.  
Aber dieses Prinzip wollte ich auch für mich 
persönlich lernen. So stand ich vor der Situa-
tion, dass wir für eine Studienfahrt einen be-
stimmten Betrag zahlen sollten. 
Das geld hatte ich nicht. Ich wollte niemand 
um das geld bitten, sondern darum beten. Ich 
wollte gott nicht herausfordern, aber ich war 
doch neugierig was passiert. Tatsächlich bekam 
ich zu dieser Zeit eine zusätzliche Spende. Der 
Betrag war mehr als doppelt so hoch, als der, 
um den ich gott gebeten hatte! Daran erkannte 
ich, wie groß die Liebe gottes ist. er gönnt 
uns etwas. Wir sind ihm nie lästig mit unseren 
Bitten. Das möchte ich mir für die Zukunft 
behalten und auch in existenziellen Situationen 
das Vertrauen auf gott nicht verlieren. 

hauptamtlichen Dienst. „Die Vollmacht zum gelingen 
kann nur gott geben!“ 
Das ende des Vormittags bildete die Verabschiedung von 
drei Studierenden, die ein oder zwei Jahre am Theolo-
gischen Seminar waren.

DAnKBAr, DASS ICH nICHT AUFgegeBen HABe
Am nachmittag folgten grußworte des scheidenden Schul-
dekans Wolfgang Meuret, von Sr. Dora Schwarzbeck und 
Hartmut Peters, leitender Mitarbeiter der Deutschen 
Missionsgemeinschaft. In ihren persönlichen Berichten 
beschrieben die Absolventen dann, wie sie neben der 
theologischen Ausbildung um vieles Alltägliche beten 
lernten, wie sie zwischenzeitliche Zweifel, das Studium 
durchhalten zu können, überwanden oder sie bekundeten 
ihre Dankbarkeit für die Begleitung der Dozenten wäh-
rend der vier Jahre. „Dass ich immer genug geld hatte, 
habe ich als Zeichen verstanden, dass gott sich hinter 
meine Ausbildung hier stellt“, sagte Martin Schake mit 
bewegter Stimme. 

Br. Matthias Böker erinnerte die Absolventen daran, dass 
sie von gott gesandt sind, die gute nachricht weiter zu 
geben. „Und wer vor gott kniet, kann vor Menschen auf-
recht stehen!“ 

Den feierlichen Abschluss des Tages bildete die Segnung 
und Sendung der jungen Leute für ihren Dienst. 
Dozenten, Kommunitätsmitglieder und gemeindevertreter 
stellten sich im Halbkreis auf, um für die Absolventen zu 
beten. 

die absolventinnen und absolventen 
stehend von links: 

Benjamin Bakis, 
gemeindepädagoge in Konstanz

Martha und Martin Schake 
gemeindepädagogen in Hertmannsweiler 

Jenny und Marklus Stisi, 
gemeindepädagogen in graben-neudorf

Sitzend: 
Constanze Stier (mit ehemann Christian),
Kinder- und Jugendarbeit im Lebenszentrum.
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Kommunität

Tim Bluthardt, Mitarbeiter des gemeinschafts-Diakonieverbandes 
und Projektleiter einer Schreinerwerkstatt der ruandischen Schwes-
ternschaft „Abaja ba Kristo“, hat uns zur Herstellung von einrich-
tungsgegenständen für die Werkstatt und zur Mithilfe bei kleineren 
Holzprojekten, angefragt. Unter der Leitung der einheimischen 
Schwestern soll dort eine Lehrwerkstatt für Schreiner entstehen. 

So haben wir unsere gelernte Schreinerin Sr. Martina Luschnat und 
Sr. Stefanie Sperlbaum als Übersetzerin und für andere Aufgaben für 
die Zeit vom 10. oktober bis 5. november 2012 zur Mithilfe dort-
hin ausgesandt. 
Bitte beten Sie für fruchtbare und gesegnete gemeinschaft mit 
den Schwestern dort, für gelingen beim Holzprojekt, Bewahrung 
und gesundheit unserer Schwestern auf der reise und im Land.

es geht es mir insgesamt ordentlich. Vor einiger Zeit 
habe ich die Schmerzmittel reduziert, was mich wacher 
macht. Hier bin ich am Beobachten und Abwägen des 
Plus und Minus. Je nach Tageszeit und gesamtbean-
spruchung gibt es Schwankungen in der Befindlichkeit, 
aber ich bin durch die reduktion weniger gedämpft 
und mehr präsent und interessiert am geschehen. 

Durch die nachwirkungen der oP und der Bestrahlun-
gen im Mundbereich und durch die Sitzungen und 
Übungen zum Aufbau der verschiedenen Mund- und 
Kiefermuskeln bin ich zeitlich gut beansprucht. Hier 
hilft vor allem die wöchentliche Physiotherapie. Der 

eInSATZ In AFrIKA
Sr. Martina Luschnat und 
Sr. Stefanie Sperlbaum in ruanda

MeIne gesundHeItlICHe SITUATIon
Br. oskar Föller

Verbesserung des Sprechens und der Lippenbeweglich-
keit dient die Logotherapie. Insgesamt hat sich die 
Beweglichkeit deutlich verbessert und die erweiterte 
Mundöffnung erleichtert das essen und macht mich 
sicherer am Tisch.
So ca. alle 4 Wochen bin ich Heidelberg. Der Prothesen-
doktor arbeitet immer wieder mal daran, durch bessere 
Abdichtung den nasalen Sprechton zu minimieren. 
Der Arzt für Tumornachsorge, war beim letzten Besuch 
mit dem aktuellen Zustand zufrieden. Meine nächste 
große MrT-Kontrolle ist in etwa 4 Monaten. Die letzten 
beiden haben keinen Befund ergeben. 

Ich kann manche Aufgaben wieder wahrnehmen und an 
Sitzungen im Lebenszentrum teilnehmen. Am liebsten 
sind mir wegen der Umgebungsgeräusche Projekte, auf 
die ich mich für mich allein konzentrieren kann. 
Mehr Kraft kosten mich öffentliche Veranstaltungen, 
komplizierte entscheidungsdinge und Arbeiten, bei 
denen „mehrere Bälle auf einmal in der Luft sind“, die 
schnelle reaktionen erfordern. Das gilt auch für ge-
sprächs- und Diskussionsrunden, wo man ganz wach 
dabei sein und interagieren muss. Aber auch hier merke 
ich Fortschritte, so dass ich insgesamt kann ich sehr 
dankbar sein kann für den augenblicklichen Zustand.



Tagesveranstaltungen

Freitag, 1. März 2013 
theologisches seminar
tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am 
Theologischen Seminar interessieren und 
unverbindlich an einem Unterrichtstag 
teilnehmen wollen, sind Sie herzlich 
eingeladen.

Programm:
7.40 Uhr Andacht * 8.15 - 12.30 Uhr fünf 
Stunden Unterricht: Sie wählen aus dem 
Fächerangebot des grundstudiums und 
Hauptstudiums * 12.40 Uhr Mittagessen 
* 13.45 - 15.30 Uhr Infos zu den Schwer-
punkten unserer Ausbildung, Hausführung,  
Kaffeetrinken, Zeit zum gespräch mit Do-
zenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung
Übernachtung ist möglich
(Sonderprospekt)

weitere termine fü tsa-Interessententage 
2013: Samstag, 27. April und Montag, 17. Juni

Sonntag, 24. März 2013
tag der kommunität 
Mit der Aufnahme von Bruder Stefan Heidorn – 
Festgottesdienst * Mittagessen * Mittagsange-
bote * nachmittagsprogramm
Parallelprogramm für Kinder ab 4 Jahren, Video-
übertragung für eltern mit Kleinkindern  

Freitag, 26. April (ab 18.00 Uhr) 
bis Samstag, 27. April 2013 (nachmittags) 
schnuppertag 
für das Jahresteam 2013/2014
Unverbindlich reinschauen – miteinander reden 
– einen halben Tag mitarbeiten – Kaffeerunde 
– fragen können
Übernachtung bitte anmelden
(Sonderprospekt)

Sonntag, 9. Juni 2013, 10.30 - 16.00 Uhr
familientag im lebenszentrum
Mit Konstantin und Daniela Mascher 
(offensive Junger Christen, reichelsheim)
Sonderprospekt   
    

Sonntag, 7. Juli 2013, 10.00 - 16.00 uhr
aussendungsfeier 
des theologischen seminars
ein Tag für die ganze gemeinde
10.00 Uhr Festgottesdienst
Mittagessen
14.00 Uhr Aussendung und Segnung 
der Absolventen
Parallelprogramm für Kinder ab 4 Jahren, 
Videoübertragung für eltern mit Kleinkindern

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

Januar 
bIs august 

2013

            Unser 

Programm 

  fur Sie
..



Freitag, 26. Juli - Sonntag, 4. August. 2013
summer life special (sls)
Aktivfreizeit für junge Leute ab 16 Jahren
* glauben praktisch erleben * buddeln, waschen, putzen, streichen 
* singen und feiern * Bibelarbeiten * Ausflüge und Sport * entspannen 
und miteinander reden *
Sr. Meike Walch und Team 
(Sonderprospekt)

Fur JugendlicheFur Kinder
..

kindertage
Kindertag für Kids von 6-11 Jahre im Lebenszentrum
An zwei Tagen mit jeweils gleichem Programm
1. kindertag: 
Montag, 11. Februar 2013, 10.00 - 15.45 Uhr
Mit viel Musik, Anspielen, spannenden geschichten, 
Spielstraße, und und und ...
2. kindertag: 
Dienstag, 12. Februar 2013, 10.00 - 15.45 Uhr
(Wiederholung vom Montag) 
Mit viel Musik, Anspielen, spannenden geschichten, 
Spielstraße, und und und ...

Für beide Tage gilt:
Anmeldung erbeten (Brief, Fax, Telefon) mit der
Anzahl der Kinder und der begleitenden erwachsenen
(Sonderprospekt)

Freitag, 17. Mai – Pfingstmontag, 20. Mai 2013  
kinderfreizeit über Pfingsten  
in Langensteinbach/bei Karlsruhe
für Jungs von 9 bis 12 Jahren
und Mädchen von 8 bis 11 Jahren
Kosten: 80.– euro (Sonderprospekt)

Besuchen Sie uns

• gemeindegruppen
• Ältestenkreise
• Seniorengruppen
• Männerthemen
• ... und gruppen nach Absprache

..

..

Freitag, 10. Mai - Sonntag, 12. Mai 2013 
wochenende für junge erwachsene 
zwischen 20 und 30 Jahre
* Auftanken * Biblische Impulse, Kreatives, Zeit zur Stille, 
gemeinschaft (Sr. Meike Walch, Br. Stefan Heidorn und Team)

Fur junge Erwachsene
..

Dienstag, 12. Februar 2013, 10.00 - 15.45 Uhrr
teenagertag im adelshofener dorfgemeinschaftshaus 
* viel Musik, Sketche, Action, Message, *Mittagsworkshops
Anmeldung erbeten (Brief, Fax, Telefon) – mit der Anzahl der Teens 
und der begleitenden erwachsenen (Sonderprospekt)

Dienstag, 2. April - Samstag, 6. April  2013 
teenagerfreizeit bei michelstadt/odenwald
Kosten: 95,– euro (Sonderprospekt)

Mittwoch, 8. Mai - Sonntag, 12. Mai 2013
Hit the drums
Trommelfreizeit für Teenager (Mädchen zwischen 12 und 14 Jahre)
eine Trommel bauen und spielen, über Lebensfragen und Bibeltexte 
nachdenken und Action und gemeinsam Spaß haben. 
(Sonderprospekt)

Freitag, 26. Juli - Dienstag, 30. Juli 2013
outdoor für Jungs (von 13 bis 15 Jahren)
Kosten: 105,– euro
(Sonderprospekt)

Fur Teenager
..



Freitag, 17. Mai - Pfingstmontag, 20. Mai 2013
familienfreizeit im lebenszentrum
entdeckerfreizeit für Familien über Pfingsten im Lebenszentrum
Jesus entdecken – glauben erleben - Mit einem extra Programm für 
Kinder ab 4 Jahren und Videoübertragung für eltern mit Kleinkin-
dern während der Bibelarbeiten. (Sonderprospekt)

Montag, 29. Juli - Samstag, 3. August 2013
freizeit für junge familien im lebenszentrum 
Thema: Familie und erziehung! (Sonderprospekt)

Sonntag, 9. Juni 2013 
familientag im lebenszentrum
Mit Konstantin und Daniela Mascher 
(offensive Junger Christen, reichelsheim)
(Sonderprospekt)

Mittwoch, 6. März - Freitag, 8. März 2013
offenbarung
gastdozent: Kurt Schneck (Bibelschule 
Fackelträger, Schloss Klaus, Österreich)
• Aufbau, Inhalt, Zielsetzung der 
offenbarung
• eine vierfache Vision von Christus – 
der Christus über dem Chaos
• Die Welt vergeht – unser Herr kommt! 
• u.a.
(Sonderprospekt)

Montag, 11. März - Donnerstag, 14. März; 
Dienstag, 19. März; Donnerstag, 21. März 
2013
religionskunde   
gastdozent: Hartmut Peters 
(Personalleiter, Bereich Asien/orient, 
Deutsche Missionsgemeinschaft,) 
• Patchwork-glaube – 
ein neuer religiöser Trend?
• grundkenntnisse 
(Lehre, ethik, religiöse Praxis) 
• Animismus, Hinduismus, Islam 
und Buddhismus
• Darstellung biblischer richtlinien
• Konkrete Hilfen für das glaubensgespräch
(Sonderprospekt)

Freitag, 15. März; Freitag, 22. März; 
Freitag, 12. April 2013
Psychologie der Persönlichkeit 
(2. Teil) Dozent: Wilhelm Faix 
(Theologisches Seminar Adelshofen)
• Menschenbild und Persönlichkeits-
psychologie

• Aufgabe der Persönlichkeitspsychologie
• Persönlichkeitsmodelle
Im Mittelpunkt steht der Persönlichkeitsstruk-
turtest PST-r nach M. Dieterich (BTS), der 
zurzeit aussagekräftigste Persönlichkeitstest. 
• Persönlichkeitsstörungen
• Der seelisch kranke und leidende Mensch 
(Sonderprospekt)

Donnerstag, 21. März; Freitag, 22. März; 
Donnerstag, 25. April; Freitag, 26. April; 
Freitag, 3. Mai 2013
arbeit unter kindern (2. Teil)  
gastdozentin: elfriede grotz 
(Kindermissionarin, KeB, Kaiserslautern)
• nacharbeit an wiedergeborenen Kindern
• Mit Kindern beten – allein und gemeinsam
• Den Missionsauftrag lehren und mit Kindern 
praktizieren
• Sechs-Wochen-Programm für einen Kinder-
Bibelclub erstellen
• extra Liebe für ADS-Kinder
• u.a.
(Sonderprospekt)

Freitag, 19. April 2013, 
9.00 - 17.30 Uhr 
damit der funke überspringt
rhetorik-Seminar
mit gabriele Schmakeit (Stuttgart) 
Teilnehmerzahl: bis 20 Personen 
• grundlagen der Moderation
• rhetorik und Präsentation
• Tipps für Veranstaltungen
• Praxisübungen am Mikrofon
• Vortrag von Bibeltexten
• Angebot: Videocoaching
• u.a. 
(Sonderprospekt)

Montag, 6. Mai - Mittwoch, 8. Mai 2013
exegese markusevangelium (2. Teil) 
gastdozent: Siegfried Schnabel 
(Missionsleiter, neukirchener Mission)
• Wer ist Jesus?
• Wie ging Jesus mit Menschen um?
• Die Weissagungen auf dem Ölberg
• Auf dem Weg zum Kreuz
• Die Auferstehung Jesu 
• u.a.
(Sonderprospekt)

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

Fur Familien
..

Mittwoch, 2. Januar - Sonntag, 6. Januar 2013 
seminar für die arbeit unter kindern: „gefällt mir!“
referenten: Stefan Heidorn, Constanze Stier und Studierende des Theologischen 
Seminars Adelshofen und gastreferenten 
(Sonderprospekt)

Mittwoch, 2. Januar - Sonntag, 6. Januar 2013
seminar für teenager- und Jugendarbeit: „wenn teams beten ...“ 
referenten: Joachim Klein, Sr Meike Walch, Studierende des Theologischen Seminars 
Adelshofen und ein Tag mit dem Missionswerk „open doors“
(Sonderprospekt)

Bildungsangebote

..
Mehrtagige Seminare



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

erläuterung zu unseren richtsätzen
Als glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in rechnung. Die Arbeit ist getragen durch die 
Spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen Lebenseinsatz der Brüder und Schwestern 
der Kommunität Adelshofen. 
Für die Freizeiten und mehrtägigen Seminare im Lebenszentrum haben wir folgende richtsätze zur 
orientierung festgelegt (Vollpension pro Person und Tag): erwachsene ab 18 Jahren: 30,– euro, 
Teenager von 12 bis 17 Jahren: 15,– euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– euro, Kinder bis zu 
3 Jahre: frei. Wir stellen es in Ihr ermessen zu geben, wozu Sie in der Lage sind. Ihr Wunsch, unser 
Haus zu besuchen, soll nicht am geld scheitern.

CHronologIsCHer überblICk 

2. - 6. Januar 2013
Seminar für die Arbeit unter Kindern 
Seminar für Teenager- und Jugendarbeit 
29. Januar - 2. februar 2013
Männeraktiv-Freizeit

11. februar 2013 
1. Kindertag:
12. februar 2013 
2. Kindertag:
parallel: Teenagertag  

1. märz 2013
Interessententag am Theologischen Seminar
18. märz 2013
Seminar- und Studientag mit 
Prof. Dr. Hans-Joachim eckstein
24. märz 2013
Tag der Kommunität – mit der Aufnahme 
von Br. Stefan Heidorn

osterfamilienfreizeit im Lebenszentrum entfällt

ab 6. märz 2013 offenbarung 
ab 11. märz 2013 religionskunde 
ab 15. märz 2013 Psychologie 
der Persönlichkeit (2. Teil)
ab 21. märz 2013 Arbeit unter Kindern (2. Teil) 

2. - 6. april 2013 
Teenagerfreizeit bei Michelstadt (odenwald)
19. april  2013 
Tagesseminar mit gabriele Schmakeit 
20. april  2013 
Kompaktseminar mit noor van Haften
26./27. april 2013 
Schnuppertag für das Jahresteam 
27. april 2013
Interessententag am Theologischen Seminar

ab 6. mai 2013 
exegese Markusevangelium (2. Teil) 
8. - 12. mai 2013
Trommelfreizeit für Teenager-Mädchen
10. - 12. mai 2013 
Wochenende für junge erwachsene
17. - 20. mai 2013 
Pfingstfamilienfreizeit im Lebenszentrum 
17. - 20. mai 2013 
Pfingst-Kinderfreizeit 
in Langensteinbach / nordschwarzwald

9. Juni 2013 
Familientag 
14. Juni 2013
Interessententag am Theologischen Seminar

7. Juli 2013 
Aussendungsfeier des Theologischen Seminars
26. Juli - 4. august. 2013
Summer life special (SLS) im Lebenszentrum
29. Juli - 3. august 2013
Freizeit für junge Familien im Lebenszentrum
26. Juli - 30. Juli 2013
outdoorfreizeit  für Teenager- Jungs

Montag, 18. März 2013, 9.00 - 13.00 Uhr
seminar- und studientag
Vom Ich zum wir – lust auf gemeinde 
Perspektiven einer wachsenden Kirche
mit Prof. Dr. Hans-Joachim eckstein (Tübingen) 

Samstag, 20. April 2013, 9.00 - 13.00 Uhr  
wenn du dich nur noch machtlos fühlst ...
Meine Vergangenheit, meine gegenwart und 
meine Zukunft – in gottes Händen geborgen.
Mit noor van Haften (Holland)
(Sonderprospekt)

Seminare

Dienstag, 29.  Januar - Samstag, 2. Februar 2013
männeraktiv-freizeit im lebenszentrum
Und wieder heißt es: „Ärmel hoch – wir legen los!“  Und für die gemeinschaft und 
zum Auftanken mit gottes Wort bleibt auch genug Zeit. (Sonderprospekt) 

Fur  Manner
.. ..

Wir kommen gerne zu Ihnen
• Seminare  • Frauenfrühstücke  
• gottesdienste • evangelistische Impulstage  
• Bibeltage • u.a. nach Absprache  
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JahrEstEam

JAHreSTeAM 2013/2014 – JeTZT BeWerBen! 
Bewerbungsunterlagen anfordern unter jahresteam@lza.de

... oder erst mal reinschnuppern. Von Dienstag, 30.10. (inkl. Churchnight) bis 
Donnerstag, 1.11.2012 und von Freitag, 26.4. bis Samstag, 27.4. 2013, könnt 
ihr das Jahresteam gleich live erleben: Mitarbeiten, Spaß & gemeinschaft, 
Fragen stellen. (Weitere Infos auf der Homepage oder unter jahresteam@lza.de)

MeIne ZUKUnFT 
geHört dIr 
Jennifer Küfner

Von goTT – meist über andere Menschen – auf 
das Lebenszentrum und das Jahresteam auf-
merksam gemacht und beim Vorstellen endgül-
tig überzeugt worden, so fanden neun Männer 
und Frauen ihren Weg ins Jahresteam 2012/13. 
In diesem Jahr will ich die Chance nutzen, mit 
vielen Christen gemeinschaft zu haben und 
darin leben zu lernen – als einzelkind eine 
große Umgewöhnung, meinen Horizont erwei-
tern. 
TATSÄCHLICH hier anzufangen ist aber doch ein 
großer Schritt ins Ungewisse: Die große, vorher 
kaum bekannte Jahresteamgruppe und Haus-
gemeinschaft, die neue Umgebung, die neuen 
Anforderungen im Alltag. 
Je nach Strickmuster des einzelnen, führt das, 
wie auch bei mir, manchmal zu Zweifeln und 
hin und wieder zu „Fluchtgedanken“, aber 
andererseits wird es sicher ein sehr spannender 
Prozess, hier seinen individuellen Lebensstil 
weiter zu entwickeln. Hier treffen auch ver-
schiedene gaben zusammen – zum Beispiel ist 
Musikalität zu 100 Prozent vertreten.
DoCH wir müssen nicht nur im neuen Umfeld 
den „richtigen Ton“ treffen, uns untereinander 
abstimmen oder an mancher Stelle sicher noch 
den einen oder anderen dissonanten Klang ak-
zeptieren. Auch die mitgebrachten und im Laufe 
der Zeit neu entwickelten persönlichen und 
geistlichen Ziele wollen und sollten beachtet 
werden ... das ist ganz schön viel auf einmal!

SeHr erMUTIgenD angesichts all dieser Hürden 
finde ich Psalm 19; in Vers 5 heißt es: 
„Mein Hab und gut bist du, Jahwe, und auch 
meine Zukunft gehört dir!
Du hast mir ein herrliches Land zugeteilt, einen 
wunderschönen Besitz!“

goTT, unser Vater, hat uns an diesen ort ge-
stellt und er weiß sicher auch genau, warum. 
Ich bin mir sicher, dass er uns durch diese 
gerade begonnene Zeit reich beschenken will.

UnSer neues JAHreSTeAM
Hintere reihe, von links: 
Sara Memmel, Jennifer Küfner, Sr. Hanna Wolf, Mareike Heinzmann, 
elisabeth Brückner, Stefan Heidorn, Miriam raichle, Sr. Meike Walch, 
Simon Schmidt, Christopher Strauß.
Vordere reihe, von links vorne: 
Manuel Türk, Damaris rath, Lukas essig, robert Lauerer, Stefan 
Schroth, Simon Süss, Michael Vogt, Simon Schüttler

Das Begleitungsteam unseres 
Jahresteams – von links: 
Sr. Meike Walch, Sr. Hanna Wolf 
ist wieder dabei, Stefan Heidorn

Jennifer Küfner, rechts an der Flöte
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thEologischEs sEminar

das zweite studienjahr:
Stehend, von links: 

David Kissling, Melissa Diesslin, 
Daniel Dolde, Deborah Kober, 
Philipp Schnabel, Debora und 

Lukas göttel
Kniend von links: 

Hanna Frank, 
Sarah Johanna Kirchner

das erste studienjahr:
Stehend von links: 

gabriel Adler, Sven neumeier, 
Anna Faber, Michael Isaak, 

Bianca Pocher, Simon Sobbe, 
ricardo Serci.

Sitzend von links:
Sebastian Braun, Bernhard Müller.

DIe neUen SInD DA – 
DAS neUe SeMeSTer 
HAT Begonnen!
zur Information und zur fürbitte 
die vier studienjahre auf einen blick

„nach 22 Jahren norden – das Leben im Süden – warum?“ 
Um den Horizont zu erweitern, in einer lebendigen ge-
meinschaft Jesus zu leben, Herz und Seele immer mehr 
mit gott zu füllen. Ich will ihn erleben und ihm ver-
trauen, um mich qualitativ und sehr praktisch zum 
gemeindepädagogen ausbilden und ausrüsten zu lassen. 
Und ich will ein Leben unter vielen geschwistern kennen 
und schätzen lernen, sowohl in guten, als auch in „schlech-
ten“ Zeiten gemeinsam gott zu loben und ihm zu vertrauen. 

Ricardo Serci, 1. Studienjahr
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thEologischEs sEminar

das dritte studienjahr:
Von links: 

Julian Hirt, Daniel Stamm (mit 
ehefrau Sandra), Stephan Decker, 

Daniela gahre, Björn Pahl, 
Daniel Stracke, rudolf Markwart, 

Ana gerhardt

Stehend von links: 
elvira und Peter Warkentin 

(AB-Verein Bretten)
Cornelia Beyer 

(Gemeindearbeit in Dresden) 
raphael Schweizer 

(Gemeindearbeit in St. Goisern/Österreich)
Sandra Stamm, mit ehemann Daniel

(Gemeindearbeit in Sinsheim) 
Kniend von links: 

Dirk Schlichting 
(Studentenmissionsarbeit in Tübingen)

Imanuel rau 
(Gemeindearbeit in Heidelberg)

das vierte studienjahr 
und ihre Praktikumsorte, 

12. September 2012 
bis 29. Januar 2013:
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Kurz bErichtEt

Hoffnung leben

Sommerfamilienfreizeit im LZA

Für unser Freizeitthema „Hoffnungsvoll leben“ waren 
die Bibelarbeiten über den 1. Petrusbrief die grundlage 
der Tage bei den erwachsenen. 
Als Fremde hoffnungsvoll mitten in der Welt leben, auf 
dem Weg zum Ziel bei Jesus, ermutigt durch die prak-
tischen Anweisungen von Petrus – so kann man die 
Bibelarbeiten zusammenfassen.
eine Wanderung in die „Fachwerkstadt mit Pfiff“, eppin-
gen, mit Stadtführung und eis auf dem schön gestalte-
ten Marktplatz, Seminare, gesprächsgruppen und Zeiten 
der persönlichen Stille, ein heiteres Abschlussfest und 
ein kreativer Abend zusammen mit den Kindern waren 
einige Höhepunkte dieser Tage. Der Wunsch vieler Frei-
zeitgäste, aufzutanken und zur ruhe zu kommen bei 
gott hat sich für eine ganze reihe erfüllt. 
Dazu trug auch bei, dass die Kinder viele Stunden des 
Tages ihr extra Programm hatten und, wie eine Mutter 
sagte, „den ganzen Tag kaum zu sehen waren“, weil sie 
mit dem Thema „Könige in der Bibel“ spielerisch und in 
den biblischen geschichten ganz bei der Sache waren. 
Besonders schön für die Kinder war der Ausflug mit 
der Stadtbahn mit Besuch im Zoo. Beim gemeinsamen 
Abend entwickelten eltern und Kinder eine tolle Krea-
tivität, um möglichst den schönsten „Palast“, Turm, 
garten oder Tempel für den König zu kreieren.
Sr. Dora Schwarzbeck

„ ... besser als nintendo spielen!“

So beschrieb einer der Teilnehmer der outdoorfreizeit 
für Teenagerjungs sein persönliches Highlight einer 
Woche, in der ein packendes, herausforderndes erlebnis 
das nächste nur so jagte. „Ich habe nicht eine Sekunde 
an den Fernseher gedacht“, sagte ein anderer. 
Und tatsächlich gönnten wir uns nur wenige Verschnauf-
pausen zwischen den vielen Abenteuern auf unserem 
Sechs-Tage-Trip auf der Schwäbischen Alb. 
Wir bewegten uns in den extremen von 10 km Tages-
märschen bis zur nachtwanderung, von der abenteuer-
lichen Kanufahrt oder der finsteren Höhlenwanderung 
bis zu sonnigen erkundungen hochgelegener Burgen. 
Bei den Bibelarbeiten beschäftigten wir uns mit Jakob 
– und was sein Leben mit uns heute zu tun hat. Bei der 
gute-nacht-geschichte tauchten wir in die Tiefen des 
Pazifiks mit seinen Haifischen ein. Viel haben wir gese-
hen und erlebt, haben unsere grenzen kennen gelernt 
und erweitert. es war cool. Und anstrengend.
Immanuel Rau

SoMMer
2012
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Kurz bErichtEt

Was hat „Der Herr der ringe“ mit Hobbit Frodo, der 
sich mit seinen Freunden auf den Weg macht um die 
Welt vor dem fiesen Sauron zu retten mit einer Som-
merfreizeit zu tun?

nun, einerseits war einer unserer Abende unter dieses 
Thema gestellt, wobei wir das Vergnügen hatten, in 
einem groß angelegten rollenspiel selbst in die Cha-
raktere von gut und Böse zu schlüpfen und anderer-
seits lässt sich das Summer life special (SLS) gut mit 
der Handlung der Trilogie vergleichen. 
Wie auch Frodo und sein ständiger Begleiter Sam fan-
den wir auf dem SLS unter fast 50 Teilnehmern viele 
neue Freunde und gefährten. gemeinsam gingen wir 
durch die zehn Tage und die vielen coolen Abende. 
Und obwohl diese voller Spiel und Spaß und Action 
waren, gaben wir auch ganz andere Seiten preis. Wäh-
rend des Lobpreisabends zeigten wir uns zum Beispiel 
von unserer ruhigeren und nachdenklicheren Seite 
und tagsüber von unserer motivierten und engagier-
ten. Dann waren wir nämlich rund ums LZA fleißig am 

sls – zielstreber  
 
Coole Abende, fleißig gearbeitet und neue Freunde gefunden

Arbeiten, um dem gebäude von innen und außen zu 
neuem glanz zu verhelfen. Unser Weg war und ist, wie 
auch der von Frodo und Sam, nicht immer ohne Steine 
und leicht zu beschreiten. Kiesel, Felsen und manch-
mal auch Berge versperren den Weg, dennoch verlieren 
sie und auch wir nie den glauben daran, dass das gute 
siegen wird. 
ganz nach unserem SLS Motto „Zielstreber“ haben wir 
uns in gemeinsamen Bibelarbeitszeiten mit den verschie-
denen Kapiteln der offenbarung auseinandergesetzt 
und haben dabei viel von gottes Wirken erfahren. Das, 
was wir gelesen und gelernt haben, hat uns berührt, 
gefordert und ermutigt. Sowie auch Frodo und Sam 
werden wir voller Hoffnung weitergehen, den Blick 
immer auf das Ziel, die ewigkeit mit Jesus, gerichtet, 
das vielleicht noch in weiter Ferne liegt und doch mit 
jedem Schritt näher rückt. 
Zum Schluss noch einen positiven Unterschied zwi-
schen uns und den Helden aus „Der Herr der ringe“: 
Wir mussten uns nicht von Lembasbrot ernähren, 
sondern haben dank des Küchenteams immer leckere 
Mahlzeiten gehabt.

Mareike Stibor (SLS-Teilnehmerin)
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aKadEmischEs aufbaustudium

mICHael mICIC, 70825 korntal
Mitarbeiter der evangelisch-Freikirchlichen gemeinde Stuttgart-Feuerbach

Die Masterarbeit widmet sich dem Phänomen sinkender gottesdienstbesucher 
in den großkirchen bei gleichzeitiger Sehnsucht nach spirituellen erfahrungen. 
Michael Micic geht der Frage nach, welche missionarischen Chancen und Her-
ausforderungen sich für die Kirchen ergeben, wenn die Kirche sensibel auf die 
spirituellen Sehnsüchte, menschlichen Ängste, Sorgen und nöte in unterschied-
lichen Milieus eingehen würde. 
Die ergebnisse der Arbeit spiegeln die differenzierten Wünsche und erwartun-
gen der Menschen wieder. Irrwege in den Lösungsansätzen werden ebenso auf-
gezeigt wie die orientierungsgebenden Wiederentdeckungen christlicher Inhalte 
und Angebote: gestaltung kirchlicher räume, christliche rituale und Symbole, 
geistlich-sinnerfüllte Übungen und Stille, Seelsorge und missionarische Bil-
dungsarbeit durch glaubenskurse. Michael Micic promoviert derzeit an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln zum Thema „Spiritual Coaching“ (geistliche 
Begleitung) in deutschen Profifußballvereinen.

danIel PlessIng, 88662 überlIngen-ernatsreute
Jugendpastor einer mennonitischen gemeinde

Daniel Plessing hat sich an ein heißes Thema gewagt: gemeindezucht. Keine 
Frage, das klingt unzeitgemäß und hört sich an wie ein Problem aus dem 
Mittelalter. Daniel Plessing untersucht das neue Testament und die Kirchenge-
schichte aus täuferisch-mennonitischer Perspektive mithilfe von „W-Fragen“: 
Wer übt wann, an wem, mit welchem Ziel und mit welchen Mitteln gemeinde-
zucht aus? Das Ziel der gemeindezucht ist nicht, Menschen aus der gemeinde 
hinauszuwerfen oder zu blamieren, sondern zur freiwilligen Umkehr zu rufen 
und sie wieder für die gemeinschaft zu gewinnen. Der besondere reiz der 
Arbeit liegt in den gewonnenen einsichten, wie in gemeinden mit 
schuldiggewordenen Menschen umgegangen werden soll.

PrÄDIKAT „SeHr gUT“      
eIn SeHr gUTer BeSUCH

Anfang August besuchte uns Frau Dr. Dr. elsabé
Kloppers. Sie gehört zum Department für Prak-
tische Theologie der Universität Südafrika 
(Unisa, Pretoria). Dieser ausgesprochen herz-
liche Besuch stärkte unsere Zusammenarbeit. 
Frau Kloppers promovierte in Theologie und 
Musikwissenschaft. 

Links: Dr. Manfred Baumert, 
Cornelius Lipponer (Studierender) 
und Dr. Dr. elsabé Kloppers nach dem 
gottesdienst in Filderstadt-Bonlanden 
bei unserem gastdozenten Pfarrer 
Dr. Wolfgang Schnabel.

ZWeI SeHr gUTe 
MASTerArBeITen

Unisa zeichnet Studierende für bemerkenswerte 
akademische Leistungen aus. Zwei unserer Stu-
dierenden erhielten eine Auszeichnung für ihre 
Masterarbeiten. gewürdigt wurden vor allem die 
gegenwärtige Bedeutung der Forschungsfrage, 
das reflektierte Vorgehen und die originalität 
der Arbeit. 
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thEologischEs sEminar

JuHuu, ICH bIn noCH HIer! 
Constanze Stier

Das erste halbe Jahr gefiel es mir hier im Lebens-
zentrum sehr gut, mit so vielen Leuten zusammen 
zu wohnen, gemeinsam an Programmen teilzuneh-
men, Freizeit miteinander zu verbringen, den glau-
ben zu teilen. Ich fand gut ins Studium hinein. 
Doch nach einem halben Jahr kam plötzlich so ein 
gedanke in meinen Kopf „Du kannst ja auch wieder 
zurück in deinen Beruf als Krankenschwester gehen.“
es hing auch damit zusammen, dass ich nicht so 
gerne vor Leuten stand und redete. Hinzu kam, dass 
die Zwischenprüfungen anstanden und es kamen mir 
Zweifel, ob ich sie überhaupt schaffen kann und ob 
ich wirklich am richtigen Platz bin. gott hatte ich in 
diesem Moment weniger gefragt, was er zu der ganzen 
Sache meint, muss ich leider gestehen. 
Ich bewarb mich auf eine Stelle bei einer Dialyse-
praxis und erzählte außer meiner Familie nieman-
dem von meinen Zweifeln und meinen Plänen. 
Meine Mutter nahm sich Zeit für gespräche und riet 
mir. „Mach weiter!“ Als ich von der Dialysepraxis 
eine einladung zum Probearbeiten bekam, wusste 
ich, dass ich mich entscheiden muss.

In jenem Sommer arbeitete ich bei einer Teenager-
freizeit mit und stellte dabei fest, wie viel Freude es 
mir macht, mit Teens zusammen zu arbeiten. 
Ich hatte gute gespräche auf der Freizeit. Anschlie-
ßend lief ich ganz beschwingt durch die gänge im 
Lebenszentrum und sang innerlich „Juhuu, ich bin 
noch hier!“ Während der Freizeit hatte ich festge-
stellt, wie gott mir eine neue Motivation und Bestä-
tigung für das Studium gegeben hat. Ich wusste mit 
einem Mal: ich bin am richtigen ort! Ich habe das 
Probearbeiten abgesagt und meinen Lauf hier am 
Theologischen Seminar nicht beendet, sondern gott 
stand mir zur Seite und hat mich ans Ziel geführt. 

durCH gottes wort ermutIgt
Markus Stisi     
 
Bei einer christlichen Konferenz ermutigte ein Pre-
diger zur Ausbildung für den hauptamtlichen Dienst 
Bis zum 28. Lebensjahr könne man sich noch dafür 
entscheiden. Ich war gerade 28 und merkte, dass es 
nicht um meine Jugendlichen des Jugendkreises 
ging, sondern um mich.

„Ist eine neue Ausbildung dran? Was muss ich alles 
zurück lassen?“  Sollte ich meinen Beruf und damit 
meine Lebensabsicherung aufgeben und Familie, 
Freunde, gemeinde zurück lassen? 
gott selbst beruhigte mich schließlich und gab mir 
Klarheit für diesen Weg. Das Vertrauen zu ihm hat 
mich in dieser Zeit getragen und ich wusste, dass es 
sich lohnte ihm weiterhin zu vertrauen. Darum habe 
ich hier das Studium angefangen. Das Abschiedneh-
men fiel mir sehr schwer. Die Ungewissheit und 
Zweifel waren nicht wie weggeblasen. 
An einem Tag großer Zweifel hat mich ein Bibelvers 
aus den täglichen Losungen bestätigt: „Steh nun 
auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin 
ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener 
und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen 
hast und was ich dir noch zeigen will.“ Apostelge-
schichte 26,15-16

gott stärkte mich bei noch manchen Zweifeln und 
für meine Ausarbeitungen schenkte er mir immer 
wieder neue Kraft. Die gemeinschaft hier im Haus 
hat mir auch weiter geholfen. 
Der gewinn durch das Studium wuchs. Ich habe 
mich zwischendurch gefragt, wie ich denn meine 
Jugendarbeit früher überhaupt machen konnte, 
ohne solch eine Ausbildung. 



tErminE und nachrichtEn

	 	
projektinfos

dank
	 Wir	sind	sehr	dankbar,	dass
	 wir	viele	Einzelprojekte	mit	
	 unserer	Jugendaktiv-Frei-	
	 zeit	„Summer	life	special“	(SLS)	
	 fertig	stellen	konnten.
Am	Haus	Dankbarkeit	wurden	Fassadenarbeiten	erledigt,	ein	
Gartenweg	gepflastert,	Großputzaktion	gemacht,	Brennholz	
gesägt,	um	nur	einige	Aktionen	zu	nennen.

fürbItte
Unser	nächstes	großes	Projekt	ist	die	Planung	der	Renovie-
rung	des	großen	Speisesaals	–	es	geht	um	die	Arbeitsbe-
reiche:	Deckenerneuerung,	Wände	und	Boden,	Schalldäm-
mung,	Raumgestaltung	und	Elektrik.	Seit	Jahren	wurde	
dieses	Projekt	zurückgestellt.	Nun	ist	es	an	die	erste	Stelle	
der	Renovierungsarbeiten	vorgerückt.

Im eInsatz für Jesus: 
Constanze stIer	 	

Seit	September	arbeitet	unsere	
TSA-Absolventin	Constanze	Stier	
im	Rahmen	ihres	kirchlichen	Aner-
kennungsjahres	bei	uns	mit.	Ihre	
Schwerpunkte:	Missionarische	Arbeit	
unter	Kindern	und	Jugendlichen,	
z.B.	durch	Kinderbibelwochen	oder	
-freizeiten,	Teenagerabende	und	
-freizeiten,	auch	„Wochen	gemein-

samen	Lebens“,	bei	der	Jugendliche	gemeinsam	einige	Tage	in	
einem	Gemeindehaus	ihre	Freizeit	teilen.	In	dieser	Woche	geht‘s	
tagsüber	in	die	Schule,	zur	Ausbildung	oder	zur	Arbeit,	danach	
wird	gemeinsam	gekocht,	gespielt	und	abends	gibt	es	Programm	
-	Glaube	im	Alltag	zusammen	leben	und	erleben!	
Auch	Predigtdienste	oder	Themenabende	können	angefragt	
werden.	Weitere	Angebote	nach	Absprache	sind	möglich.

Ihre	Anliegen:	„Ich	möchte,	dass	Kinder	und	Jugendliche	die	
Chance	bekommen	zu	erfahren,	dass	sie	von	Gott	geliebt	und	
wert	geschätzt	sind.	Mein	Anliegen	ist	es,	dass	sie	erkennen,	
dass	Gott	einen	Plan	mit	ihrem	Leben	hat	und	dass	er	durch	die	
Bibel	zu	uns	spricht.	Ich	möchte	weitergeben,	was	ich	selbst	
erlebt	habe.“
Anfragen	per	E-Mail:	constanzestier@gmx.de	
oder	per	Telefon:	07262	/	20	88	24	

Bild: Constanze mit ihrem Ehemann Christian
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auszubIldende
Sr.	Hanna	Wolf,	Hauswirtschafts-
meisterin	und	Ausbilderin	unserer	
beiden	Azubis	der	Hauswirtschaft:	
Anne	Deuchert	(links)	
und	Rebekka	Schüle

20. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

6. JANUAR 2013 ICS Messe Stuttgart

© coramax / Fotolia.de

…denn dazu
bist Du berufen!
Über 24 Veranstaltungen unter anderem
mit Dr. Theo Lehmann, Hans-Peter Royer,
Dr. Volker Gäckle, Winrich Scheffbuch,
Detlef Krause und Heinz Spindler.

www.jumiko-stuttgart.de



gebetsinfos

23

 oktober 2012
19.10. gesprächsschulung beim AB-Verein in 75015 Bretten: 

Sr. Dora Schwarzbeck

19.10. Männervesper in 72474 Winterlingen: Joachim Klein

21.10. gottesdienst bei der evangelisch-methodistischen Kirche, 

74889 Sinsheim: Br. Hubert Weiler

25.10. Frauenfeierabend in 75045 Wössingen: 

Sr. gretel Walter, Sr. Hertha gattermaier

26.10. Jubiläumsabend mit Bürgern aus Adelshofen 

im Lebenszentrum 

27.10. Seminar- und Studienvormittag im Lebenszentrum: 

Familie im Wandel – wie gehen wir damit um? (Wilhelm Faix)

28.10. gottesdienst in 69429 Schollbrunn: Br. Peter Lohmann

30.10. Frauentreff in 74889 Sinsheim-ehrstädt: 

Sr. gretel Walter, Sr. Hertha gattermaier

30.10. - 1.11. Jahresteam-Schnuppertag

31.10. TSA-Interessentennachmittag und Churchnight im 

Lebenszentrum: „Deine Stimme. Musik in gottes ohr – Joachim Klein, 

Sr. Meike Walch, Stefan Heidorn, Jahresteam, 2. Studienjahr 

 november 2012
1.11. Vortragsabend zum Thema: Zum glauben erziehen – wie macht 

man das? in 71155 Altdorf: Wilhelm Faix

3.11. Sitzung mit dem Vertrauensrat der Kommunität 

im Lebenszentrum

8.11. Sitzung beim evangelischen oberkirchenrat in Stuttgart: 

Br. Dr. oskar Föller , Sr. Dora Schwarzbeck

10.11. - 11.11. Familienthemen bei der Freien evangelischen 

gemeinde rebland eimeldingen: Wilhelm Faix

17.11. Mitarbeiterschulung im Seehaus 71229 Leonberg: 

Wie ticken Jugendliche? entwicklungspsychologische erkenntnisse 

und pädagogische Hilfen: Wilhelm Faix

25.10. Frauenfrühstück in 71711 Murr: Sr. gretel Walter

18.11. gottesdienst in 69429 Schollbrunn: Sr. Meike Walch

22.11. - 24.11. Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten (KBA) bei der 

Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest (51702 Bergneustadt): 

Manfred Baumert, Joachim Klein u.a.

24.11. 50 Jahre Jubiläum Kommunität Adelshofen: Tag für Brüder und 

Schwestern aus Kommunitäten im Lebenszentrum

25.11. Kommunitätsfeier 50 Jahre Kommunität Adelshofen 

mit Festgottesdienst und Festakt 

 dezember 2012
2.12. gemeindenachmittag in 71287 Weissach: 

Sr. gretel Walter, Sr. Hertha gattermaier

3.12. Sitzung der Konferenz Missionarischer Ausbildungsstätten (KMA) 

in Kassel: Br. Dr. oskar Föller, Br. Matthias Böker

3.12. - 12.12. Zentralkurs für den Bundesfreiwilligendienst 

in 97653 Bischofsheim/rhön: Teilnehmer des Jahresteams 

5.12. Frauenfrühstück in 97877 Waldenhausen: 

Sr. gretel Walter, Sr. Hertha gattermaier

7.12. - 9.12. Männerfreizeit in 72218 Wildberg: 

Martin Hauber, Br. Hubert Weiler und Team

Advents-Familienfreizeit Im Lebenszentrum entfällt

16.12. gottesdienst in 69429 Schollbrunn: Br. Hubert Weiler

30.12. gottesdienst bei der evangelisch-methodistischen Kirche, 

74808 Sinsheim: Br. Hubert Weiler

 Januar 2013
2.1. - 6.1. Seminar für Arbeit unter Kindern: 

Stefan Heidorn, Constanze Stier und Team

2.1. - 6.1. Seminar für Teenager- und Jugendarbeit: 

Sr. Meike Walch, Joachim Klein und Team

6.1. Jugendmissionskonferenz (JUMIKo) in Stuttgart, Seminar und 

Stand:, Br. Hubert Weiler, Br. Matthias Böker und Team

10.1. 2012 - 18.2.2013 Praktikum der Studierenden 2. + 3. Studienjahr

12. - 13.1. erlebnispädagogisches Wochenende: 

Stefan Heidorn, Sr. Hanna Wolf, Sr. Meike Walch, Jahresteam

14.1. - 23.1. Zentralkurs für den Bundesfreiwilligendienst 

in 73527 Schwäbisch gmünd (Schönblick): Teilnehmer des Jahresteams

17.1. erziehungsvortrag in der Markus-Schule in 68804 Altlußheim: 

Wilhelm Faix

29.1. - 2.2. Männeraktivfreizeit im Lebenszentrum: 

Martin Hauber, Br. Hubert Weiler und Team

31.1. Frauenfrühstück in 74372 Sersheim: Sr. gretel Walter

1.2. - 3.2. Mitarbeiterwochenende, 76706 rußheim: Joachim Klein

7.2. eheabend im Lebenszentrum: Mehr Spaß an der ehe – mit Marcus 

und Susanne Mockler: Joachim Klein

HEUTE	SCHoN	vormerken:

Familientag	im	Lebenszentrum	
am	Sonntag,	9.	Juni	2013!

familyday
              .komm
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Lebenszentrum Adelshofen, 
75031 eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Programm

10.00 uhr 
Festgottesdienst:
Gemeinsam für Jesus
– weil er uns herausgerufen hat!
Predigt: Pfr. Bruder Thomas Dürr, 
Christusträgerbruderschaft

Anschließend Festakt 
50 Jahre Kommunität Adelshofen
– weil Jesus uns gehalten hat
Mit grußworten zum Jubiläum

ca. 13.00 uhr Mittagessen

Mittagsangebot: 
Jubiläumsausstellung – Fünf Jahr-
zehnte Kommunität Adelshofen 

14.30 uhr 
Kommunitätsfeier
Gemeinsam für Jesus 
– weil er es wert ist, dass man 
das Leben für ihn einsetzt

16.00 uhr 
Kaffee und Kuchen, Ausklang mit 
Begegnungen und gesprächen

Für Kinder ab 4 Jahren und Teen-
ager gibt es ein extraprogramm 
in Altersgruppen. Für eltern mit 
Kleinkindern bieten wir eine Video-
übertragung an.

Herzliche einladung zur Kommunitätsfeier
50 Jahre Kommunität Adelshofen
am Sonntag, 25. november 2012

geMeInSAM FÜr JeSUS 
50 Jahre Kommunität Adelshofen


