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 dieser Rundbrief erreicht Sie zu Beginn 
der Sommer- und Urlaubszeit mit herzlichen Grü-
ßen aus dem Lebenszentrum. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien Abstand vom Alltagsgetriebe, 
Zeiten der körperlichen Erholung, des Zur-Ruhe-
Kommens und der geistlichen Erfrischung. 
Die verschiedenen Beiträge, Berichte und Artikel 
des neuen Heftes spiegeln das bunte Leben bei 
uns im Haus wider und führen uns die Vielfalt der 
zurück liegenden Monate vor Augen und dass wir 
für Segen, Gelingen und Bewahrung bei allem viel 
Grund zum Danken haben. 
Zu einigen Facetten, die typisch für uns sind und 
die uns ausmachen, hat Sr. Dora Schwarzbeck den 
Leitartikel geschrieben. Die Zeugnisse und Be-
richte ordnen sich darum herum und illustrieren 
das Leben im Lebenszentrum. Das Titelbild mit 
unserer Mitarbeiterin Gudrun Brenneisen und Sr. 
Martina – im Hintergrund Sr. Jutta –, stammt von 
der diesjährigen Erdbeerernte. Wir danken Gott 
für das Wunder, dass er uns nach wie vor durch 
Freunde mit Natural- und auch mit  Geldgaben 
versorgt
 Neben den Highlights der besonderen 
Art, die Gott immer wieder mal schenkt, gibt es 
die meiste Zeit, wie bei Ihnen auch, den norma-
len Alltag mit seinen regelmäßigen Pflichten und 
Routinen. Da drücken die Termine, da gibt es 
Engpässe, da knirscht es hier und da, da gibt es 
Enttäuschungen, da muss man Konflikte lösen, 
da braucht es Gespräch, Ermahnung, Ermutigung, 
Ausdauer und Beharrlichkeit.
Die hauswirtschaftliche und handwerkliche All-
tagsarbeit ist nicht weniger geistlich als die Vor-
bereitung von Veranstaltungen, deren Durchfüh-
rung und Nacharbeit. Das eine geht nicht ohne 
das andere. Gerade im Alltag und in der Normali-

tät wird unser Christsein geerdet. Das ist für uns 
und die jungen Leute ein gutes Bewährungs- und 
Einübungsfeld für geistliches Leben. 
Wir üben uns darin, Gott im Alltag zu ehren, auch 
wenn uns das nicht immer gelingt. Was Paulus in 
Kolosser 3,23 schreibt ist die Leitvorgabe, nach 
der wir uns richten wollen: „Alles was ihr tut, 
das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den 
Menschen.“
 Martin Luther gewichtet die praktische Ar-
beit stark und sieht sie als Gottesdienst: „Wenn du 
eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus 
kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so 
kann sie sagen: Ich weiß, dass meine Arbeit Gott 
gefällt.“ – „Wer treulich arbeitet, der betet zwie-
fältig. Aus dem Grunde, dass ein gläubiger Mensch 
in seiner Arbeit Gott fürchtet und ehret und an 
seine Gebote denkt.“
 Gedanken von O. Chambers haben mich 
angesprochen: „Gottes Erziehung bezieht sich auf 
den jetzigen Augenblick, nicht auf später. Er hat 
es auf die jetzige Minute abgesehen, nicht auf ir-
gendetwas Zukünftiges. Wir haben uns nicht um 
unseren späteren Gehorsam zu kümmern. Was die 
Menschen Übung und Vorbereitung nennen, nennt 
Gott Ziel. Wenn wir ein fernes Ziel vor Augen ha-
ben, schenken wir der unmittelbaren Gegenwart 
keine genügende Aufmerksamkeit; wenn wir je-
doch in der Vorstellung leben, dass der Gehorsam 
unser Ziel ist, dann wird jeder Augenblick zum 
kostbarsten Augenblick unseres Lebens.“

seien sie herzlich gegrüßt und Gott befohlen.

Ihr Br. Oskar Föller

Editorial

Liebe Freunde,



4

WILLKOMMEN 
IM LEBENSZENTRUM ADELSHOFEN!

Sr. Dora Schwarzbeck

Dann geht es weiter...
... im Eingangsbereich die Rezeption, zur Zeit 
mit Manuel vom Jahresteam oder Daniel vom 
TSA oder Sr. Hertha von der Kommunität oder 
unserer Mitarbeiterin Irmgard Baumert.

... an Werktagen ohne besondere Veranstaltung 
trifft man im LZA: Junge Leute zwischen 18 und 
30 vom Theologischen Seminar und Jahresteam, 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Schwestern 
und Brüder der Kommunität, Gäste in allen 
Altersgruppen, Lieferanten und die Leute von 
Post und Paketdiensten, ab und zu zufällig 
reingeschneite Gäste, die mal fragen wollen, 
was das eigentlich ist.

... links von der Rezeption die Prospektwand 
mit verschiedenen Flyern und Infoheften von 
unserem „Kerngeschäft“ Ausbildung und unse-
rem Veranstaltungsangebot. Mit der Grundfarbe 
blau der Kommunität, kombiniert mit dem LZA-
Blau-Grün, dem TSA-Blau-Rot, dem dunklen Rot 
des Masterstudiengangs und dem fröhlichen 

Orange des Jahresteams. Dann fällt der Blick auf die Cafeteria 
mit den roten Stühlen, einladend lichtdurchflutet mit Fenster-
front und Glasdach. Und mit dem freien Blick auf den Park und 
den Kirchturm, wo vor 58 Jahren alles begann...

Das Dauerwunder Versorgung
Gegen 12.30 Uhr kommen die Studierenden des TSA und die 
Masterstudenten und alle andern aus den Arbeitsplätzen in den 
Speisesaal zum gemeinsamen Mittagessen.
Das Tischgebet ist tägliche Praxis, wie in vielen Familien, aber 
doch mit dem Aspekt, dass wir sehr buchstäblich von Gottes 
Gaben leben. Seit Beginn des Werkes bekommen wir nach wie vor 
viele Lebensmittel geschenkt und der Speiseplan ist nicht nur 
saisonabhängig, sondern vor allem geschenkabhängig. Und wir 
haben genug und abwechslungsreich zu essen. Das ist ein über 
50-jähriges Dauerwunder.

Das Dauerwunder Finanzen
Vom Speisesaal durch den Gang rechts Richtung „Brüderhaus“ 
mit der Bibliothek, dem Masterbüro und den Wohnbereichen für 
die Männer kommt man an der „Himmelsbank“ vorbei, den beiden 
Büros der Finanzverwaltung. Grund für den Namen ist das andere 
Dauerwunder: Trotz Engpässen und Glaubensherausforderungen 

Das Lebenszentrum Adelshofen – erste eindrücke:
Größerer Komplex, mehrere Häuser, viele Blumen, helle Farben, rote Tür, 
rechts die große Halle, links der Eingang zur Bücherstube: Manche Gäste 
„landen“ zuerst dort bei Sr. Irmgard und werden nett nach ihren Wünschen 
gefragt. Auf dem Vorplatz hat Bernhard Fiebich mit seinen Jahresteammit-
arbeitern überall Blumen und Beete angelegt.
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wird das Werk bis heute zu einem großen Teil durch Spenden 
vieler Freunde finanziert. „Wir machen keine Schulden ... und 
Gott hat uns bis heute geholfen“ gehört zu den Erklärungen bei 
einem Rundgang durchs LZA. Die Reaktion der Besucher ist oft 
ein nachdenklicher Blick.
Und je nachdem, wie knapp die Finanzen gerade sind, hat der 
mutige Satz des Bruders oder der Schwester bei der Hausführung 
auch noch eine „Innenseite“ in einem stillen Gebet: Herr, bring 
uns weiter durch!
Glaubenswerk – so nennen wir uns als Lebenszentrum – und 
Glaubenserfahrungen gibt es nur mit Anfechtung, und Glaubens-
wege sind immer neu zu gehen.

Gemeinsam für Jesus
Beim Linksabbiegen kommt man in die Kapelle des LZA. An ver-
schiedenen Wochentagen und in unterschiedlicher Zusammen-
setzung treffen sich die LZA-Bewohner dort zu Morgenandach-
ten, zum liturgischen Mittagsgebet, zur Lob- und Dankzeit, zur 
wöchentlichen Abendmahlsfeier und zur Missionsgebetsstunde 
am Donnerstagabend. Und da ist ein Ort, wo man jederzeit auch 
zum persönlichen Gebet Stille hat.
Nahe an der Rezeption, eine Etage höher, befindet sich der zweite 
Andachtsraum mit dem Namen „Anbetung“. Um 7.25 Uhr trifft 

sich die Kommunität hier jeden Werktag zu 
ihrem „Frühgebet“ und am Mittwochabend zum 
Abendgebet. Das Kruzifix mit dem gekreuzigten 
Jesus über dem Altar ist die Mitte dieses Raumes. 
Und der gekreuzigte und auferstandene Jesus 
ist auch die Mitte unseres gemeinsamen Lebens 
– als Kommunität und als gesamte Hausgemein-
schaft. Gemeinsam für Jesus – Gott ehren – 
Gemeinschaft leben – Menschen dienen, das 
wollen wir in unserem Zentrum.

unser Zentrum als Gabe und Aufgabe
Das Tagungszentrum mit Veranstaltungsräumen 
und schlichten Gästezimmern und einem schö-
nen Gelände ist eine Gabe, die wir einsetzen 
möchten für das Reich Gottes.
Die „Manpower“ durch das Miteinander von Le-
bensgemeinschaft der Kommunität und Mitar-
beitern, die Praxiseinsätze und Mitarbeit der 
Studierenden des TSA, der Tagungs- und Frei-
zeitenbetrieb mit dem Praktischen Einsatz von 
FSJ- und BFDlern ermöglichen erst das Leben im 
Zentrum und die vielen Angebote für die Gäste.
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ein Zentrum lebt von und mit den 
menschen, die da leben und ansprech-
bar sind.
Es berührt uns sehr, wenn Menschen sagen: Bei 
euch ist ein anderer Geist, hier kann ich Gott 
begegnen. Und wir wissen: Es ist der Herr – und 
dass Er in uns lebt. Das ist heilig und kostbar. 
Und unverfügbare Gabe und Gnade.
Der Studienbetrieb im TSA mit Berufsausbildung 
zum Gemeindepädagogen und die Seminare des 
Akademischen Aufbaustudiums sind  unsere Kern-
aufgaben. 
Die große Halle, Tagungsräume, Großküche und 
Speisesaal und die Gästezimmer stehen aber an 
Wochenenden und einzelnen Tagen vielen Gäs-
ten zur Verfügung, damit das Evangelium Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen weiterge-
geben wird und Mitarbeiter gefördert und ge-
schult werden. 

Gründung oder stiftung von Gott oder: 
ein Zentrum gründet man nicht ...
Dass nach einer Baumfällaktion im Park nun wieder der Kirch-
turm der Adelshofener Kirche sichtbar ist, ist symbolträchtig. Die 
Erweckung in Adelshofen 1955 bei einer Bibelwoche mit Heinrich 
Kemmner, nach Adelshofen geholt von Pfr. Dr. Riecker, dem Orts-
pfarrer, ist der Anfang des heutigen Lebenszentrums. 
Und die Verbindung mit der Kirchengemeinde Adelshofen ist ge-
wachsene Wirklichkeit bis heute. Wir sind sehr glücklich über 
unser Miteinander. So ist das Lebenszentrum immer auch ein Teil 
der Gemeinde in Adelshofen und umgekehrt. 

Ortsteil Adelshofen, stadt eppingen, Kraichgau
Gute Beziehungen im Dorf, in der Stadt und in den umliegenden 
Orten sind uns wichtig.
Konzentration – und anders kann eine geistliche Gemeinschaft 
nicht leben – birgt immer die Gefahr des Abgrenzenden, Frem-
den. Und so muss die Bewegung immer neu von uns ausgehen, 
dass wir transparent sind für Besucher und in unseren Kontak-

Dass nach einer Baumfällaktion im Park 
nun wieder der Kirchturm der Adelshofener Kirche sichtbar ist, 

ist symbolträchtig.

thEma



7

thEma

ten in der bürgerlichen und politischen Gemeinde und in den 
Geschäften, Schulen und öffentlichen Instititutionen offen und 
interessiert.
Eine wichtige Brückenfunktion haben unsere Mitarbeiterfamilien 
und Ehepaare der Familiengemeinschaft, die im Ort wohnen. Die 
Kinder sind in Kindergarten und Schule, die Eltern als Nachbarn 
und in ihrem Engagement in der Gemeinde und Vereinen präsent.

Lebenszentrum – Ort der sendung in die Welt
Das Theologische Seminar mit seinen über 900 Absolventinnen 
und Absolventen begann in der Kirchengemeinde Adelshofen und 
ist unser Kernauftrag bis heute. Dazu gehören Verkündigung und 
Mission in unserem Land und weltweit. Die Kommunität und die 
Mitarbeiter bilden die feste Mannschaft des Zentrums – und der 
Satz von Ehemaligen und Gästen: „Es ist wie ein Nachhause-
kommen“, hängt mit der Präsenz von Menschen, die man kennt, 
zusammen. Nicht zuerst mit Gebäuden und Gelände. 
Die Absolventen des TSA und die jungen Männer und Frauen, die 
ein Jahr ihres Lebens im Jahresteam für Gottes Sache investieren 

und persönlich profitieren, die Gäste, die in 
Diensten und Seelsorge gesegnet wurden, sie 
sind die Multiplikatoren und Kontaktleute des 
LZA in der ganzen Welt. 
Die Kommunität mit den blauen gemeinsamen 
Kleidern fällt auf, besonders die Schwestern, 
wenn sie zu mehreren unterwegs sind. „Adels-
hofen ist auch da ...“, ein oft gehörter Satz bei 
Veranstaltungen oder Tagungen außerhalb.
Ich habe mich manchmal geärgert über diese 
verallgemeinernde Aussage und habe etwas 
störrisch geantwortet: Ich heiße Sr. Dora, und 
wie heißen Sie?
Ich lerne dazu: Wie gut, dass wir erkannt werden 
als solche, die aus Adelshofen kommen. Und 
unser Gebet ist, dass man Adelshofen mit Jesus 
in Verbindung bringt – dass unser Lebenszen-
trum ein Zentrum ist, wo‘s um Jesus geht! Ein 
Jesuszentrum Adelshofen. 

 ... und der Satz von Ehemaligen und Gästen: 
„Es ist wie ein Nachhausekommen“, hängt mit der Präsenz 

von Menschen, die man kennt, zusammen.
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In einem rundgespräch fragte ich einige 
Geschwister, stellvertretend für alle, 
die oft hinter den Kulissen arbeiten, 
was sie im Alltag herausfordert, aber 
auch, wie sie von Gott für ihren einsatz 
ermutigt werden. 

FLexIBeL BLeIBen 
Sr. Stefanie: Im Planungsbüro sorge ich 
für die Koordination der Termine und 
Dienste in und außer Haus und versuche, 
die vielen Anliegen und Anfragen im 
Jahr unterzubringen. Dabei muss jedem 
die Luft zum Atmen bleiben. Damit ich 
niemanden überstrapaziere, ist mir ein 
gesundes Maß der Aufgabenverteilung 
wichtig.
Im Alltäglichen frage ich mich „Was ist 
heute dran?“ Wenn jemand in mein Büro 
kommt, hat die Begegnung mit Geschwis-
tern und Mitarbeitern Vorrang vor der Ver-
waltungsarbeit. Ich möchte immer gerne 

jedem gerecht werden, und merke doch, 
es gelingt mir oft nicht. Das hinterlässt 
Spannungen in mir.

Sr. Angelika: Größte Herausforderung ist 
für mich das Vielerlei, was läuft: manch-
mal kommen so viele Gäste, dass sie sich 
die Türklinke in die Hand geben. Dann müs-
sen wir vom Hausteam sehen, dass die 
Gästezimmer immer rechtzeitig fertig sind. 
Räume sind für Veranstaltungen zu rich-
ten, wir halten die Häuser sauber und ko-
ordinieren die vielen Anfragen zwischen-
durch. 

Bernhard: Eine Herausforderung – die Jah-
resteamler, die oft die Blumennamen nicht 
kennen und nicht vom Unkraut unter-
scheiden, in Geduld für die unterschiedli-
chen Arbeiten des Jahres anzuleiten. 
Bei unserem großen Gelände kann es sein, 
dass ich öfter von einem zum andern Ende 

gehe, um zum Arbeitsplatz des Jahres-
teamlers, der Hilfe braucht, zu kommen. 
Immer wieder auch müssen wir die Veran-
staltungen im Blick behalten und das Ge-
lände „herausputzen“, egal bei welchem 
Wetter.

Gudrun: Wir wollen ein gutes Essen zu-
stande bringen. Wir bekommen viel ge-
schenkt und verarbeiten es flexibel. 
Sr. Hanna als Küchenleiterin und ich brau-
chen auch einen langen Atem, weil wir den 
Jahresteamfrauen in der Küche immer wie-
der viel erklären müssen. Für mich heißt 
Küchenarbeit auch lernen, los zu lassen, 
zu delegieren und andern zu vertrauen, 
dass der Pudding wirklich Pudding wird 
oder das Essen richtig gewürzt wird.

Br. Markus: Beim Haus „Dankbarkeit“ ent-
deckten wir eine undichte Stelle – und 
dann ufert es aus. Es stellte sich ein Was-

hintEr dEn KulissEn

WAS UNS 
HERAUSFORDERT 
UND WAS UNS 

ERMUTIGT 

Br. Markus

Sr. Stefanie

Gudrun

Sr. Angelika
Bernhard

Br. Hubert Weiler
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serdurchbruch durch das Fundament her-
aus. In diesem fast 50 Jahre alten Haus 
werden die Sanierungen immer mehr. 
Für diese Arbeiten, auch für Maler- und 
Tapezierarbeiten, leite ich die jungen 
Leute an, indem ich ihnen vormache, wie 
es geht. Und ich ermutige sie, praktische 
Verantwortung zu übernehmen.

VOn GOTT BescHenKT: VOn Der 
FAcHKrAFT BIs Zur WurZeLFräse
Und dabei erleben wir immer wieder po-
sitive Überraschungen: die Jahresteamler 
haben in diesen Monaten selbstständig 
zugepackt, Eigeninitiative ergriffen und 
viele Zimmer- Renovierungsarbeiten sehr 
gut gemacht. Eine andere Ermutigung 
und Hilfe sind Fachkräfte von außen, die 
uns helfen: da kommt immer wieder ein 
Installateur, der nach dem Rechten sieht, 
ein Gipser oder ein Heizungsfachmann 
oder ein Elektriker, der uns hilft. 

Gudrun: Klasse, wie Gott uns mit Gaben 
überrascht. Kürzlich gingen die Äpfel aus 
und es kam ein Anruf: „Braucht Ihr Äpfel?“ 
Da brachte jemand überraschend zwei 
Kartons Kaffee, Kochschinken, Sauerkraut, 
jemand anders 20 Kisten Salat oder eine 
ganze Tüte Spargelschäler.
Eine besondere Freude und Hilfe in der 
Küche sind uns die sehr motivierten jun-
gen Leute, die kreativ und mit Liebe das 
Essen richten.

Bernhard: Bei uns gab es Unkrautvernich-
tungsmittel, einen Trockenfangsack für 
den Laubsauger und 100 Kilo Dünger oder 
wir können Geräte ausleihen: Bagger, Holz-
spalter oder eine Wurzelfräse.
Und auch darin sehen wir Gottes Helfen: 
kürzlich waren die Gäste und Mitarbeiter 
einer Therapieeinrichtung aus Thüringen 
bei uns und haben uns viel geholfen: 
Beete gerichtet, Blumen gepflanzt und 

Folienzelt im Seegarten neu bezogen. Wir 
erfahren Gottes Hilfe manchmal auf die 
Minute: Das viele Häckselholz auf dem 
Parkplatz musste vor einer großen Veran-
staltung dort weg. Die Firma kam gerade 
noch genau rechtzeitig! 

Sr. Angelika: Menschen, die uns helfen. 
Eine Hausfrau und Mutter, die tageweise 
kam und selbstständig gearbeitet hat. 
Eine Frau, die ein Vierteljahr durchgehend 
bei uns war und auf die wir uns auch ganz 
verlassen konnten.   

Sr. Stefanie: Gott schenkt mir immer wie-
der Freude zur Arbeit und ich freue mich, 
wenn eine Veranstaltung gelingt. 
Gott hält oft Lösungen bereit, auf die 
ich nicht komme. Da sind z.B. zu viele 
Tagungsräume belegt – und sie sind dann 
doch nicht nötig. 

Die Arbeit geht Sr. Doris nicht aus

Duschrenovierung vorher ... ... nachher

Die Gäste von der Holzmühle bei der Arbeit
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Ca. 15 junge Menschen lernen 6 Wochen lang die 
Struktur des Markusevangeliums auswendig. Sie 
proben ein Wochenende das Theaterspielen, um 
dann die Geschichte von Jesus in 90 Minuten dar-
zustellen und das ohne Requisiten. Ist das mög-
lich? Das haben wir, das Jahresteam, und schon 
viele andere Studentengruppen ausprobiert und ja, 
es funktioniert, aber es ist noch viel mehr als das.
Es ist herausfordernd, bereichernd, intensiv, mit-
reißend, lehrreich und einmalig, um nur ein paar 
Dinge zu nennen. 
Ich hatte eine besondere Aufgabe: Ich spielte 
Jesus. Das bedeutete, ich lernte das Markusevan-

DAS MARKUS-ExPERIMENT
Michael Vogt

gelium komplett auswendig. 
Doch es hat sich gelohnt. Je-
sus hat mein Leben in dieser 
Zeit umgekrempelt. 
Er beschenkte mich mit Ver-
trauen, Dankbarkeit, Nächs-
tenliebe, Freude und ich kann 
zusätzlich auch noch das 
Markusevangelium auswen-
dig, welches sich als äußerst 
nützlich erweist. Alles in allem war es eine sehr 
wertvolle Aktion im Jahresteam. Mich hat diese 
intensive Zeit mit Jesus sehr geprägt.

Obwohl ich schon vor dem Jahresteam wuss-
te, mit welchem Studium es für mich weiter 
gehen sollte, wollte ich nach dem Abitur 
trotzdem ein Jahr für Gott, mich und meine 
persönliche Reifung einschieben, bevor ich 
ins Studium starte.
In der Arbeit als Fahrdienst durfte ich außer 
einer großen Menge Fahrerfahrung zum Bei-
spiel viele außergewöhnliche und beeindru-
ckende Erfahrungen mitnehmen:
Viele Fahrten zum Bahnhof (diese Strecke 

könnte ich nun wohl auch bei geschlossenen 
Augen fahren), jede Woche ein voll gepackter 
Bus mit mehr oder minder sortiertem Recyc-
ling-Müll (das hat mir irgendwann sogar richtig 
Spaß gemacht), volle Kofferräume und Autos mit 
gespendeten Lebensmitteln wie Eiern, Kartoffeln, 
Joghurt oder Salat, ein Bus voller Elektroschrott, 
jede Menge Autos, die geputzt werden wollen, 

EIN JAHR ZUR 
PERSöNLICHEN REIFUNG
Robert Lauerer

abzuholende Möbel oder Kühlschränke. Unver-
gesslich sind auch  die vielen Begegnungen mit 
Menschen im Lebenszentrum: Freizeit und Arbeit 
mit meinen Jahresteamlern, entspannte Freizeit 
oder tiefgründige Diskussionen mit den  Studie-
renden des Theologischen Seminars, die unter-
schiedlichsten Gäste und Besucher und vor allen 
Dingen die Geschwister der Kommunität boten mir 
mindestens genau so oft Herausforderung im ge-
meinsamen Miteinander wie auch Spaß, geistliche 
Tiefe und das Gefühl von echter Freundschaft und 
Gemeinschaft.
Neben den vielen Eindrücken bot mir das Jahr wie 
erhofft auch die Gelegenheit, meinen eigenen 
Glauben nochmal neu kritisch zu überdenken und 
mir neue Horizonte zu erschließen, die mir vorher 
eher verschlossen geblieben waren. Beim Weiter-
kommen haben mir nicht zuletzt auch Mentoring 
und der Unterricht am TSA echt weitergeholfen.
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Ich bin ohne große Erwartungen in dieses Jahr 
gestartet. Ich wollte einfach mal weg von daheim, 
weg von allem Bekannten und ich wusste nicht, 
was ich nach der Schule machen will. Da dachte 
ich, ein FSJ wäre doch cool. Und jetzt gehe ich 
so reich beschenkt von hier weg.
Gott hat mich mega beschenkt in diesem Jahr. 
Ich durfte so viele liebe Menschen kennen lernen, 
die einen annehmen und akzeptieren, wie man 
ist. Wir hatten so viele schöne Erlebnisse im JT: 
z.B. das erlebnispädagogische Wochenende, all 
die Lobpreis- und Gebetszeiten, die Mädels- 
Abende, die unzähligen gemeinsamen Spaziergän-
ge, den FSJ-Zentralkurs. Aber es gab auch einige 
Herausforderungen für mich, wo ich dachte: „Wie 
soll ich das schaffen?“ Doch im Nachhinein sehe 
ich, dass ich gerade daran gewachsen bin. 

MEGA BESCHENKT....
Damaris Rath        

Ich lernte in diesem Jahr auch so viel Neues über 
Gott. Auch dass man für Lebensmittel beten kann. 
Und ich habe sehr viel über mich gelernt; das 
Mentoring, die Begleitung durch eine erfahrene 
Christin, war da eine große Hilfe. Ich bin Gott 
unglaublich dankbar, dass er mich hierher gestellt 
hat und dass ich dieses Jahr erleben durfte. 
Ich finde, so ein Jahr nach der Schule sollte jeder 
machen! 
„Ein Jahr für Gott!“ – oder „Ein Jahr Gottes für 
mich?“

Bald müssen wir gehen ... doch wir gehen nicht unvorbereitet! Gegen 
Ende unseres Jahres waren wir als Jahresteam zusammen mit unseren 
Leitern und Christian Kull vom „Netzwerk-m“ in Metzingen und Umge-
bung unterwegs und haben gehört und erlebt, was es heißt, Jesus nach-
zufolgen. Da geht es mal hoch hinaus ... Und auch mal durch schmut-
zige, schlammige und dunkle Zeiten ..., wie zum Beispiel im Kletterpark 
Lichtenstein, bei einer Wanderung durch die Gustav-Jakobs-Höhle. 
Doch auch wenn es eng wird, ist er bei uns, lässt uns nie im Stich, liebt 
uns unbeschreiblich und unglaublich! Er versorgt uns mit allem was wir 
brauchen ...

Bild oben:
Grillen auf dem Hohen urach 

Bild unten:
schmutzig aber glücklich: das Jahresteam nach der Höhlenwanderung
Es war eine rundum schöne Zeit in der wir nicht nur körperlich, sondern auch geistlich gerüstet 
wurden und einfach die Gemeinschaft noch einmal richtig genießen konnten! Vielen Dank dafür.

GEHöRT UND ERLEBT
Miriam Raichle

Damaris Rath, rechts im Bild
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JESUS GREIFT EIN 
– SPÄTESTENS 
RECHTZEITIG!

TAG DER KOMMUNITÄT 
MIT DER AUFNAHME 

VON BR. STEFAN HEIDORN

„Nachfolgen hat Folgen“ war das Motto des 
Tages der Kommunität im März. 
Besonderer Anlass war die feierliche Aufnahme 
von Bruder Stefan Heidorn in die Kommunitäts-
gemeinschaft. 

Festprediger Br. Peter Lohmann fand einige Parallelen 
aus dem Leben des neuen Kommunitätsbruders zum 
Apostel Petrus, der einmal auf dem Wasser ging und 
zu versinken drohte. Im gemeinsamen Leben gehe es 
auch nicht immer sonnig und gemütlich zu, sondern es 
kämen auch immer wieder Stürme auf. 
Über die mehr als 50 Jahre seiner eigenen Zugehörig-
keit hat der ehemalige Leiter des Lebenszentrums 
manche Turbulenzen erlebt, aber auch die Hilfe Gottes 
erfahren. „Du denkst, du bist verloren, dann greift 
Jesus ein, spätestens rechtzeitig!“ Hin zum Herrn, so 
wie der sinkende Petrus, sei die richtige Richtung. 
„Zeiten des Sinkens sind Zeiten des Gebets. Glauben 
und Gott gehorchen gehören zusammen“.
Persönliche Beiträge von Kommunitätsmitgliedern 

über ihre  Glaubenserfahrungen, über Gottes Hilfe in 
Krankheitszeiten und im ganz normalen Alltag in der 
Gemeinschaft, verteilten sich auf den Vor- und Nach-
mittag. Schließlich stand am Nachmittag Br. Stefan aus 
dem schleswig-holsteinischen Elmshorn im Mittelpunkt. 
Er dankte seiner Familie für die liebevolle Begleitung 
und berichtete von seinem Weg über den Zivildienst, 
die vierjährige Ausbildung am Theologischen Seminar 
in Adelshofen und ein Anerkennungsjahr in Pfullingen 
in die Kommunitätsgemeinschaft. Zwischendurch hin- 
und hergerissen, habe Gott ihm schließlich die Gewiss-
heit für diesen Schritt gegeben und bestätigt. 

Anschließend kamen die Schwestern und Brüder der 
Kommunität zur Einsegnung auf die Bühne. 
Feierlich gab Br. Stefan sein Kommunitätsversprechen 
öffentlich ab, bevor die Kommunität den zahlreichen 
Gästen noch ein Lied sang und Br. Matthias Böker ab-
schließend noch aufmunternde Worte an die Festge-
meinde richtete, sich an den auferstandenen  Herrn für 
Zeit und Ewigkeit zu hängen.
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IM VERTRAUEN 
AUF JESUS    

Br. Stefan Heidorn: Berufungszeugnis 
bei seiner Aufnahmefeier in die Kommunität 
   
Lege deine Sorgen, Zweifel, Sünde nieder, das darf ich jetzt schon 
15 Jahre, solang ist es her, dass ich mich für Jesus entschieden 
habe, immer wieder erleben. Auch in der Frage Kommunität ja 
oder nein. 
Ich bin von Herzen dankbar, dass ich da nicht alleine unterwegs 
bin, sondern ich viele Freunde habe, die mich auf diesem Weg 
begleitet haben und begleiten. 
Ich kam 2004 hier ins Jahresteam. Ich war der Fahrdienst und 
hatte so auch oft Kontakt mit den Leuten in Blau. 
Ich habe schnell gemerkt, dass es auch ganz normale Menschen 
sind. Ich hatte bald das Gefühl, die Kommunität könnte mein 
Platz sein. Wenn man hier ist, beschäftigen sich viele mit dem 
Gedanken Kommunität oder nicht. Aber bei den meisten ist es 
eben so, dass dieses Gefühl auch wieder schneller oder nach 
etwas längerer Zeit wieder geht. Also Stefan, keine Angst, dass 
vergeht wieder. 

In einem Gottesdienst ging die Predigt über Jona, der von Gottes 
Reden davon laufen will. Ich habe mich gefragt, ob ich auch vor 
Gottes Reden weglaufe.
Bei der Aufnahmefeier von Sr. Meike in die Kommunität sprach 
mich bei ihrem Bericht der Gedanke, in die Kommunität zu gehen, 
an. Es bebte in mir.
Ich hab ja noch gehofft, dass die Gedanken von alleine wieder 
gehen. Ich habe gebetet, dass Gott mir doch bitte seinen Weg 
zeigt.
Dann fing Gott an mir seinen Weg zu zeigen. Im folgenden Jahr 
habe ich einen Bibelvers fünfmal auf unterschiedliche Art und 
Weise bekommen. In diesem Vers geht es darum, dass man vieles 
hinter sich lassen bzw. zurückstellen soll, um sich auf Jesus aus-
zurichten. Nicht, dass ich Sachen hinter mir lassen soll, sondern 
ich darf mich ganz einsetzen und einbringen. Das Schöne hat 
mich angesprochen und Prioritäten im Leben zu setzen. 

Dazu kam noch ein anderer Vers, der genau denselben Gedanken 
in mir ausgelöst hat: Lk. 9,62 Wer seine Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
Das war ein echter Klops. Was mich dann noch ein bisschen mehr 
umgehauen hat war, als ich bei einer Freundin aus Elmshorn 
anrief und ihre Mutter am Telefon war, die uns nicht kennt und 
sagte: „Das ist ja lustig, dass du heute anrufst. Letzte Nacht hab 
ich von dir geträumt, dass du in Adelshofen bleibst und Bruder 

Bild oben: Br. Stefan

Bild mitte: Einige Kommunitätsgeschwister sagten, was ihnen die 
Gemeinschaft bedeutet

Bild unten: Br. Peter bei der Festpredigt

›››



Kommunität

wirst.“ Das nehm ich nicht als Hauptzei-
chen, aber es gehört in meine Geschichte. 
2007 Mit Br. Karlheinz hab ich mich mal 
getroffen gehabt und von meinen Gedan-
ken erzählt. Er hat mir unter anderem von 
Mt. 19 erzählt, wo die Jünger mit Jesus 
über das Thema Ehelosigkeit sprechen. 
Ich wollte die Sache auch noch mit jeman-
den bereden, der verheiratet ist. 
So sprach ich mit einem Pfarrer über die 
Gedanken. Er ermutigte mich, mit den Zei-
chen, die ich habe, einen Weg zu gehen 
und zu prüfen, ob sich diese Zeichen be-
stätigen würden. In mein Tagebuch in der 
Zeit schrieb ich: „Ich empfinde die ganze 
Zeit große Freude, wenn ich daran denke, 
in die Kommunität zu gehen. Oft kann ich 
vor Aufregung nicht einschlafen.“

Oft kann ich vor Aufregung nicht einschla-
fen ... es war wirklich so ähnlich wie die 
Verliebtheitsphase, glaube ich. Aber dann 
fingen die Zweifel an und Bedenken. Ich 
habe angefangen die ganze Sache in Frage 
zu stellen. Sollte Gott wirklich gesagt ha-
ben ... Er kann doch nicht wirklich diesen 
Weg gedacht haben ... 
Meine Fragen, ob die Kommunität der Platz 
für mich ist, war seit dem wie Achterbahn 
fahren. Immer auf und ab.
Besonders die Zeit von April bis Dezember 
2011 hat mich oft wegen verschiedenen 
Situationen zweifeln lassen, ob dies mein 
Weg ist. Erst war es die Anfrage von Pful-
lingen, ob ich im CVJM Jugendreferent 
werden möchte, dann auch die Frage der 
Ehelosigkeit und letztlich auch die Frage 
nach der Zugehörigkeit waren Themen, 
die mich in der Zeit sehr stark beschäf-
tigten. Die Frage was will ich, was will 
Jesus. 

Das Lied von Chris Tomlin „I will follow“ 
hat mich dann im Sommer 2011 mega an-
gesprochen. Es geht darum, egal wo Jesus 
hingeht, will ich mitgehen, wem er dient, 
will ich dienen, wen er liebt, will ich lieben. 
Das Bild, ich bin an Jesu Hand, ließ mich 

nicht mehr los. Ich begann mich hier wie-
der zu Hause zu fühlen. 
Besonders die Kommunitätsgeschwister 
wuchsen mir immer mehr ans Herz. Nicht 
mehr wegen der Aufgabe bin ich hier, auch 
wenn sie mir sehr gefällt und einen hohen 
Stellenwert hat, aber ich bin hier, weil Gott 
mich hierher gestellt und gerufen hat.
  
Ein inneres Zugehörigkeit- und Friedens-
gefühl, hat sich in mir breit gemacht. 
Dazu gehört, dass ich mir von Herzen vor-
stellen kann hier mein Leben hinein zu 
investieren. Mein Gebet war aber immer, 
dass ich von Gott noch eine Bestätigung 
haben wollte. 
Ein Zeichen, irgendwas. Ich war dann an 
einem Samstagabend bei Br. Heinz einge-
laden. Er hat mir aus seinem Leben erzählt 
und Bilder gezeigt. Dann hat er den Bibel-
vers gesagt, der mich 2004 fünfmal ange-
sprochen hat. Das hat mich getroffen. 
Hab mir aber noch nichts anmerken lassen. 
Am Montag darauf bei der Brüderstunde 
hatte Br. Heinz die Andacht über den Bi-
belvers „Wer seine Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, ist nicht geschickt für 
das Reich Gottes.“ Er wusste nicht, dass 
es beide Verse waren, die mich in der 
Frage bewegt hatten. 
So wurden beide Worte bestätigt. 

Es bleibt für mich ein Wagnis, was ich nur 
im Vertrauen auf Jesus eingehen kann und 
möchte. IHM stelle ich mich zur Verfü-
gung und bin zum Einsatz meines ganzen 
Lebens für IHN bereit. Jesus Christus, der 
alles für mich gab, übergebe ich mich mit 
Geist, Seele und Leib, mit meinem Denken, 
Fühlen und Wollen. Ich will Jesus Christus 
folgen in Ehelosigkeit, Gütergemeinschaft, 
einfachem Lebensstil und mündigem Ge-
horsam in dem Bewusstsein: „Alles was 
ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn 
und nicht den Menschen.“ Kol 3,17.23.

Bild oben: 
Sr. Dora gratuliert Br. Stefan zur Aufnahme

Bild mitte: 
Ein Ausdruckstanz unterstrich die Botschaft 
des Gottesdienstes

Bild unten:
Die Kommunität grüßte die Gäste mit einem 
Lied
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AUSBILDUNG FÜR ALLE

nachhaltig ausbilden
Um Kompetenzen erwerben zu können, braucht es die 
Chance, Wissen einzusetzen, sich auszuprobieren, Erfahr-
ungen zu sammeln, Ermutigung, Korrektur und Hilfestel-
lung zu erhalten. All dies und vieles mehr erleben wir, 
wenn Studierende und Dozenten gemeinsam Einsätze ge-
stalten. Da fließen Erkenntnisse aus dem Dogmatikunter-
richt und aus dem Seelsorgekurs zusammen und werden 
mit der Methodik der Religionspädagogik und der Anlei-
tung aus dem Homiletikunterricht (Predigtlehre) verknüpft. 
Es ist begeisternd, wenn Unterricht und konkreter Einsatz 
verbunden werden können. Das theologische Studium im 
Rahmen unseres Zentrums mit seinen unterschiedlichen 
Freizeit- und Seminarangeboten bietet da eine außer-
ordentlich wertvolle Möglichkeit, unter Anleitung und 
Begleitung von Dozenten, Praxiserfahrungen zu machen. 
Als Folge wächst organisch eine Dienst- und Praxiskom-
petenz, die im Gemeindealltag zählt. Nachhaltige Aus-
bildung ist durch dieses duale Ausbildungssystem, die 
Vernetzung von Lehre und Praxis, gekennzeichnet.

Qualifizierte Aus- und Weiterbildung  
Was nützt die beste theologische Fachtagung, die quali-
fizierteste Studienreihe, die effektivste Praxisanleitung, 
wenn solche Angebote nicht erreichbar sind. Deshalb 
bieten wir Mitarbeitern aus den Gemeinden unserer Re-
gion die Möglichkeit, an dem teilzunehmen, was Gott uns 
hier anvertraut hat. So veranstalteten wir im Frühjahr 
einen theologischen Studientag mit Prof. Dr. Hans-Joach-
im Eckstein, Tübingen (s. Bericht Seite 20). 
Der nächste theologische Studientag dieser Art findet am 
28.10.2013 statt. Thema: „Herausforderung Sexualität – 
seelsorgerliche und gemeindepädagogische Hilfen“ wird 

Markus Hoffmann sprechen. Er ist Leiter des Instituts 
für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und 
Beratung e.V. Der Referent wird die Konfliktbereiche der 
Sexualität darlegen. In einem weiteren Vortrag wird er 
konkrete Hilfen im Rahmen der Gemeinde aufzeigen. 

„Danke, dass sie so ein 
hochwertiges seminar anbieten ...!“
Neben verschiedenen biblisch exegetisch und sozialwis-
senschaftlich orientierten Kursen boten wir im Frühjahr 
auch einen Rhetorikkurs mit der Moderatorin Gabriele 
Schmakeit an. Es ging um Grundlagen der Rhetorik, Hilfen 
zum Stimm- und Sprechtraining bis hin zu Übungen mit 
Videocoaching. Eine Teilnehmerin, die ehrenamtlich in 
der Gemeinde arbeitet: „Danke, dass Sie so ein hochwer-
tiges Seminar so günstig anbieten.“ „Sehr intensiv und 
geballt, aber knallhart gut und wichtig!“, fand ein TSA-
Studierender. 

Die neuen Bildungsangebote für den Herbst liegen vor. 
Unter anderem bieten wir einen Theaterworkshop für 
Einsteiger an, sowie einen Grundkurs Seelsorge. Wer den 
Römerbrief des Paulus intensiv studieren möchte, kann 
damit im September an drei Tagen beginnen und es im 
Frühjahr mit weiteren drei Tagen abschließen. 

Ein besonderes Angebot der Fortbildung bietet noch 
unser neues Format Theologie am Abend. An vier Freitag-
abenden wird der 1. Korintherbrief nach Schwerpunkten 
praxisbezogen besprochen – eine Inspirationsquelle der 
besonderen Art! Diese und viele weitere Bildungsange-
bote finden auf unserer Internetseite www.lza.de

Br. Matthias Böker, TSA-Studienleiter
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Ein Projekt in einer kleinen Gruppe eigen-
ständig entwickeln, Grundlagen erarbeiten, 
Arbeitsschritte festlegen, umsetzen und 
dann die Präsentation – diese Lernform hat 
einen außerordentlich hohen Effekt, um 
Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu 
gewinnen. Die Begleitung durch den Dozenten 
geschieht zurückhaltend, es ist viel Raum zur 
Eigeninitiative. Im achten Semester im Fach 
Methodik-Seminar ist die zentrale Aufgabe 
solch eine Projektarbeit. 
Die diesjährigen Absolventinnen und Absol-
venten wählten ein Theaterprojekt.

Thema finden, Grundlagen für „Theater als Ver-
kündigung“ erarbeiten, ein Stück entwickeln 
und schreiben, inszenieren und präsentieren 
– so lautet die Aufgabe im Detail.
„Der Morgen danach“ – so der Titel des Stücks. 
Wie lebe ich als Christ im Studium, wie gehe 

ich mit ethischen Werten um und mit Men-
schen, die völlig anders leben? Ein packender 
Theaterabend mit hoher Aktualität für junge 
Christen, professionell in der Gestaltung mit 
Theatercafe, Aufbau des Stückes, musikali-
schen Sequenzen und einer aufrüttelten Frage 
am Schluss – das Projektergebnis!

Bei der Auswertung der Projektarbeit mit 
einem detaillierten Fragebogen wurde deutlich:
Der Lerneffekt und Kompetenzgewinn in den 
Bereichen Selbstkompetenz, Kommunikati-
onskompetenz, Leitungs- und Planungskom-
petenz, um nur einige aufzuzählen, ist enorm 
hoch. Und wie es aussieht, ist das Stück nicht 
zum ersten und letzten Mal aufgeführt. 

„Unser Projekt“ – das ist das Zeichen für hohe 
Motivation. Was kann einem Lehrenden und 
einem Lernenden Besseres passieren?

PROJEKTARBEIT 
Sr. Dora Schwarzbeck, 
Dozentin für das Methodik-Seminar
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Eine Italienmissionarin berichtet von den Kurs-
erfahrungen im Akademischen Aufbaustudium: 
„Theologie, die nicht praxistauglich ist, ist keine 
Theologie.“ 

Hauptamtlich in der Seelsorge im norditalieni-
schen Asti tätig, stellte ich fest, dass ich noch 
viel dazu lernen wollte, damit mein theoretisches 
theologisches Wissen konkret in die Lebens- und 
Leidenserfahrungen meines Nächsten hineinspre-
chen und praktisch wirksam werden konnte. 
So stieg ich in das Akademische Aufbaustudium 
für praktische Theologie ein. Gehalten werden die 
Kurse von kompetenten Experten aus den Berei-
chen Theologie, Psychologie oder Psychiatrie, die 
Fachwissen zu zahlreichen Spezialthemen, gepaart 
mit vielen Beispielen aus ihrem Erfahrungsschatz 
weiter geben. Dabei spielt die Frage, wie wir als 
Christen in verschiedenen Nöten helfen können, 
eine wichtige Rolle.

Trotz allem weitergegebenen Fachwissen bleibt 
deutlich, dass man in der Seelsorge oft aushalten 
muss, „dass es keine endgültige Antwort gibt“. 
Gerade deswegen bereichern die Gruppendiskus-
sionen die Vorträge entscheidend. Die jeweiligen 
Gruppen sind immer bunt gemischt, von jungen 
Leuten in den Zwanzigern bis hin zu Menschen 
mit einer reichen Lebenserfahrung. Der gemein-
same Austausch ermöglicht es, neue Sichtweisen 
und einen weiteren Horizont zu gewinnen, andere 
Lösungsansätze zu sehen und von der Erfahrung 
des anderen zu lernen.

Die Ausarbeitungen in den Wochen nach dem Kurs 
dienen dazu, einen speziellen Aspekt des Unter-
richts zu vertiefen, der für den Studierenden in 
seinem persönlichen Umfeld und Dienst besonders 
wichtig ist. Somit bleibt es nicht bei „grauer 
Theorie“, sondern das Erlernte wird konkret auf 
spezielle Situationen angewendet und direkt in die 
Praxis umgesetzt.

ABSCHLUSS DES 
MASTERSTUDIUMS
Das Theologische Seminar Adelshofen gratuliert 
den Absolventen 2013 herzlich zum erfolgreichen 
Abschluss des Master- und Doktoralstudiums an 
der University of South Africa, Pretoria. 
Dazu gehören auch Studierende aus dem Akade-
mischen Aufbaustudium des TSA.
michael micic verfasste seine Masterarbeit zur Re-
spiritualisierung als Chance und Herausforderung 
für die Kirchen in Deutschland im 21. Jahrhundert.
Daniel plessing verfasste seine Masterarbeit zur 
Gemeindezucht: Eine Untersuchung zu Theorie und 
Praxis im täuferisch-mennonitischen Kontext. 
Dirk Fuisting schrieb eine Masterarbeit zum Thema: 
Berufung zur Ehelosigkeit. Eine seelsorgerliche 
Hilfe für Singles? 
Dieter Kletting behandelte in seiner Masterarbeit
das Thema: Möglichkeiten der Stressbewältigung 
bei der Predigtarbeit. Eine qualitative Fallstudie 
im Bereich der evangelischen Landeskirche in der 
Region Karlsruhe. 
Joachim Klein schrieb eine Masterarbeit zum 
Thema: Autokybernetik und Persönlichkeit junger 
Leiter. Faktoren einer gesteigerten Selbststeuerung 
und deren Anwendung. 
Harald Brixel forschte in seiner Dissertation zur 
Verwirklichung des Allgemeinen Priestertums als 
Grundfrage missionarischen Gemeindeaufbaus – 
dargestellt am Beispiel der Evangelischen Gemeinde 
Schönblick als Beispiel wachstumsorientierter 
Gemeindearbeit.

ES BLEIBT NICHT BEI 
„GRAUER THEORIE“
Susanne Waldner

Großes Bild, von links: Michael Micic, Daniel Plessing, Dirk Fuisting.  
Bild rechts oben: Dieter Kletting, Bild rechts unten: Joachim Klein
Bild links: Harald Brixel.
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GOTTes GeIsT unTer uns
PFINGSTFAMILIENFREIZEIT IM LZA   
Anna Faber, TSA-Studierende im 1. Studienjahr

„Gottes Geist unter uns.“ Unter diesem Motto stand die 
diesjährige Pfingstfamilienfreizeit. Und tatsächlich war 
der Heilige Geist in den Pfingsttagen unter den Teilneh-
mern deutlich zu spüren. 
Es war ein gesegnetes Miteinander, das von der geistli-
chen, inneren Verbundenheit geprägt war. Wir stellten 
uns unter anderem Fragen, sowohl zum Wesen des Hei-
ligen Geistes als Person, Tröster und Pädagogen, als 
auch zu seiner Rolle in unserem Leben. Wenn wir nicht 
gerade beim gemütlichen Essen uns darüber und über 
Persönliches austauschten, lernten wir immer wieder 
neue Facetten des „Beistandes Gottes“ kennen. Sei es zu 
der Frage, wie er uns verändert und erneuert oder auch 
wie er leitet und führt. Außerdem beschäftigten wir uns 
mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes und wie man 
diese für Gottes Dienst nützlich einsetzen kann. 
„Das waren ganz schön viele, sehr interessante Informa-
tionen“, sagte eine teilnehmende junge Mutter. „Davon 
kann ich zuhause noch einige Zeit zehren.“ 
Viele Teilnehmer entdeckten eine ganz neue Beziehung 
zum Heiligen Geist, der uns oft so unbekannt ist. Wich-
tig war den Teilnehmern „aufzuatmen und aufzutanken“, 
was – Gott sei Dank – auch zur vollsten Zu-
friedenheit geschah. Die Kinder hatten in 
diesen Tagen übrigens ihr eigenes 
abwechslungsreiches Freizeit-
programm, was super bei ihnen 
ankam.

VOLL In FAHrT ...!
PFINGSTKINDERFREIZEIT IN LANGENSTEINBACH

„Dank vür die Kinderjugendfreizeit!“ brachte ein Mäd-
chen ein Bild mit Text zur Teamsitzung. Das Team war 
für diese Tage im Bibelheim Bethanien mit seiner sehr 
guten Verpflegung und herrlichen Umgebung auch sehr 
dankbar und zufrieden. „Selten, dass eine Kindergruppe 
so leicht und angenehm zu führen ist“, meinte einer der 
Leiter. „Voll in Fahrt – rund um die Welt“, war das Thema 
der Kinderpfingstfreizeit, mit den biblischen Geschichten 
von den Paulusreisen. In Kleingruppen wurde das Gehörte 
morgens vertieft. In den Pausen ging es natürlich raus: 
Fußball, Trampolin, Baumklettern mit fachmännischer 
Begleitung, Geländespiel. 
Nach dem Abendprogramm spielten drei Studierende die 
wahre Geschichte von James Whittacker, der mit seinen 
Kriegskameraden auf dem Ozean verloren war und die 
Rettung Gottes erfuhr. Bei dieser spannenden Vorfüh-
rung waren alle wieder putzmunter bis zum Schluss. Ein 
Mädchen, das dieses Jahr als ältere Teilnehmerin schon 
etwas mitgearbeitet hat, „zählt schon die Tage bis zum 
nächsten Jahr“, wie es ihr Papa später weiter sagte.

EIN BUNTER AUFTRAG
DIENSTE IM LZA UND AUSSERHALB
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EIN BUNTER AUFTRAG
DIENSTE IM LZA UND AUSSERHALB

Braucht man zum Erziehen Mut? 
Das war die Frage zu Beginn 
des Familientages im Lebens-
zentrum. Moderator Joachim 
Klein stellte sie und Ehepaar 
Konstantin und Daniela Mascher 
(„Offensive junger Christen“, 
Reichelsheim) gaben bei ihrer 
Ansprache abwechslungsweise 
Antworten. Vorher heizte die 
Spontanband den großen und 
kleinen Leuten, die dann beim 
Vortrag ihr Extraprogramm 
hatten, tüchtig ein.
„Gewichtheber-Olympiasieger 
Matthias Steiner beendete 
wegen seiner Kinder die Kar-
 riere: „Sie brauchen mich 
jetzt!“, zitierte Joachim Klein 
den Sportler. „Ja, es braucht 
Mut“, nahm Ehepaar Mascher 
den Faden auf. „Es geht nicht 
um spezielle Methoden, son-
dern um die Beziehung zu 
unseren Kindern. Wir wollen 
sie ermutigen, das Leben zu 
entdecken, Raum zur Selbst-
entfaltung sollen sie haben. 
Da wurde zum Beispiel der 
Brötcheneinkauf ihrer Sechs-
jährigen zum Erfolgserlebnis. 
„Ermutigte Kinder sind ge-
wöhnlich zufriedene Kinder. 
Zu viel Schutz gefährdet die 
Lebensfähigkeit.“
Life-Kicker, Gummibären-
Schleuder, Ballonfiguren bas-

teln, Niederseilgarten, Tram-
polinspringen u.a. – beim Er-
lebnisparcour über Mittag war 
wirklich was geboten.
 

Die Erwachsenen waren nach-
mittags zunächst in die „Chat-
rooms“ eingeladen, Workshops 
zu brisanten Ehe- und Familien-
themen: „Veränderung in den 
Ehephasen“, „Sexualität in der 
Ehe“ oder „Männer in der Er-
ziehung“ trafen den Nerv.
„K-E-K-S“ lautete das Stich-
wort von Konstantin Mascher 
bei seinem Abschlusswort: Er 
ging auf Kinder, Eltern, Kratz-
bürsten, vor allem aber auf den 
letzten Buchschaben S ein: 
„Unsere Kinder sind eine Schatz-
truhe und wir haben einen 
großen Schatz aneinander“.  

Constanze Stier und Sr. Sonja beim großen Kindertag in 
Lachen bei Neustadt. Mit Liedern, Theaterstück, Hand-
puppe und Botschaft wurde den etwa 400 Kindern das 
Evangelium nahe gebracht. Eine Rückmeldung der Lei-
terin an Constanze: 
„Auf diesem Weg will ich dir nochmals gaaanz herzlich 
danken für all den großen Einsatz, den du für den Jung-
schartag gegeben hast. Gott hat dich mit Gaben be-
schenkt! Dankbar angenommen wurde die methodische 
Vielfalt, die geistliche Verkündigung, das Seelsorge-
Angebot und Gottes Frucht. Sehr gut kam Sr. Sonjas 
Handpuppe an. Und: Danke für das Theaterstück!“

KINDER SOLLEN DAS LEBEN ENTDECKEN

FAmILyDAy Im LZA

Br. Hubert bei einem Open-air-Gottesdienst, kürzlich in 
Landau. Gerne kommen unser Kommunitätsmitglieder 
und Mitarbeiter auf Anfrage zu Gottesdiensten, Frauen-
frühstücken oder Thementagen in die Gemeinden.

Mit den „Joysingers“ gestaltet Sr. Britta Schanta immer 
wieder Gottesdienste mit Liedern aus aller Welt.



„Wir wollen euch von ganzem Herzen danken, dass ihr uns das 
EM-Treffen ermöglicht habt!“ Diesen Gruß an die Kommunität 
hinterließen Absolventen nach dem Treffen im Frühjahr. 
„Für uns ist es nicht selbstverständlich, wieder ein Stück weit 
’heimkommen’ zu dürfen: ein frei geräumtes Zimmer zu bekom-
men, leckere Mahlzeiten, saubere Toiletten, professionelle 
Kinderbetreuung, gute Vorträge und Menschen zu begegnen, 
die an uns und unserer Arbeit interessiert sind.“

Zu dieser viertägigen Fortbildungstagung kamen über 90 TSA- 
Absolventen plus 30 Kinder. Die Mut machenden Referate und 
die tiefen Gespräche zwischen Absolventen und Mitarbeitern 
erlebten wir in diesen Tage als stärkende Gemeinschaft. 
Die Impulsvorträge zum Thema „Veränderung leben – mutig 
glauben“ wurden von Dr. Dietrich Schindler gehalten. 
Der Referent war über zwanzig Jahre als Gemeindegründer in-
nerhalb des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) 
tätig, seit 2008 ist er Leiter der Inland-Mission des Bundes der 
FeG. Zudem lehrt er in unserem Masterstudienprogramm. 
Er machte den Hauptamtlichen Mut, Unterstützung zu suchen 
und selbst Unterstützung zu geben, um in den Gemeinden eine 
Kultur der Ermutigung zu schaffen. „Fördere und entdecke 
junge Menschen, die treu, berechenbar, verfügbar und lernbe-
reit sind. Lebe zukunftsorientiert, anstatt vergangenheitsori-
entiert.“ Schindler forderte auch dazu auf, eigene Positionen 
radikal zu überdenken, um Veränderungsprozesse einzuleiten. 
Seine Ausführungen gaben den Teilnehmern reichlich Ge-
sprächsstoff mit auf den Weg.

thEologischEs sEminar – absolvEntEn

FöRDERVEREIN GEGRÜNDET
Anfang April gründete eine Gruppe von Absol-
venten und Studierenden einen Förderverein zur 
Unterstützung der theologischen Ausbildung am 
TSA. Anliegen der Initiatoren ist es, auch nach der 
Ausbildung die gewachsene Verbundenheit mit dem 
TSA aufrecht zu erhalten und durch die Unterstütz-
ung Interesse und Gemeinschaft auszudrücken. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass die Absolventen sich 
so mit dem Anliegen des TSA identifizieren und 
aktiv die Arbeit unterstützen. 
Der Förderverein möchte dort helfen, wo einzelne 
Studierende eine finanzielle Unterstützung brau-
chen. Vielleicht kann auch das eine oder andere 
Projekt am TSA damit gefördert werden. Diese Ver-
bundenheit zeigte sich auch bei dem diesjährigen 
Absolvententreffen durch das rege Interesse und 
die Anteilnahme an allen Prozessen, in denen das 
Ausbildungsprogramm steht. Br. matthias Böker

EINE KULTUR 
DER ERMUTIGUNG 
SCHAFFEN
ABSOLVENTENTREFFEN 2013
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SEMINAR - UND STUDIENTAG
Herausforderung sexualität – 
seelsorgerliche und pädagogische 
Hilfen
Montag, 28. Oktober 2013
9.00 - 13.00 Uhr 
mit Markus Hoffmann, 
Institut für identitätsstiftende Seel-
sorge und Beratung, Pforzheim.
(Sonderprospekt)

BILDUNGSANGEBOT
Theologie am Abend
Korinth – eine Gemeinde zwischen 
geistlichem Aufbruch und mensch-
licher Konkurrenz.
Jeweils freitags: 
13.9., 11.10, 25.10 und 15.11. 
von 19.45 - 21.30 Uhr
mit Dr. Manfred Baumert, 
Dozent für Neues Testament und 
Praktische Theologie am Theolo-
gischen Seminar Adelshofen.
(Sonderprospekt)

DIE EINZIGE BIBEL, DIE 
HEUTE NOCH GELESEN WIRD ...
BERICHT VOM STUDIENTAG 
MIT PROF. HANS-JOACHIM ECKSTEIN

Gegen Selbstbemitleidung kirchlicher Mitarbeiter 
sprach sich beim Studientag im Lebenszentrum 
der Tübinger Theologieprofessor Hans-Joachim 
Eckstein aus. 
„Vom Ich zum Wir – Lust auf Gemeinde. 
Perspektiven einer wachsenden Kirche“ war sein 
Thema vor den etwa 150 Gemeindeverantwortlichen, darunter 
zahlreiche Pfarrer.
Seiner Ansicht nach steht die Kirche vor einer herrlichen 
Zukunft als „Braut Jesu Christi“ und wir Christen sollten das 
Jammern über den Rückgang an Mitgliedern und Finanzen 
unterlassen. 
„Nicht dass ich für Christus lebe, macht meinen Glauben aus, 
sondern dass Christus in mir lebt und durch mich handeln 
kann“, betonte Prof. Eckstein 
„Wir sind nicht die Stellvertreter Gottes in der Welt. Herr der 
Kirche ist Jesus Christus, dessen Liebe Christen in der Welt 
bezeugen und weitergeben sollen.“ Sie seien „die einzige 
Bibel, die von der Gesellschaft gelesen wird“. Vielfach seien 
sie jedoch nur „eine schlechte Übersetzung“. Als wirkungs-
vollste Predigt bezeichnete er die Art, wie Christen ihr Ge-
meindeleben gestalteten: „Der beste missionarische Feldzug 
ist eine einladende Gemeinschaft.“ Der Imperativ verändere 
Menschen nicht. Beziehungsfähig werde, wer in der Gemein-
de die Liebe Gottes erlebe. Es sei eine Selbstüberforderung 
der Kirchen und Christen, zu meinen, die Sache ihres Herrn 
müssten sie führen.

Pfarrern und anderen hauptamtlichen Mitarbeitern riet Eck-
stein, berufungs- statt anerkennungsorientiert zu leben, die 
eigenen Gaben zu entfalten anstatt auf die Talente anderer 
zu schauen und mehr zu hören anstatt zu reden. Der eigent-
liche Gottesdienst werde im Himmel gefeiert: „Wir partizipie-
ren nur!“ Dies sei entlastend für kleine Kreise. Nicht mensch-
licher Fleiß bewirke Glauben, sondern allein Gott. 
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DAnK
Wir sind sehr dankbar, dass wir im Haus Dankbarkeit zwei 
Zimmer für Kommunitätsbrüder renovieren und eine Küche 
auf dem Flur einrichten konnten, damit sie die brüderliche 
Gemeinschaft stärkt. Auch notwendige Fassadenarbeiten 
konnten am Haus Dankbarkeit erledigt werden.  
Wir freuen uns über unseren neuen Elektriker Frank Holl-
mann, der sich gut in seine Aufgaben eingearbeitet hat. 

FürBITTe
Für unsere voll belegte Jugend-Aktivfreizeit SLS 
(Summer life Special) haben wir viele Aufgaben bereit:
• auf dem Übergang vom Haus Sendung zum Haus Glau-
bensfreude muss die Dachterrasse abgedichtet werden
• in unserem Musikübungsraum werden wir einen großen 
Lichtschacht anbringen, um bei Gefahr eine schnelle 
Fluchtmöglichkeit zu haben;
• der Gartenweg bei der Schreinerei muss verbreitert wer-
den, damit auch unser kleiner Traktor mit Anhänger den 
Weg befahren kann.
Weitere Arbeiten am Haus Dankbarkeit:
• Westseite: hier soll die Kellerwand an der Westseite abge-
dichtet und isoliert und die Fassade gestrichen werden;
• auf dem Gartenweg Richtung Haus Zuversicht müssen 
Waschbetonplatten erneuert werden;
• auf der Südseite zum Höhenweg hin Abschlusssteine 
verlegt und ein Zaun aufgerichtet werden.

Danke, wenn Sie unsere vielfältigen Aufgaben unterstützen 
und um Bewahrung und Gelingen beten.

AnGeKOmmen – 
InTeressAnT, VIeLseITIG, 
unD scHeInBAr nIe FerTIG
Frank Hollmann

Seid etwa drei Monaten sind wir jetzt 
schon hier und wir sind als Familie 
hier gut angekommen. Die Kinder 
fühlen sich in Schule und Kinder-
garten wohl und finden immer mehr 
Freunde. Auch Kerstin bekommt 
durch die Kinder erste Kontakte zu 
anderen Müttern hier im Dorf. 

Aber nun zu dem, warum ich hier bin. Mal sind nur Leuchtmit-
tel kaputt, mal muss an der Heizungsanlage etwas verändert 
werden, dann ist eine Waschmaschine undicht oder klappert, 
die Kühlanlage muss gewartet werden, und wo waren noch die 
Sicherungen für die Beleuchtung in der Kapelle? Dazu kommen 
dann noch die Veranstaltungen, bei denen ich für Ton, Licht und 
Videoübertragung verantwortlich bin. Und nach jeder erledigten 
Aufgabe kommen scheinbar zwei neue hinzu.
Ich darf wirklich sagen, dass ich mich wohlfühle hier mit meinen 
Aufgaben, so etwa hatte ich es mir vorgestellt. Durch die gute 
Einführung in die verschiedenen Gebäude und Aufgaben, sowie 
die schöne Zusammenarbeit mit allen aus der Hausgemeinschaft, 
besonders mit denen aus dem Handwerk und dem herzlichen 
Arbeitsklima, ist mir das Ankommen leicht gemacht worden.
Ich freue mich über viele „spannende“ Aufgaben, die mich her-
ausfordern und in denen ich meine Fähigkeiten zur Ehre Gottes 
einbringen kann.
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Donnerstag, 31. Oktober,
19.30 Uhr    
Geht ja mal gar nicht! 
Oder doch...? 
Ein Abend mit Musik, 
Medien und Message.
Flyer bestellen!

cHurcHnIGHT 2013
DAs JuGenDmeeTInG Am reFOrmATIOnsTAG

Sonntag, 24. November 2013
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Uhr Festgottesdienst
anschließend Mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier 
Ende gegen 16.00 Uhr 
mit Kaffeetrinken
Parallelprogramme für Kinder.
Sonderprospekt

KOmmunITäTsFeIer
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 Juli 2013
20.7. Jumi-Night, Buchenauerhof, 74889 Sinsheim: 

Joachim Klein und Team

20.7. Bauchrednerseminar in 75031 Eppingen-Kleingartach: 

Sr. Sonja Wrage

26.7. - 4.8. Summer life special (SLS): 

Br. Stefan Heidorn, Sr. Meike Walch, Constanze Stier und Team

29.7. - 3.8. Freizeit für junge Familien im Lebenszentrum: 

Br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck, Joachim und Silke Klein, 

Robin und Carina Rabe, Paul und Lilia Rehberg und TSA-Team

 August 2013
2.8. 19.30 Uhr Konzert mit Samuel Harfst & Band im Lebenszentrum

6.8. - 30.8. TSA-Ferien

12.8. - 20.8. Sommerklausurtage der Kommunität im Lebenszentrum

22.8. Klausurtag des Leitungsteams

29. 8. - 30.8. Klausurtage der Dozenten des TSA

 september 2013
2.9. - 4.9. Vorbereitungstage Hauptpraktikum des 4. Studienjahres: 

Br. Hellmut Freund, Sr. Heidi Schilbach

3.9. Vater-Sohn-Freizeit 76307 Langensteinbacherhöhe: 

„Woher nehmen Väter ihr Vaterbild?“ Wilhelm Faix

6.9. - 8.9. Begegnungsfreizeit des 1. Studienjahres 

im Lebenszentrum: Sr. Britta Schanta, Joachim Klein

9.9. 2013 - 29.1.2014 Hauptpraktikum: 4. Studienjahr

14.9. 25 Jahre Evangelische Lebensgemeinschaft Leipzig: 

Barbara und Wilhelm Faix, Br. Peter Lohmann, Sr. Dora Schwarzbeck, 

Sr. Doris Totzauer

15.9. Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Adelshofen 

in der Gottesrufhalle des Lebenszentrums

15.9. Wunschliederabend im Lebenszentrum

20.9. - 22.9. Gemeindefreizeit 61130 Nidderau im LZA: 

Manfred Baumert, Sr. Gretel Walter

21.9. Konfirmandengruppe aus 74847 Obrigheim im Lebenszentrum: 

Stephan Decker

22.9. Gottesdienst in 76703 Gochsheim: Wilhelm Faix

23.9. - 27.9. Jahresteamfreizeit in 76332 Neusatz: 

Sr. Hanna Wolf, Br. Stefan Heidorn 

25.9. Frauenabend beim der AB-Gemeinschaft 75203 Königsbach: 

Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier

27.9. Erziehungsthema beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband

73257 Köngen: Wilhelm Faix

28.9. Kompaktseminare im Lebenszentrum

Resilienz in Krisen: Sr. Magdalene Rodewald

Coaching für Glaubens- und Lebensfragen: Joachim Klein 

28.9. - 29.9. Gemeindegruppe aus 35606 Solms im Lebenszentrum: 

Br. Hubert Weiler

28.9. Bezirksjugendgottesdienst in der Gottesrufhalle des LZA: 

Br. Stefan Heidorn

29.9. Gottesdienst in 74394 Hessigheim: Joachim Klein

 Oktober 2013
3.10. Männertag: Männerteam des Lebenszentrums; 

Gastreferent Ralf Steinhart (57462 Olpe)

3.10. - 6.10. Kindertage in 89520 Heidenheim: Stephan Decker

5.10. Kompaktseminar: Beruf(ung)s-Seminar für Schulabgänger und 

Junge Erwachsene, Br. Stefan Heidorn und Joachim Klein

6.10. Gottesdienst in 72175 Marschalkenzimmern: 

Br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck

12.10. Kompaktseminare im Lebenszentrum

Trauerbegleitung: Trauerbegleiterin Cornelia Gohrenfloh, 

Pfarrer Lothar Eisele (76297 Friedrichstal)

In lebendiger Beziehung zu Jesus leben – 

Glaubenspraxis im Alltag: Sr. Dora Schwarzbeck

12.10. Lobpreisgottesdienst in 75031 Mühlbach: 

Br. Hubert Weiler und Team

13.10. - 18.10. Studienwoche des Theologischen Seminars Adelshofen 

in 02747 Herrnhut (Brüdergemeine)

16.10. Konfirmandengruppe aus Adelshofen im Lebenszentrum: 

Stephan Decker

19.10. Gemeindeberatung Kirchengemeinde 79780 Stühlingen: 

Dr. Manfred Baumert

25.10. - 27.10. Gruppe aus 75239 Eisingen im Lebenszentrum: 

Br. Hubert Weiler

27.10. Gottesdienst Süddeutsche Gemeinschaft 

in 74547 Untermünkheim: Wilhelm Faix

28.10. Seminar- und Studienvormittag im Lebenszentrum: 

Herausforderung „Sexualität“ – seelsorgerliche und gemeinde-

pädagogische Hilfen, Markus Hoffmann, Pforzheim

31.10. Churchnight im Lebenszentrum: 

Joachim Klein, Br. Stefan Heidorn, Jahresteam und 2. TSA-Studienjahr
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Lebenszentrum Adelshofen 
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

www.lza.de

   9.30 Uhr  Stehimbiss mit Musik von  der Band
10.00 Uhr Freiheit – grenzenloses Glück?
 * Musik * Sketch * Infos 
 * Botschaft von Ralf Steinhart 

ab 12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr  Workshops – mit Raum zum Austausch und Gespräch
 Ich bin so frei ...
 Das Wort ist frei * Von der Freiheit des Christen
 * Frei von der Sucht * Redefreiheit in der Ehe * 
 Frei-Zeit + Männerfreundschaft * Befreit von 
 der Last der Vergangenheit * Bühne frei: Lieder
 singen und einüben

Anschließend Kaffee

14.30  Musikalisches Vorprogramm 
14.45  Einblicke - was uns im Lebenszentrum bewegt
15.00    Frei von - frei zu ...!
 * Musik * drei persönliche Berichte 
 * Kurzbotschaft von Br. Hubert Weiler 
 * Sendung in den Alltag 

Anschließend Kaffee
(Sonderprospekt)

DOnnersTAG, 3. OKTOBer 2013 
(nATIOnALFeIerTAG)
9.30 - 16.30 uHr Im LeBensZenTrum ADeLsHOFen

Mannertag
2013
IcH BIn sO FreI ...!

Mit Ralf Steinhart, 

dem Adelshofener Männerteam, 

Uwe Ihnenfeldt 

(Gitarre & Gesang) 

und der Männer-Band 2013


