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einzelner Freunde getragen.
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als Kommunität und mitarbeiterschaft grüßen wir 
sie mit dem neuen Freundesbrief herzlich. in ihm 
finden sie wieder Berichte und Bilder von den 
Diensten, Freizeiten und Veranstaltungen der zu-
rückliegenden monate.
Der hauptartikel ist eine Bibelarbeit von Br. hubert 
Weiler aus den sommerklausurtagen der Kommuni-
tät, in denen wir uns als gemeinschaft durch die 
Berichte der apostelgeschichte für unseren alltag 
und Dienst inspirieren und ermutigen ließen. sie 
macht einerseits deutlich, was bleibend wichtig 
ist und zeigt zugleich wie lebendig und dynamisch 
gottes sache weitergeht und wie gott seine leute 
führt, wenn sie offen, hörbereit sind. unaufgebbar 
ist das Bleiben bei gottes Wort, das Bleiben im 
gebet, im mahl der Vergegenwärtigung des heils, 
in der gemeinschaft (apg. 2,42) und bei der Be-
zeugung und ausbreitung des evangeliums. Das 
„Bleiben“ des neuen Testaments ist nicht rück-
wärts gewandt sein oder engstirnig-stures Fest-
halten am alten aus Prinzip, sondern eine „leben-
dige“, erwartungsvolle Beständigkeit im anvertrau-
ten. Wir leben aus dem geschenkten heil und er-
warten das immer neue eingreifen gottes. 
„lebendige“ Beständigkeit ist geprägt von der ge-
wissheit, gott ist da, gott hört gebet und führt 
seine sache weiter. er ist gegenwärtig durch seinen 
geist und hat zugesagt, seinen leuten alles nötige 
zu geben, damit sein auftrag erfüllt werden kann. 
Durch alle Veränderungen der Zeiten und umstän-
de geht gottes ewige sache weiter. er ist treu und 
vertrauenswürdig. ihm gehören die gegenwart und 
Zukunft genauso wie die Vergangenheit. 
in diesem Wissen sind wir seit anfang september 
im Theologischen seminar mit den neuen und 
„alten“ studierenden – insgesamt 30 – unterwegs 
in ein neues semester. im Jahresteam haben 

acht junge männer und sieben Frauen begonnen. 
sr. hanna Wolf als hauswirtschaftsmeisterin hat 
außerdem seit 1. september eine dritte auszu-
bildende in der hauswirtschaft hinzubekommen. 
alle Jahrgänge des Tsa, das Jahresteam und die 
azubis, sowie die Kommunität und alle mitarbeiter 
finden sie in diesem heft mit Foto und namen.
Die studenten des akademischen aufbaustudiums 
starten mit ihrem berufsbegleitenden studium in-
dividuell, im lauf dieses Jahres kamen zehn neue 
studenten dazu.

sehr herzlich möchten wir sie zur Kommunitätsfeier 
am 24. november einladen, die als Besonderheit 
einen Wechsel in der leitungsverantwortung hat. 
aus gesundheitlichen gründen gebe ich zum Jah-
resende mein amt vorzeitig ab. als gemeinschaft 
haben wir im sommer Br. matthias Böker zum neuen 
leitenden Bruder der Kommunität und leiter des 
gesamtwerkes gewählt. am Vormittag wird meine 
Verabschiedung sein, am nachmittag seine einset-
zung und segnung.
Wir würden uns freuen, wenn sie es einrichten kön-
nen, an diesem Tag bei uns zu sein. gerne dürfen 
sie Freunde und Bekannte mitbringen. Wir freuen 
uns auf die Begegnung mit ihnen.

ich möchte ihnen danken für alle Verbundenheit 
und wertvolle unterstützung bis hierher. Danke 
für alle gebete für mich persönlich und uns als 
gemeinschaft und Werk. gott vergelte es ihnen 
und segne sie!
Herzlich, ihr

Br. oskar Föller

Editorial

Liebe Freunde,
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FlexiBel BleiBen – 
auch Wenn es anDers KommT

Br. hubert Weiler

6 sie zogen aber durch Phrygien und das land 
galatien, da ihnen vom heiligen geist verwehrt 
wurde, das Wort zu predigen in der Provinz asien. 
7 als sie aber bis nach mysien gekommen wa-
ren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen; 
doch der geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. 
8 Da zogen sie durch mysien und kamen hinab 
nach Troas.

Warten ... geduld ... erst mal eine runde schla-
fen. Pfarrer Theo lehmann schreibt über diese 
situation: als Paulus endlich still ist, nichts 
mehr weiß und nichts mehr fragt, fängt gott 
an, mit ihm zu reden – durch einen Traum.

9 und Paulus sah eine erscheinung bei nacht: 
ein mann aus mazedonien stand da und bat ihn: 
Komm herüber nach mazedonien und hilf uns! 
10 als er aber die erscheinung gesehen hatte, 
da suchten wir sogleich nach mazedonien zu 
reisen, gewiss, dass uns gott dahin berufen 
hatte, ihnen das evangelium zu predigen.
11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen gera-

dewegs nach samothrake, am nächsten Tag nach neapolis
12 und von da nach Philippi, das ist eine stadt des ersten Be-
zirks von mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber 
einige Tage in dieser stadt.

und dort erlebten die apostel einen unerwarteten segen: 
14 eine gottesfürchtige Frau mit namen lydia, eine Purpurhänd-
lerin aus der stadt Thyatira, hörte zu; der tat der herr das herz 
auf, sodass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. 
15 als sie aber mit ihrem hause getauft war, bat sie uns und 
sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den herrn glaube, so 
kommt in mein haus und bleibt da. und sie nötigte uns.

Was können wir daraus lernen? auch als Kommunität wollen wir 
flexibel bleiben und neue herausforderungen annehmen. man 
könnte auch sagen: wir wollen Veränderung gestalten und neue 
Führung und Bestätigung erleben.

Wir stehen unter einem klaren Auftrag 
so wie Paulus und seine mitarbeiter von gott und der gemeinde 
(apg. 13,1-3) zum missionsdienst beauftragt waren, wissen wir 
uns mit allen christen beauftragt: „gehet hin in alle Welt und 
predigt das evangelium aller Kreatur“(mark. 16, 15).

apg. 16, 6 - 15

die Apostel hatten alles gut geplant: auf ihrer missionsreise durch 
Kleinasien, mitten in der heutigen Türkei, wollten sie nach osten, in 
die Provinz asia. Da war ja auch noch kein missionar gewesen. 
missionsstratege Paulus! und dann kam die enttäuschung: 
Predigtverbot ... Den missionsauftrag gottes hatten sie zwar in der 
Tasche (vgl. apg. 13,1-3), aber jetzt war stillstand!
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Zu diesem grundsätzlichen Dienstauftrag kommt die persönliche 
Führung durch gott, seinen geist, sein Wort, durch umstände 
und beratende glaubensgeschwister. gott kann uns in die ehe 
und Familie wie auch in die ehelosigkeit führen, er kann uns 
führen, ehrenamtlich oder hauptamtlich für ihn zu arbeiten, in 
Deutschland oder weltweit, und er kann auch in die Kommunität 
adelshofen führen. so habe ich es erlebt, so haben wir es hier 
erlebt.

um eine persönliche Führung gottes zu wissen, macht den rü-
cken frei, das trägt auch durch, wenn Krisen kommen: „herr, 
du hast mich hierher gestellt!“ so wissen wir als Kommunitäts-
geschwister um diese persönliche Führung, wie auch um eine 
gemeinsame Beauftragung und Führung in die ausbildung, in die 
Begleitung von menschen und in die Verkündigung des evange-
liums.

gottesworte, die uns als gemeinschaft geprägt haben:
matthäus 6,33: „Trachtet zuerst nach dem reich gottes und seiner 
gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“. 
römer 4,18: „abraham hat geglaubt auf hoffnung, wo nichts zu 
hoffen war ...“ ein Bibelwort, das uns seit 1961 zum Weitergehen 
ermutigte, bis heute.

unsere lebensgestaltung, speziell als ordensge-
meinschaft, hat gott durch ein Wort aus 
Zephania 3,12 unterstützt: „ich will in dir übrig 
lassen ein armes und geringes Volk ...“
unser auftrag ist klar – und wir wollen das le-
benszentrum nicht „verwalten“, sondern den 
missionsauftrag immer vor augen haben. unsere 
lebensgestaltung mit den vielen absprachen,
geregelten Zeiten und und und ... ist diesem 
größeren auftrag untergeordnet. 

immer und überall: das gebet
Der apostel Paulus betete allezeit (1.Thess. 5,17), 
so auch in dieser lebenssituation. so ist uns 
persönlich und als Kommunität und hausge-
meinschaft das gebet entscheidend wichtig. ein 
semester bei uns beginnt und endet mit einem 
abwechslungsreich gestalteten gebetstag. und 
auch im persönlichen leben wollen wir nicht 
einfach „loslegen“, sondern fragen: „herr, was 
willst du, dass ich tun soll? Wo ist mein Beitrag 
heute?“ oder „Welche außendienste soll ich 
annehmen?“ 
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„Wo ist unser Beitrag mit den Kapazitäten und 
der altersstruktur, die wir haben?“ „sollen wir 
neue Tagesveranstaltungs- und Freizeitformate 
angehen?“ „Wie können wir als Kommunität 
und lebenszentrum hilfreich in unsere gemein-
de, in unsere Zeit einwirken?“ „Wie sollen die 
Dozenten das Theologische seminar gestalten?“ 
„sollen wir für bestimmte aufgaben neue mitar-
beiter anstellen? auch ohne finanzielle rückla-
gen?“ Das sind zuallererst keine management-
fragen, sondern gebetsanliegen!
und dann gilt auch – wie beim apostel Paulus: 
„... versuchten sie, d.h. planten sie, nach By-
thinien zu reisen.“ apg. 16, 10.

Planen gehört dazu! 
Paulus war ein stratege. er hatte die ganze da-
mals bekannte Welt im Blick. 
so haben wir auch Planungssitzungen, wägen 
das Für und Wider ab. gott hat uns einen Ver-
stand, auch zum Planen, gegeben – aber immer 
unter dem Vorbehalt: dein Wille geschehe!
so machen wir persönliche Pläne, privat oder 
dienstlich und als gemeinschaft, den alltag zu 
gestalten, gebetszeiten festzulegen, Bewährtes 
bewahren, neue Veranstaltungsformate zu ver-
suchen, wie eine Trommelfreizeit oder eine Frei-
zeit für junge Familien, die dann sehr gut an-
genommen wurde. und wir organisieren diese 
Veranstaltungen durch, unsere Joblisten füllen 
bei größeren Treffen mehrere seiten. 

mit überraschungen flexibel umgehen 
... doch der geist gottes ließ es ihnen nicht zu 
(V.7)
Wenn es nicht weiter geht, wenn es nicht nach 
Plan läuft, dann heißt es: nicht die nerven ver-
lieren! gott hat oft einen besonderen segen 
bereit, wenn es anders läuft. Bei Paulus war es 
der Beginn der europamission, die gott plante.

Wenn eine Beziehung sich nicht bestätigt, wenn 
ich nicht in eine ersehnte berufliche aufgabe 

gekommen bin, wenn meine gesundheit nicht mitmacht, wie ich 
das will. Wenn es also nicht so läuft, wie ich das erhofft hatte, 
dann hat gott etwas anderes, Besseres mit mir, mit uns vor. in 
enttäuschungen kann man reifen, geduld lernen, Demut lernen. 
Der sicherste Weg, Demut zu lernen, ist durch Demütigungen zu 
gehen und gereifter heraus zu kommen.

auch wir als lebenszentrum hatten manche Pläne, die sich nicht 
erfüllt haben: Bau- und missions-Projekte außerhalb. Warum hat 
es nicht geklappt? Wir wissen es nicht – glauben aber, dass gott 
Dinge verhindert hat, weil der Weg nicht gut gewesen wäre. 

Tun was vor den füßen liegt 
V 8: so zogen sie durch mysien und kamen nach Troas. 
Was sollten sie machen? nach norden ging‘s nicht, nach osten 
nicht, also gingen sie nach Westen, in die hafenstadt Troas.
Weitergehen! „nur ein fahrendes auto kann man steuern!“, sagt 
ein sprichwort. so wollen wir nicht resignieren, sondern erst mal 
im alltag und im gewohnten weitermachen, bis gott neue Dienst-
anweisungen gibt. und wenn es eine schwere aufgabe ist: ein-
fach mal anfangen. nicht so sehr auf die eigene Befindlichkeit 
schauen. im glauben: gott bringt mich durch!

Wartezeiten sind reifezeiten
Paulus, der hoch aktive mann, musste erst mal warten! eine 
runde schlafen. 
• Wartezeiten sind reifezeiten – auch für uns. es ist eine gefahr, 
wenn jemand „zu schnell und zu früh dran“ ist. 
in 1. Tim. 3,6 mahnt der apostel, keinen neuling in ein verant-
wortliches leitungsamt zu lassen.

• Wartezeiten sind reifezeiten – auch in der geschichte unseres 
lebenszentrums. mit Feuereifer wurden um 1959 ein ganzer hau-
fen steine auf den Wartberg gefahren. und nichts ging! 
niemand hatte die innere Freiheit, das Bauprojekt „lebens-
zentrum“ zu starten. Fünf Jahre lang. aber es waren Jahre der 
reifung, persönlich und gemeinsam: entschlüsse zum Bleiben 
wurden getroffen, Beziehungen untereinander geklärt, Freunde 
und Beter für dieses große Projekt gewonnen.  

• Wartezeiten sind reifezeiten – werden sie nicht ungeduldig, 
wenn gott ihre Pläne nicht gleich oder anders oder auch gar 
nicht erfüllt. seine Pläne sind besser, sind nachhaltiger. 
Vertrauen sie!

Gott hat uns einen Verstand, auch zum Planen, gegeben – 
aber immer unter dem Vorbehalt: dein Wille geschehe!

thEma
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Hören und sehen – gottes feine signale
V 9: Paulus sah eine erscheinung bei nacht: ein mazedonier in 
landestracht bat ihn: komm herüber und hilf uns.
gott spricht – wie hier kann es durch einen Traum sein. in meinem 
leben waren es an bestimmten meilensteinen gottesworte, die 
meine entschlüsse gelenkt haben: z. B. das Wort, das gott mir 
dreimal gab „Wie sollen sie hören ohne Prediger ...?“ (römer 
10,14), fällte ich gegen alle Widerstände meinen entschluss, mit 
27 Jahren zum Theologischen seminar zu gehen.

es gab manche gottesworte, die uns in unserer geschichte der 
Kommunität zum Weitergehen ermutigten:
„mache den raum deiner hütte weit“ (Jes. 54,2) führte uns zum 
Bau des hauses „glaubensfreude“.

auch zum Bau unseres letzten großen Bauprojekts, dem haus der 
Kommunität, ermutigte uns gott durch  Bibelworte und glau-
bensgeschwister. gott spricht – auch durch andere christen, die 
uns auf dem Weg ermutigen, durch umstände, durch innere 
gewissheiten, durch ...

und dann kommen wir wie der apostel Paulus und sein missions-
team an den Punkt, da heißt es: geh!
apg. 16, 10 ... da suchten wir sogleich, nach mazedonien zu 
reisen ...

Handeln und gehen
Wenn gott den startschuss gegeben hat, kann‘s los gehen! so 
haben es die apostel erlebt, so erleben wir es, so erleben sie es. 

neue schritte zu gehen bleibt aber ein glaubenswagnis. Wenn wir 
als lebenszentrum und Theologisches seminar weitere ausbil-
dungsmaßnahmen ergreifen, neue Dozenten anstellen, Bau- oder 
ausbaumaßnahmen angehen, sind es immer glaubensschritte. 
Wir wissen nicht, wie weit die Kräfte reichen, wir wissen nicht, 
wo das geld herkommen soll, wir wissen nicht, ob wir immer in 
Freiheit so weiter machen können ... aber wir glauben, dass gott 
sich zu unseren schritten stellt im Vertrauen, dass er uns nicht 
im stich lässt.

und wir haben schon viel Bestätigung von gott erlebt! Der lei-
tungswechsel, als die gründergeneration aus der leitungsverant-
wortung ging, verlief gut. Die vielen Bauprojekte: die häuser 
stehen und sind alle bezahlt!

den segen erleben 
ob die apostel damit gerechnet haben? 
auf diesem Weg wurde die europamission 
gestartet. Durch das herz und das leben der 
lydia, apg 16, 14: und gott tat lydia das herz 
auf.

und als Kommunität und lebenszentrum erleben 
wir diesen segen auch. hier einige Beispiele: 
etwa 900  junge menschen sind durch die theo-
logische ausbildung gegangen und nun multi-
plikatoren in aller Welt. menschen jeden alters 
haben unsere Freizeiten besucht und sind durch 
seelsorgerliche Begleitung wieder zurecht ge-
kommen. absolventen haben hier eine anlauf-
stelle, können auch mal „mit dem Kopf unterm 
arm“ kommen und hier auftanken. 

Viel segen hat gott auch für sie bereit! 
Vertrauen sie ihm, seien sie beständig und blei-
ben sie flexibel, schritt für schritt mit Jesus!

Der sicherste Weg, Demut zu lernen, ist 
durch Demütigungen zu gehen und gereifter heraus zu kommen.
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„spannende Dinge kann man im glauben an Jesus 
erleben“, bestätigte der Festprediger Dr. manfred 
Baumert. „spannungen in der gemeinde sind nor-
mal“, bereitete der Theologe die absolventen auf 
den hauptamtlichen Dienst vor. „aber Jesus regelt 
die spannungen, er ist sozusagen unser Transforma-
tor.“ und so brauche es nicht immer sicherheiten, 
sondern „vertrauensvolle glaubensschritte sind ge-
fragt; nicht Perfektion, sondern echtheit.“ als von 
gott geprägte könnten sie nun andere menschen in 
guter Weise prägen. 

Vier studierende, die ein bis drei Jahre am Tsa 
waren, wurden ebenfalls verabschiedet: 
Bianca Pocher (1 Jahr), hanna Frank und Daniel 
Dolde (je 2 Jahre) und ana gerhardt (3 Jahre am 
Tsa).

ein offizielles abschiedswort gab es auch für con-
stanze stier, die ihr anerkennungsjahr im lebens-
zentrum leistete, dem Zentrum aber für einzelne 
Projekte weiterhin erhalten bleibt. Pfarrer Dr. otto 
hahn, der 37 Jahre Kirchengeschichte am Theologi-
schen seminar unterrichtet hatte, wurde zusätzlich 
noch ein abschiedslied gesungen: „lobe den herren, 
alle die ihn ehren.“ eine persönliche Würdigung von 
Br. oskar Föller finden sie auf seite 20. 

„Kernforscher sollt ihr 
bleiben, die nach dem Kern, 
nach der mitte, nach Jesus 
christus forschen“, ermutigte 
sr. Dora schwarzbeck mit ihrem 
grußwort. Der angehende Jugend-
referent Peter Warkentin blickte auf seine 
vier studienjahre zurück, wie er von gott auf eine 
klare lebensführung gebracht wurde. in einer span-
nungsreichen Zeit habe sandra stamm gott erlebt 
und ihn besser kennen gelernt. cornelia Beyer 
glaubt, die erkenntnis, andere christen in ihrem 
Frömmigkeitsstil zu respektieren, werde ihr dann 
auch für ihren gemeindedienst im sächsischen 
grimma helfen. 

„gut, dass bei den persönlichen Beiträgen auch die 
schwierigkeiten genannt wurden“, merkte ein an-
wesender Pfarrer an. „gott sendet euch, er gibt euch 
ausrüstung und er bestätigt den Dienst“, waren die 
drei schwerpunkte des abschlusswortes von studien-
leiter Br. matthias Böker.  

Den feierlichen höhepunkt des Tages bildete die 
segnung und sendung der absolventen durch Do-
zenten, Kommunitätsmiglieder und gemeindever-
treter.

thEologischEs sEminar

sPannungen 
sinD normal
aussendungsfeier des Theologischen seminars adelshofen 
Thema: „spannungsreich“

„spannungsreich“ – dieses Tagesmotto zog sich durch die aus-
sendungsfeier der sechs absolventen des vierten studienjahres 
des Theologischen seminars adelshofen (Tsa) im lebenszentrum 
adelshofen. 
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eine ausbildung 
mit „Qualitätssiegel“ 
reaKTionen aus gemeinDen

ein Pfarrer aus südbaden über den Dienst einer 
unserer absolventen: „er weiß, wie man sich 
einen Bibeltext erschließt, er kann Jugend-
arbeit strategisch planen und  findet bei der 
Vorbereitung eines gottesdienstes die innere 
linie!“

„sie sucht den persönlichen Kontakt zu den 
mädchen und begleitet sie. Da läuft einiges“, 
bescheinigt eine mitarbeiterin einer absolven-
tin nach zwei Jahren als Jugendreferentin beim 
cVJm.

so erlebt eine Kirchengemeinde und der cVJm 
die arbeit eines absolventenehepaares: 
„sie sind sympathische und authentische Per-
sonen, die ein herz für Jesus und gemeindear-
beit haben. neben den alltäglichen arbeitsauf-
gaben in gruppen und Kreisen haben sie durch 
ein schulungs- und mentoringsystem sehr gute 
neue Bausteine in unsere gemeinde gebracht.“ 

„er ist ein hoch motivierter arbeiter in der 
gemeinde“, schreiben uns gemeindeverantwort-
liche. „Den missionarischen eifer hat er schon 
mitgebracht, ebenso das handwerkszeug als 
Pastor. Den gemeindealltag prägte er durch 
Zuhören, seelsorge, Beziehungsarbeit, coaching 
und der leitung beliebter Kinder- und Jugend-
freizeiten.“

unsere Absolventinnen und Absolventen:
sitzend, von links: 
cornelia Beyer, gemeindepädagogin in 
der evangelischen Kirchengemeinde 
grimma; 
sandra stamm, adelshofen (Babypause).
stehend von links: 
Peter Warkentin, Jugendreferent beim 
gemeinschaftsverband aB in Bretten; 
imanuel rau, heidelberg; 
raphael schweizer, studentenarbeit in 
Tübingen; 
Dirk schlichting, gemeindepädagoge in 
gundelfingen.

Bild oben
segnungs- und sendungsgottesdienst

Bild mitte
Dozent Dr. manfred Baumert in seiner 
Festpredigt

Bild unten
Verleihung der Diplome nach der segnung



Kommunität & mitarbEitEr
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unsere miTarBeiTer 
Von links: Familie hollmann, Kerstin, unser elektriker Frank, mit 
den drei Töchtern anne sofie, Paula elisabeth und Jana marie. 
in der karierten Bluse gudrun Brenneisen (hauswirtschaftliche Be-
triebsleiterin), unser Technischer leiter martin hauber mit seiner 
Frau renate. 
sitzend: Bernhard Fiebich (gelände) mit seiner Frau sigrid und 
ihren Töchtern sarah nadine und Katharina Vera. 
stehend dahinter: Dozent manfred Baumert und seine Frau irmgard 
(master-sekretariat), Dozent Joachim Klein und seine Frau silke, 
die stundenweise am Tsa unterrichtet. rechts unsere Jugend- und 
Kindermitarbeiterin constanze stier und ihr mann christian.  

unsere KommuniTäT
Beim dirigieren im Vordergrund: sr. Britta schanta (Dozentin, 
musikarbeit)

Vordere reihe, von links: sr. angelika Kaiser (gästebereich, 
missionsgebet), sr. Dora schwarzbeck (leitungsteam, Öffentlich-
keitsarbeit), sr. mirjam Bott (Buchhaltung), sr. gretel Walter (Ver-
kündigung, seelsorge), sr. heidi schilbach (Dozentin, sekretariat), 
sr. hanna Wolf (hauswirtschaft, Jahresteambegleitung), 
sr. irmtraud heimgärtner (hausteam, Bücherstube).

2. reihe, von links: sr.martina luschnat (schreinerei, leitungs-
team), sr. hertha gattermaier (Frauenarbeit, seelsorge), 
sr. elisabeth greiner (näherei), sr. Doris Totzauer (hauswirtschaft, 
erste hilfe) sr. meike Walch (Theologiestudium in heidelberg), 
sr. stefanie sperlbaum (Verwaltung, seelsorge, migrantenarbeit), 
sr. magdalene rodewald (Frauenarbeit, seelsorge).

3. reihe, von links: sr. maria idler (hausteam), sr. irmgard schurz 
(Bücherstube), sr. ruth ruppert (sekretariat), Br. hubert Weiler 
(Öffentlichkeitsarbeit, leitungsteam), Br. markus Bossert (hand-
werk, Fotografie), Br. Karlheinz Vogelgesang (Verwaltung, seelsor-
ge), sr. Jutta maaz (Verwaltung), sr. christel eppinger (rezeption, 
Besuchsdienst), sr. sonja Wrage (hauswirtschaft, Bibliothek).

4. reihe, von links: Br. matthias Böker (Dozent, leitungsteam), 
Br. heinz Böttcher (außenanlagen, seelsorge), Br. oskar Föller 
(leitungsteam, Dozent), Br. Peter lohmann (Verkündigung, seel-
sorge), Br. hellmut Freund (Dozent), Br. manfred Kiel (Theologie-
studium in heidelberg), Br. stefan heidorn (Jugendarbeit, Jahres-
teambegleitung).

Treu und beständig sein, aber auch flexibel und veränderungsbereit – 
da sind wir als mitarbeiter und Kommunitätsgeschwister auch in 
diesem herbst wieder gefordert: 
Danke, wenn sie für uns beten. Wir stellen uns ihnen mit den 
schwerpunkten unserer aufgaben vor:



Theologisches seminar
interessententage im Lebenszentrum
Donnerstag, 2. Januar – montag, 6. Januar 2014 
(während der Januarseminare im lebenszentrum)
Dienstag, 8. april 2014 
(anreise und Teilnahme am seminar- und studientag 
mit gordon macDonald am montag, 7. april möglich)    
sonntag, 6. Juli 2014 
(bei der Tsa- aussendungsfeier)      
  
Wenn sie sich für eine ausbildung am Theologischen seminar interes-
sieren und unverbindlich an einem unterrichtstag teilnehmen wollen, 
sind sie herzlich eingeladen.
Programm am 8.4.:
7.40 uhr andacht * 8.15 - 12.30 uhr Fünf stunden unterricht: 
sie wählen aus dem Fächerangebot des grundstudiums und haupt-
studiums * 12.40 uhr mittagessen * 13.45 - 15.30 uhr infos zu den 
schwerpunkten unserer ausbildung, hausführung, Kaffeetrinken, Zeit 
zum gespräch mit Dozenten und studierenden.
Wir bitten um anmeldung. Übernachtung ist möglich
anmeldung: info@lza.de (sonderprospekt)

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

TagesveransTalTungen

Januar 
Bis augusT 

2014

sonntag, 6. Juli 2014, 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
anmeldung: info@lza.de (sonderprospekt)



Freitag, 1. august - sonntag, 10. august. 2014
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 *
Br. stefan heidorn und Team (sonderprospekt)
anmeldung: freizeitbuero@lza.de

Für JugendlicheFür Kinder
Kindertage
Kindertag für Kids von 6-11 Jahren, im lebenszentrum
an zwei Tagen mit jeweils gleichem Programm
1. Kindertag: 
montag, 3. märz 2014, 10.00 - 15.45 uhr
„Weltraumentdecker!“ - mit viel musik, anspielen, 
spannenden geschichten, spielstraße und und und ...
2. Kindertag: 
Dienstag, 4. märz 2014, 10.00 - 15.45 uhr 
„Weltraumentdecker!“
(Wiederholung vom montag) mit viel musik, anspielen, 
spannenden geschichten, spielstraße und und und ...
anmeldung erbeten (Brief, Fax, Telefon oder e-mail)  
mit der anzahl der Kinder und der begleitenden 
erwachsenen (sonderprospekt)

Freitag, 6. Juni - Pfingstmontag, 9. Juni 2014  
Kinderfreizeit über Pfingsten  
in langensteinbach/bei Karlsruhe
für Jungs von 9 bis 12 Jahren
und mädchen von 8 bis 11 Jahren
Kosten: 90.– euro (sonderprospekt)

..
Freitag, 2. mai - sonntag, 4. mai 2014
Wochenende für junge erwachsene 
zwischen 20 und 30 Jahren im lebenszentrum
* auftanken * Biblische impulse * Kreatives * Zeit zur stille * gemeinschaft 
(Br. stefan heidorn und Team)
anmeldung: freizeitbuero@lza.de

Für Junge erwachsene

Dienstag, 4. märz 2014, 10.00 - 15.45 uhr
Teenagertag im Adelshofener dorfgemeinschaftshaus 
* viel musik, sketche, action, message, *mittagsworkshops
anmeldung erbeten (Brief, Fax, Telefon) mit der anzahl der Teens 
und der begleitenden erwachsenen (sonderprospekt)

mittwoch, 18. Juni bis sonntag, 22. Juni 2014
Hit the drums
Trommelfreizeit für Teenager (mädchen zwischen 13 und 16 Jahren).
eine Trommel bauen und spielen, über lebensfragen und Bibeltexte 
nachdenken und action und gemeinsam spaß haben. 
(sonderprospekt)

Freitag, 6. Juni - Pfingstmontag, 9. Juni 2014 
outdoor für Jungs (von 13 bis 15 Jahren)
Kosten: 95.- euro (sonderprospekt)

anmeldung für die Teenagerangebote: freizeitbuero@lza.de

Für Teenager

gründonnerstag, 17. april - ostermontag, 21. april 2014
familienfreizeit im Lebenszentrum
entdeckerfreizeit für Familien über ostern im lebenszentrum.
Jesus entdecken – glauben erleben.
mit einem extra Programm für Kinder ab 4 Jahren und Videoübertra-
gung für eltern mit Kleinkindern während der Bibelarbeiten.
(sonderprospekt)

montag, 4. august - samstag, 9. august 2014
familienfreizeit im Lebenszentrum

anmeldung für Familienfreizeiten: freizeitbuero@lza.de
(sonderprospekt)

Für Familien
sonntag, 1. Juni 2014 
oasentag für frauen  
Weder „grün hinter den ohren“ noch „vom alten eisen“ 
Klischees überwinden, sich gegenseitig bereichern 

referentinnen:
elena schulte (Jahrgang 1982)
Doris schulte (Jahrgang 1956)
sie sind schwiegermutter und schwiegertochter 
und beide arbeiten beim missions- und Bildungswerk 
neues leben e.V.
anmeldung: info@lza.de (sonderprospekt)

Für Frauen



Aufbaumodul
mittwoch, 12. märz. - 
Freitag, 14. märz 2014 
Apostelgeschichte 
gastdozent: Kurt schneck (Bibelschule 
Fackelträger, schloss Klaus, Österreich)
• einführung: Der fortgesetzte Dienst  
 Jesu in seinem 2. leib (gemeinde)
• Das Pfingstereignis
• Das Wirken des heiligen geistes in der  
 apostelgeschichte
• Die apostelgeschichte verstehen (Präze- 
 denzfälle oder Prinzipien – einmalig  
 oder erstmalig ... hermeneutik!) u.a. 
richtsatz: 70,- euro (sonderprospekt)

Aufbaumodul
montag, 31. märz - 
mittwoch, 2. april 2014
exegese nT
markus-evangelium (2. Teil)
gastdozent: siegfried schnabel (missions-
leiter, neukirchener mission)
• Wer ist Jesus?
• Wie ging Jesus mit menschen um?
• Die Weissagungen auf dem Ölberg
• auf dem Weg zum Kreuz
• Die auferstehung Jesu    
richtsatz: 70,- euro (sonderprospekt)

Aufbaumodul
Donnerstag, 3. april, Freitag, 4. april, 
Donnerstag, 24. april, Freitag, 25. april, 
Freitag, 9. mai 
Arbeit unter Kindern: 2. Teil 
gastdozentin: Kindermissionarin 
elfriede grotz, 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.  
 richtsatz: 70,- euro (sonderprospekt)

Aufbaubmodul
Tagesseminar 
samstag, 5. april. 2014, 9.00 - 18.00 uhr
medienpädagogik
gastdozent: michael gutekunst msc 
(mühlacker)
• meine eigene medienkompetenz
• infos zur mediennutzung 
 Jugendlicher heute

• medienpädagogische Fragestellungen
• impulse zum umgang mit cybermobbing,
 Pornografie und computerspielen
• medienarbeit praktisch: 
 erarbeitung eines Trickfilms u.a. 
richtsatz: 45,- euro (sonderprospekt)
 
Aufbaumodul
Donnerstag, 24. april - 
samstag, 26. april 2014
exegese nT römerbrief (2. Teil) 
gastdozent: Prof. Dr. christoph stenschke 
(Biblisch-theologische akademie, Forum 
Wiedenest)
• heilsgeschichtliche Darstellung zum   
Volk israel und seine relevanz für die   
weltpolitische gegenwart 
• entdeckung der charismen für die   
gemeinde 
• Vom umgang miteinander 
• Prinzipien des gemeindeaufbaus 
• als christ in staat und gesellschaft       
richtsatz: 70,- euro (sonderprospekt)

Aufbaumodul
Tagesseminar
samstag, 17. mai 2014, 9.00 - 17.30 uhr  
damit der funke überspringt
rhetorik- seminar
referentin: gabriele schmakeit (stuttgart)  
• grundlagen der moderation
• rhetorik und Präsentation
• Tipps für Veranstaltungen
• Praxisübungen am mikrofon
• stimm- sprechtraining, Körperhaltung u.a.
• Vortrag von Bibeltexten
• angebot: Videocoaching u.a. 
Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen 
richtsatz: 45,- euro (sonderprospekt)

Aufbaumodul
mittwoch, 21. mai - Freitag, 23. mai 2014
mentoring – 
menschen ganzheitlich begleiten
mit Basis-Zertifikat „c-mentoring“ möglich.
Dozent: Joachim Klein 
(Theologisches seminar adelshofen)
• mentoring - ein Trend? 
 ein biblischer ansatz?
• mentoring-Konzepte und -Prozesse
• mentoring und die eigene Persönlichkeit
• mentoring als mitarbeiterförderung
• auswertung von mentoring-Prozessen und  
 abschlüsse von Begleitung
• mentoring von mir und für mich
richtsatz: 70,- euro (sonderprospekt)

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

BildungsangeBoTe / seminare

Blau: ganz oder teilweise Tsa-Pflichtmodulbereich

anmeldung für die Bildungsangebote: bildungsangebote@lza.de (ausnahmen sind extra vermerkt)

Theologie am aBend

Freitag, 7.3., Freitag, 4.4., Freitag, 9.5.,  
Freitag, 23.5. 
jeweils von 19.45 bis 21.30 uhr

das Johannesevangelium –  
wie der glaube kraftvoll wird und 
menschenleben verwandelt. 
Dozent: Wilhelm Faix, 
Theologisches seminar adelshofen
• menschen zu Jesus führen: Wie macht  
 man das?
• Wozu sind Wunder da? 
• Wie wird man christ? 
• in der seelsorge Jesu.
• ehebruch, was sagt Jesus dazu?
 u.a. 
richtsatz: vier abende (60,- euro)
anmeldung: bildungsangebote@lza.de

veransTalTungen miT 
gordon macdonald 
(denver/usa)
sonntag, 6. april 2014, 10:00 uhr 
Predigt im gottesdienst
geistliche reife und Tiefgang – 
ein glaube, der sich im leben bewährt 
und Kraft zur Veränderung mit sich 
bringt. 

sonntag, 6. april 2014, 20:00 uhr 
abendvortrag
Du machst mich stark. Wie unser glaube 
widerstandsfähig wird 

seminar- und studientag
montag, 7. april 2014, 10:00 - 16:00 uhr 
Tiefgänger. menschen mit Potenzial, lei-
ter mit dem richtigen Blick, diese Welt 
zu verändern. richtsatz: 35,- euro  
anmeldung: info@lza.de



Anmeldung
gästegruppen: planungsbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Planungsbüro“
freizeiten, mehrtägige seminare: freizeitbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Freizeitbüro“
Postadresse: lebenszentrum adelshofen, Wartbergstraße 13, 75031 eppingen, Tel.: 07262 608-0

erläuterung zu unseren richtsätzen
als glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in rechnung. Die arbeit ist getragen durch die 
spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen lebenseinsatz der Brüder und schwestern 
der Kommunität adelshofen. 
Für die Freizeiten im Lebenszentrum haben wir folgende richtsätze zur orientierung festgelegt 
(Vollpension pro Person und Tag): erwachsene ab 18 Jahren: 30,– euro, Teenager von 12 bis 17 
Jahren: 15,– euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– euro, Kinder bis zu 3 Jahre: frei. 
Wir stellen es in ihr ermessen zu geben, wozu sie in der lage sind. ihr Wunsch, unser haus zu besu-
chen, soll nicht am geld scheitern.

CHronoLogisCHer üBerBLiCK 

2. - 6. Januar 2014
seminar für die arbeit unter Kindern 
seminar für Teenager- und Jugendarbeit 
2. - 6. Januar 2014 
Tsa- interessententage
28. Januar - 1. februar 2014
männeraktiv-Freizeit

3. märz 2014 
1. Kindertag
4. märz 2014 
2. Kindertag
4. märz 2014 
Teenagertag  
Ab 12. märz 2014 
apostelgeschichte
Ab 31. märz 2014 
markusevangelium

Ab 3. April 2014 
arbeit unter Kindern (2. Teil) 
5. April 2014
Tagesseminar medienpädagogik
6. + 7. April 
Veranstaltungen mit gordon macDonald 
8. April 2014 
Tsa-interessententag 
17. - 21. April 
osterfamilienfreizeit im lebenszentrum 
Ab 24. April 2014 
römerbrief
  
2. - 4. mai 2014 
Wochenende für junge erwachsene 
17. mai 2014 
Tagesseminar mit gabriele schmakeit

6. - 9. Juni 2014 
Pfingst-Kinderfreizeit 
in langensteinbach / nordschwarzwald
18 - 22. Juni 2014
Trommelfreizeit für Teenager-mädchen

6. Juli 2014 
aussendungsfeier des Theologischen seminars
– auch als Tsa-interessententag

1. - 10. August 2014
summer life special (sls) im lebenszentrum
4. - 9. August 2014
Familienfreizeit im lebenszentrum

Dienstag, 28. Januar - samstag, 1. Februar 2014
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) 
anmeldung: freizeitbuero@lza.de

wir Kommen gerne zu ihnen
• seminare  • Frauenfrühstücke  
• gottesdienste • evangelistische impulstage  
• Bibeltage • u.a. nach absprache  

Donnerstag, 2. Januar - montag, 6. Januar 2014 im lebenszentrum 
seminar für die Arbeit unter Kindern: „fit4Kids“
referenten: Br. stefan heidorn, constanze stier und studierende des 
Theologischen seminars adelshofen und gastreferenten 
richtsatz: 100,- euro (sonderprospekt)

Donnerstag, 2. Januar - montag, 6. Januar 2014 im lebenszentrum
seminar für Teenager- und Jugendarbeit: „er baut dich auf – er baut auf dich!“ 
referenten: sr. meike Walch, Joachim und silke Klein, studierende des Theologischen 
seminars adelshofen
richtsatz: 100,- euro (sonderprospekt)

anmeldung für beide seminare: freizeitbuero@lza.de

mehrTägige seminare

Für männer



JahrEstEam
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am richTigen orT
Josua Printz

relativ schnell stand für mich fest, dass 
ich nach meinem abitur nicht gleich 
studieren möchte, sondern gerne für 
ein Jahr etwas anderes machen, mich 
für gott einsetzen würde. 
eine FsJ-stelle in münchen gefiel mir 
besonders gut, da ich leidenschaft-
licher Kletterer und Bergsteiger bin. 
ich freute mich schon auf viele Wo-
chenenden in den Bergen und tolle 
Touren. Doch ziemlich unerwartet 
bekam ich eine absage, stellte mir 
die Frage: was war gottes Wille für 
mich? ich merkte, dass ich eigentlich 
ja nicht für mein hobby, sondern für 
gott FsJ machen wollte und er dabei 
im Vordergrund stehen sollte. ich 
hatte nicht mehr nach seinem Willen 
gefragt, sondern mich nach meinen 
Wünschen gerichtet und bin froh, dass 
er mich auf diesem Wege darauf hin-
gewiesen hat, auch wenn ich zunächst 
einmal enttäuscht war. so kam es, 
dass ich mich für das Jahresteam im 
lZa bewarb und jetzt in adelshofen 
bin. Das Konzept des Jahresteams ge-
fiel mir besonders gut. ich bin wirklich 
froh, hier zu sein und bin überzeugt, 
dass ich am richtigen ort bin, genau 
da, wo gott mich haben möchte. 
ich freue mich auf ein tolles Jahr, in 
dem ich viel lernen, gottes Beistand 
spüren kann und intensive gemein-
schaft mit andern christen haben 
möchte. und, liebes Jahresteam: Wir 
sind eine coole Truppe! 

JahresTeam 2014/2015 
JeTZT BeWerBen! 

Bewerbungsunterlagen anfordern unter jahresteam@lza.de
Weitere infos unter www.lza.de oder e-mail: jahresteam@lza.de

unser neues 
JahresTeam

hintere reihe, von links: Beda eber, lukas Trenz, Dorothee halm, simon stürmer, 
manuela lauche, christian Brodbeck, heike Jakob, Benedikt grimm, christine schüle, 
Br. stefan heidorn, sr. hanna Wolf, Josua Printz.

Vordere reihe, von links: martin gretzmacher, Friederike Baer, anna-lena Dornbusch, 
max-lukas herrmann, miriam hassler.



thEologischEs sEminar
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Die neuen sinD Da – 
das neue semester hat begonnen!
„Für die nächsten vier Jahre wünsche ich mir, Gott besser kennen zu 
lernen, damit ich nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern auch 
fundiertes Wissen weitergeben kann, und mit meinem ganzen Leben 
für ihn da sein.“ (mareike stibor, 1. studienjahr)   
Zur information und zur Fürbitte die vier studienjahre auf einen Blick:

Das erste Studienjahr: 

Stehend von links: 

Regina und Alexander Wiebe, 

Manuel Türk, Pascal Ulbrich, 

Malindi Lohse, Mareike 

Stibor, Caroline Maurer, 

Jennifer Küfner, Uli Herterich

Sitzend von links:

Sarah Meier, Thomas und Irma 

Loseries, Sarah Christin 

Schurer

Das zweite Studienjahr: 
Sitzend: Fabiana und 
Sebastian Braun,
Stehend von links: Ricardo 
Serci, Gabriel Adler, Sven 
Neumeier, Bernhard Müller.
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thEologischEs sEminar

Das dritte Studienjahr:
Von links: David Kissling, Melissa Decker mit Stephan, 
Deborah Kober, Philipp Schnabel, Debora und Lukas Göttel.

Theologisches seminar – studierende

Das vierte Studienjahr:
Stehend von links: 
Stephan Decker mit Melissa, 
Sandra und Daniel Stamm, 
Rudolf Markwart, 
Daniel Stracke.
Sitzend von links: 
Björn Pahl, Daniela Gahre, 
Julian Hirt.
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lEbEnszEntrum

eHe- und fAmiLienTHemen Bei der 
sommerfreizeiT

„alltagsnah, praxisbezogen, hilfreich“, waren reaktio-
nen auf die sommerfreizeit für junge Familien. 
Über 70 erwachsene und Kinder kamen bei herrlichem 
sommerwetter im lebenszentrum adelshofen zusammen. 
mit einem biblischen impuls zum Thema „mit gott in 
Beziehung“ ging es für die großen leute in den Tag.  
Die Beziehungen in ehe und Familie wurden in den an-
schließenden Themeneinheiten behandelt: „herkunfts-
familie – Zukunftsfamilie“, „Kommunikation“, „intimität 
– nähe und Distanz“, „Konflikte und lösungen“ waren 
einige der Themen, die auf sehr interessierte und enga-
giert mit diskutierende Zuhörer traf. 
Die drei referentenehepaare rabe, rehberg und Klein, 
absolventen des Theologischen seminars adelshofen, 
sprachen mit großer sachkompetenz „sehr transparent 
und ehrlich aus ihrem leben“. 
ausreichend Pausen zwischendurch oder freie abende 
ließen viel Zeit zur persönlichen Begegnung. ein ge-
meinsamer ausflug führte zum Kloster maulbronn und 
die möglichkeit, ein Konzert mit dem christlichen lie-
dermacher samuel harfst im lebenszentrum zu besu-
chen, rundeten die Freizeittage ab. „Die Kinder hatten 
ihre Freude“, schrieb eine mutti anschließend. und die 
sechsjährige alisia meinte zu ihren eltern: „nächstes 
Jahr gehen wir wieder hin ...“

reinBuTTern – sCHAffen – CHiLLen

Völlig ausgebucht auch das summer life special (sls), 
die aktivfreizeit für junge leute, die zeitgleich im 
lebenszentrum lief. „i will follow“ – das Twitter-motto 
wurde für glaubenfragen verwendet. Da ging es vormit-
tags um Themen wie „Follower – christsein im alltag“, 
„schwierigkeiten im glauben!“ oder „more than online – 
riskier was!“ in kleinen arbeitsteams wurde dann im 
garten, im speisesaal, beim Putzen oder sonst an kleinen 
Baustellen geschafft und geschwitzt. „Wenn ich nächstes 
Jahr wieder komme, gehe ich wieder ins Putzteam“, 
meinte eine Teilnehmerin aus ungarn.

ein Workshopabend mit Basteln, Backen oder einem Per-
sönlichkeitsthema, „highland-games“ und die Teilnahme 
am Konzertabend und natürlich viel Zeit für sport und 
chillen gab‘s auch. „mir ist neu klar geworden, warum 
ich, warum wir uns in diese aufgaben reinbuttern“, resü-
mierte Teamleiter Br. stefan am ende, „damit wir die 
jungen leute ein stück ihres Weges begleiten können.“

sommerFreiZeiTen



19

Wir haBen Viel Zu Tun
Bei unseren mittlerweile fast 50 Jahre alten häusern gibt es immer 
was zu reparieren, renovieren, auszutauschen, ganz neu zu machen

ehrenamtliche Helferinnen gesucht!
speziell für die ausrichtung unserer großen Kommunitätsfeier 
am sonntag, 24.11., brauchen wir hilfe für einzelne aufga-
ben, wie auch für den ganzen Tag. 
Für nähere infos rufen sie uns gerne an (07262 - 608-235). 

gipser gesucht! 
Für arbeiten im auflenbereich würden wir uns über die hilfe 
eines Fachmannes freuen! martin hauber: Tel. 07262-608-0

BAuProJeKT sPeisesAAL

in unserem speisesaal muss die Deckenkonstruk-
tion mit der schalldämmung, sowie die umfang-
reiche elektroinstallation komplett erneuert 
werden. seit Jahren steht dieses Projekt an, das 
wir immer wieder aufgeschoben haben und wir 
werden sobald wie möglich, an dieser großbau-
stelle tätig werden. Wir sind sehr dankbar für 
alle kompetente hilfe, die wir schon in der Pla-
nungsphase erhalten haben.

Dieses Bauprojekt wird auch unterstützt werden 
durch die Tatkraft der Teilnehmer unserer män-
neraktiv-Woche. Der umfang der Bauarbeiten 
wird sich aber wegen seiner größe auf gut 6-8 
Wochen erstrecken. Wir sehen, dass wir dieses 
Projekt nicht aus den laufenden mitteln finan-
zieren können. Danke, wenn sie uns dabei durch 
ihre gebete und gaben unterstützen.

VieL zu Tun im AussenBereiCH 

haus sendung nordseite: hier hat die Witterung ganze arbeit ge-
leistet. Die Fassade ist voller moos und musste mit viel aufwand 
und hochdruck(gerät) gesäubert werden. andere Fassaden brau-
chen in nächster Zeit die gleiche Behandlung. Dankbar sind wir, 
dass wir die grünanlage an der Westseite des hauses Dankbarkeit 
anlegen konnten.



thEologischEs sEminar – aKadEmischEs aufbaustudium

KonFessionslos glÜcKlich
geistliches leben – seelsorgerliche und 
missionarische Dimensionen neu entdecken 
26.02. - 28.02.2014
referent: Prof. Dr. Peter Zimmerling, 
universität leipzig – 
institut für Praktische Theologie

seit Jahren lässt sich in Kirche und gesellschaft einerseits eine sehn-
sucht nach spiritualität und übernatürlichen Phänomenen beobachten. 
aktuelle Kinofilme beziehen das Übersinnliche ein und belegen diesen 
Trend. andererseits gibt es vermehrt menschen, die konfessionslos 
glücklich sind und ihr leben areligiös bewältigen. 

Prof. Dr. Peter Zimmerling knüpft an den scheinbar gegenläufigen 
strömungen an. aus seinem reichen Fundus kirchengeschichtlicher 
gestalten entwickelt er eine trinitarisch orientierte spiritualität und 
zeigt seelsorgerliche und missionarische Wege für heute. 

einige Themen aus seinem Kurs:  
• reformatorische spiritualität: 
 mit martin luther beten und beichten lernen
• Pietistische spiritualität: 
 nikolaus l. graf von Zinzendorf als herausforderung für die heutige  
 seelsorge und seine Bedeutung der einzelpersönlichkeit für den  
 glaubensvollzug
• Diakonische spiritualität: 
 ernst Wichern als Quelle der hoffnung für Kirche und gesellschaft
• mystische und evangelische spiritualität: 
 niederschwellige angebote wie Bibellesen, stille, exerzitien und  
 geistliche Begleitung erleichtern die einübung in alltag und gemeinde
• charismatische spiritualität: 
 geistorientierung und heilende räume

Auch für gasthörer zur beruflichen oder 
persönlichen Weiterbildung.

anmeldung an
Theologisches seminar adelshofen
akademisches aufbaustudium 
sekretariat 
Wartbergstraße 13, 75031 eppingen
Telefon: 07262/608-238
e-mail: master@lza.de

leBenDige KirchengeschichTe
dank für 36 Jahre mitarbeit am TsA

mit dem sommersemester 2013 ging eine denk-
würdige ära zu ende. Über 36 Jahre hat herr 
Pfarrer Dr. otto Wilhelm hahn bei uns unter-
richtet und uns in der lehraufgabe und Prägung 
junger menschen unterstützt. mit großer Freude 
tat er seinen ehrenamtlichen Dienst. 
Jetzt, mit 70, sah er sich von gott gewiesen, den 
unterricht in jüngere hände zu geben. 
Zunächst unterrichtete er für ein Jahr das Fach 
Dogmatik (1977/78). Dann über 35 Jahre Kir-
chengeschichte. er sah es als auftrag und ruf 
von gott, das anliegen von Pfr. Dr. riecker 
aufzunehmen und weiterzuführen. mit großem 
engagement und persönlichem einsatz hat er 
gottes handeln in der geschichte anschaulich, 
lebendig und theologisch klar vor augen ge-
führt. er hat Wert darauf gelegt, deutlich zu 
machen, wie Kirche lebendig wird und bleibt, 
was gott in der geschichte bestätigt und geseg-
net hat – und was nicht, was wir für unseren 
persönlichen Weg aus der geschichte lernen 
können und sollen. und was die hauptsache ist 
und bleiben muss: Jesus – Kreuz – Bekehrung – 
evangelisation und mission und Diakonie. 
Wir danken ihm für seinen langjährigen wert-
vollen Dienst, den er ganz im sinne von Pfr. 
riecker ausgerichtet hat: Biblisch – reformato-
risch – seelsorgerlich – erwecklich. 
Br. Dr. oskar Föller
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Pfarrer Dr. otto hahn mit seiner Frau marlies bei der 
Verabschiedung durch Br. oskar Föller.
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absolvEntEn

ich KÖnnTe ZWÖlF hänDe 
Brauchen ...
elFrieDe groTZ 
KinDereVangelisaTions-BeWegung (KeB) 
KaiserslauTern 

seit 20 Jahren bringt das geschichten-Tele-
fon (gT) Kindern ab sonntags ein neues Drei-
minuten-Programm mit biblischer geschich-
te, lied oder Quiz. aktuell erreichen wir 
durch 120 standorte wöchentlich ca. 3000 
junge hörer mit dem evangelium. 
Vor einiger Zeit betete ich: „herr, es läuft 
grad alles so normal. ich glaub‘, ich könnte 
mal wieder ein Projekt gebrauchen.“ Bald 
danach begannen sich die ereignisse zu 
überschlagen!

ich entdeckte in meinen mails eine wunder-
bare nachricht: „im libanon haben die auf-
nahmen der ersten 45 arabischen gT-hör-
spiele begonnen. Der studioleiter hat bereits 
eine anfrage von einem radiosender aus 
dem irak, der die geschichten ausstrahlen 
möchte.“ als ich das gelesen hatte, „be-
suchte“ ich auf meiner Weltkarte den liba-
non und irak und dann ging ich auf die Knie 
... Die Tränen saßen locker, als ich drei Wo-
chen später alle arabischen audio-Dateien 
anhörte. im herbst geht die Produktion der 
insgesamt 170 hörspiele weiter.

in den neunziger Jahren zog das gT Kreise 
nach Belgien, luxemburg, mazedonien, 
Österreich und in die schweiz. nun schenkt 
gott eine ausweitung bis an die „enden der 
erde“. Die spanische gT-Produktion der KeB 
Paraguay wurde an 74 Kontakte und radio-
stationen in spanischsprachige länder ge-
schickt. „in mexiko hören Kinder in einem 
Waisenhaus jeden abend ein hörspiel als 
gute-nacht-geschichte,“ berichtete eine 
mitarbeiterin.

mein jahrelanger Traum von einem türkischen 
gT erfüllt sich: im mai hat die Übersetzung 
begonnen. auch Bambini in italien können 
sich freuen, denn in ihrer sprache bereiten 
wir ebenfalls ein gT vor. und die begeisterte 
gT-anfrage aus südafrika drängte uns zu 
einer englischen Übersetzung. Diese manus-
kripte werden bereits zur Übersetzung in 
africaans, rumänisch, usbekisch und indo-
nesisch genutzt. 
als gott mich vor 30 Jahren vom indone-
sischen urwald in den Pfälzer Wald sandte, 
ahnte ich nicht, dass ich einmal anak-anak 
(Kindern) in dem land mit den weltweit 
meisten muslimen, den retter verkündigen 
werde.

„cool! Da kann man gott telefonisch kennen 
lernen“, sagen deutsche Kinder. und in an-
deren ländern werden Jungs und mädchen 
Jesus über internet, radio und smartphone 
kennen lernen.

gott hat mein gebet um ein Projekt reich-
lich erhört.„herr, ich könnte zwölf hände 
gebrauchen, um wenigstens einen kleinen 
Teil des großen segens tragen zu können“, 
betete ich, als salam Falaki weitere sprachen 
und länder mailte, für die er gT-Übersetzun-
gen plant. Diese Zusammenarbeit und seine 
fernmissionarischen Kontakte sind eine 
wunderbare Fügung gottes. 

mein herzensgebet ist, dass wir durchs gT 
noch viele bisher unerreichte Kinder errei-
chen.



tErminE und nachrichtEn

dAnKe ConsTAnze! 	 	 	 	

Constanze	Stier,	Absolventin	unseres	
Theologischen	Seminars,	hat	von	
September	2012	bis	Sommer	2013	im	
Rahmen	ihres	Anerkennungsjahr	bei	
uns	als	Kinder-	und	Jugendreferentin	
gearbeitet:	Danke	Constanze,	für	dei-
nen	überaus	motivierten,	kreativen	
Dienst	für	Kinder,	Konfis,	Teenies	und	
Jugendliche.	Du	hast	sie	für	Jesus	

begeistert,	sie	gefördert	in	der	Mitarbeit	und	ihnen	vermittelt,	
dass	sie	wertvoll	und	wichtig	sind.	Und	die	Zusammenarbeit	mit	
dir	haben	wir	alle	sehr	geschätzt.	Von	Herzen	Gottes	Segen	dir	
und	deinem	Mann	Christian	für	die	Baby-Zeit	–	und	wir	freuen	
uns	schon	auf	deine	weitere	Mitarbeit	in	einzelnen	Projekten.
Deine Kommunität und LZA- Mitarbeiter
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unsere AuszuBiLdenden 
der HAusWirTsCHAfT 

Sr.	Hanna	Wolf,	Hauswirtschaftsmeisterin	und	Ausbilderin,	mit	ihren	drei	Azubis	
der	Hauswirtschaft,	von	links:	Manuela	Küster,	Rebekka	Schüle	und	Anne	Deuchert.

Donnerstag,	31.	Oktober	2013
19.30	Uhr

CHurCHnigHT im LeBenszenTrum
Geht	gar	nicht	–	oder	doch?

Lightwriting,	Songs	von	STARyenD,	Message,	Chill



gebetsinfos
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 oktober 2013
24.10. novizentreffen der evangelischen Kommunitäten 

im lebenszentrum: sr. heidi schilbach

24.10. - 26.10. akkreditierungskonferenz in 57635 Wölmersen: 

Br. matthias Böker

25.10. - 27.10. mitarbeiterteam aus 75239 eisingen 

im lebenszentrum: Br. hubert Weiler

26.10. Tagesseminar der evangelisch Taufgesinnten gemeinde 

74626 scheppach: mitarbeiterförderung praktisch: sr. sonja Wrage

27.10. gottesdienst in 74547 untermünkheim: Wilhelm Faix

28.10. seminar- und studienvormittag im lebenszentrum: 

„herausforderung sexualität“ (markus hoffmann, Pforzheim)

31.10. churchnight im lebenszentrum: 

Joachim Klein, Br. stefan heidorn, Jahresteam, 2. studienjahr

 november 2013
2.11. sitzung mit dem Vertrauensrat der Kommunität 

im lebenszentrum

3.11. gottesdienst bei der evangelischen Kirchengemeinde 

75038 großvillars: Joachim Klein

3. 11. gottesdienst in adelshofen: Wilhelm Faix

7.11. Dozentensitzung mit dem Beirat des Theologischen seminars 

im lebenszentrum

9. - 10.11. Bibelarbeiten beim cVJm 71711 murr: Br. hubert Weiler

10.11. offener abend bei der evangelischen Kirchengemeinde 

71155 altdorf: sr. gretel Walter

16. 11. Konferenz „Familie und erziehung“ in 73760 ostfildern: 

Wilhelm Faix

21.11. Frauenfrühstück in 74936 siegelsbach: sr. gretel Walter

21.11. - 23.11. Tagung der Konferenz Bibeltreuer ausbildungsstätten 

in 75378 liebenzell: Joachim Klein

24.11. Kommunitätsfeier

30.11. interviewgast bei der ec-reihe für Junge erwachsene 

„überleBen“ in 75365 calw: sr. meike Walch

30.11. Frauenfrühstück in 72348 rosenfeld: 

sr. gretel Walter, sr. hertha gattermaier

 dezember 2013
2.12. sitzung der Konferenz missionarischer ausbildungsstätten 

in Kassel: Br. oskar Föller, Dr. manfred Baumert

6.12. - 8.12. adventsfreizeit im lebenszentrum: 

Br. hellmut Freund und Team

6.12. - 8.12. männerfreizeit in 75323 Wildberg: 

martin hauber, Br. hubert Weiler und Team

8.12. adventsgottesdienst mit Kindergarten und schule in adelshofen: 

sr. Britta schanta

19. - 28.12. Klausurtage der Kommunität im lebenszentrum

 Januar 2014
1.1. gottesdienst in adelshofen: sr. Dora schwarzbeck

2.1. - 6.1. seminar arbeit unter Kindern: 

Br. stefan heidorn, constanze stier und Team

2.1. - 6.1. seminar Teenager- und Jugendarbeit: 

Joachim und silke Klein, sr. meike Walch

9.1 - 19.2. Kurs des 1. studienjahres in neutestamentlichem griechisch: 

Br. hellmut Freund

10.1. - 18.2. gemeinde- und missionspraktika der studierenden 

des 2. und 3. studienjahres

17.1. - 19.1. Kirchengemeinderat aus 76676 graben-neudorf 

im lebenszentrum

18.1. - 19.1. erlebnispädagogisches Wochenende des Jahresteams: 

stephan Decker, Br. stefan heidorn, sr. hanna Wolf

19.1. - 26.1. impulstage in 76829 landau: 

Br. hubert Weiler, sr. Dora schwarzbeck, stephan Decker

23.1. Frauenfrühstück in 75334 conweiler: sr. gretel Walter 

28.1. - 1.2. männeraktivfreizeit im lebenszentrum: 

martin hauber, Br. hubert Weiler und Team

29.1. Frauenfrühstück in 74193 massenbach: 

sr. gretel Walter, sr. hertha gattermaier
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entgelt bezahlt PVsT, dPAg
lebenszentrum adelshofen 
75031 eppingen-adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Programm
10.00	Uhr	Festgottesdienst:
Predigt	zu	Johannes	15,	1-	8,	Pfr.	Martin	Moehring	
(evang.	Kirchengemeinde	Adelshofen).
entpflichtung	und	Dank	für	Br.	Dr.	Oskar	Föller,	
bisheriger	Leiter	des	Lebenszentrums,	der	Kommunität	
und	des	Theologischen	Seminars	Adelshofen.

12.00	Uhr	Mittagessen
Mittagsangebote	und	Zeit	zur	Begegnung	

14.00	Uhr	Kommunitätsfeier
Persönliche	Berichte	von	Brüdern	und	
Schwestern	der	Kommunität.
einsetzung	und	Segnung	von	Br.	Matthias	Böker	
in	sein	Amt	als	Leitender	Bruder	der	Kommunität	
und	Gesamtleiter	des	Lebenszentrums	Adelshofen

16.00	Uhr	Kaffee	und	Kuchen,	Ausklang	mit	
Begegnungen	und	Gesprächen

Für	Kinder	ab	4	Jahren	und	Teenager	gibt	es	ein	extraprogramm	in	
Altersgruppen.	Für	eltern	mit	Kleinkindern	bieten	wir	eine	Videoüber-
tragung	an.	 www.lza.de


