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herzlich grüßen wir sie mit diesem informations- 
und freundesbrief. mit großer Dankbarkeit blicken 
wir zurück auf die Kommunitätsfeier und den Ver-
lauf des damit verbundenen leiterwechsels. nach 
vierzehn Jahren in der gesamtverantwortung gab 
Br. Dr. oskar föller krankheitsbedingt diese aufgabe 
ab. Der tag seiner entpflichtung war auch anlass, 
um ihm Dank und anerkennung auszudrücken. 
einige Beiträge dazu können sie in diesem heft 
nachlesen. am nachmittag fand meine einsetzung 
als leitender Bruder der Kommunität und leiter des 
gesamtwerkes statt. stärkend und ermutigend war 
es, dass viele freunde gekommen waren, um mit 
uns diesen tag zu erleben.
Über die Jahre sind die aufgabenbereiche des le-
benszentrums umfangreicher und vielschichtiger 
geworden. so ist es notwendig, einzelne arbeitsbe-
reiche intensiver zu gestalten. Dies trifft auch für 
das theologische seminar zu. 
Deshalb haben wir Dr. manfred Baumert, der bisher 
studienleiter im akademischen aufbauprogramm 
war, zum tsa-leiter berufen. er hat diese aufgabe 
am 1.1.2014 angetreten und wird am 6. Juli im 
rahmen der aussendungsfeier unserer tsa-absol-
venten offiziell in sein amt eingeführt.

in unserer gesellschaft wird das evangelium immer 
mehr zur unbekannten – für manche sogar zur exo-
tischen größe. Das irritiert auch christen. mancher 
sieht seinen auftrag nicht mehr deutlich oder fragt 
sich, ob er hier wirklich etwas ausrichten kann und 
wie das geschehen kann. 
mit dieser ausgabe wollen wir ermutigen, die per-
sönliche Berufung und ausrüstung anzuschauen, 
die Jesus seinen nachfolgern gegeben hat und 
daraus zu leben. Jesus nennt das geheimnis des 
von ihm erfüllten lebens mit wenigen Worten in 

Joh 15,16: „ich habe euch erwählt und euch dazu 
bestimmt, dass ihr hingeht und frucht bringt und 
eure frucht bleibe.“ ausführungen dazu finden sie 
in dem leitartikel „erwählt, um frucht zu bringen.“
neben einer studienwoche des theologischen 
seminars in herrnhut bei der Brüdergemeine war 
der herbst auch geprägt von Veranstaltungen wie 
dem männertag, der churchnight und den advents-
freizeiten. Das neue Jahr begann mit dem mitar-
beiterseminaren für die arbeit unter Kindern bzw. 
teenagern und Jugendlichen. Wir berichten schwer-
punktmäßig darüber. 
in den aktuellen Projektinformationen geben wir 
ihnen einblick in die renovationsarbeiten an un-
serem großen speisesaal. 

auf zwei wichtige Änderungen möchten wir sie 
noch aufmerksam machen. 
Veröffentlichungszeiten dieses heftes: Wir haben 
die Veröffentlichungszeiten für unsere infohefte 
geändert. Dieses heft 1 kommt erst ende februar
– statt ende Januar – heraus. heft 2 erscheint 
dann ende Juni, statt ende april. heft 3 haben wir 
von ende Juli auf anfang september verschoben. 
es wird dann ca. 16 seiten umfassen, auf denen wir 
unseren leser das gesamte Programm des nächsten 
Jahres vorstellen. Wir veröffentlichen also nicht mehr 
halbjahresprogramm-hinweise. heft 4 erscheint 
dann ende oktober.

nun grüße ich sie herzlich aus adelshofen. 
seien sie gott befohlen
ihr

Br. matthias Böker  

Editorial

Liebe Freunde,
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erWählt, um
frucht Zu Bringen

Br. matthias Böker

Bei unserer Kommunitätsfeier hielt Br. matthias Böker die abschlussbotschaft, 
die wir hier veröffentlichen.

Eine Veranstaltungeine Veranstaltung wie die Kommunitäts-
feier, bei der wir uns zu gott und seinem Wort 
ausrichten, bei der wir hören, wie andere chris-
ten Veränderung im alltag erleben und konkrete 
erfahrungen mit Jesus machen, ist doch eine 
echte ermutigung, selbst wieder durchzustarten, 
den alltag offensiv mit und für Jesus anzupacken.
aber es wäre fatal, wenn wir solch eine Veran-
staltung nur als stimmungshoch erleben würden, 
wenn es hier nur um eine stärkende atmosphäre 
ginge und wenn am ende doch jeder wieder auf 
seine eigene Kraft vertrauen müsste. 
Das wäre vergleichbar mit einem skispringer, der 
hoch oben auf der schanze steht und dann – 
unter den anfeuerungsrufen der fans – mit 
atemberaubender geschwindigkeit die sprung-
schanze hinabjagt, um mit einem gewaltigen 
sprung alle bisherigen rekorde weit hinter 
sich zu lassen. Da kommt es auf gute Windver-
hältnisse, Körperbeherrschung und ausgefeilte 
flugtechnik an. 
aber – wieviel fahrt der springer auch auf-
nehmen mag – schon nach wenigen sekunden 

hat auch der stärkste schub seine Kraft verloren und zwingt den 
springer zur landung anzusetzen.
Jesus nachfolgen ist also nicht der von Begeisterungsrufen be-
gleitete glanzsprung. nachfolge besteht nicht aus mühsam trai-
nierten kurzen Darbietungen eigener Kraft. Wer aber meint, solch 
ein leben vorweisen zu müssen, resigniert bald, wenn er sich ein-
gesteht, dass ihm die Kraft zur Veränderung fehlt.

Deshalb stellen wir uns der frage, woher wir denn die Kraft und 
ausrüstung erhalten, die unser leben als nachfolger Jesu verän-
dert. Jesus sagte dazu (Joh 15,16f.):

16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem 
Namen, er euch gebe. 
17 Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt!

1. erwÄhLt
„ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ 
Jesus sagt denen, die ihm folgen: Wenn ihr angefeindet werdet – 
und das wurde sehr bald nach diesen Worten konkret als die chris-
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›››

tenverfolgung begann –, dann wisst: „ich habe euch erwählt.“ 
„erwählt“ heißt hier: „ich bin auf euch zugegangen. ich habe 
euch errettet, euch zu meinen Kindern und nachfolgern gemacht. 
ich habe euch zu meinen Boten, gesandten berufen. ich, gott, 
habe gehandelt. Deshalb seid ihr in dieser situation. Was ihr seid, 
seid ihr, weil gott an euch gehandelt hat.“

Vielleicht entdecken sie es auch deutlich so in ihrer lebensge-
schichte. möglicherweise folgen nur wenige in ihrer familie gott 
nach. aber sie folgen ihm. und sie müssen sich eingestehen, dass 
sie dafür keinen greifbaren grund vorweisen können, weshalb sie 
es verdient hätten. es war nur gottes freundlichkeit.

im Berufsalltag muss man sich gut präsentieren, seine Vorzüge 
herausstellen, wenn man einen arbeitsplatz haben möchte. und 
es ist üblich geworden, dass man bei seiner Bewerbung die per-
sönlichen fähigkeiten herausstellt. etwa so: „mit dieser Kompe-
tenz kann ich den auftrag ihrer institution entscheidend unter-
stützen.“

Bei gott ist es anders. er hat uns gerufen. er ist auf uns zugekom-
men. er hat gesagt, ich kenne Deine not, dass Du mit gott nicht 
im reinen bist und ich biete Dir Vergebung an. er begegnet uns 
so, obwohl wir nichts zu unseren gunsten vorbringen können. Wir 

haben ihm nichts zu bieten. Wir können bei ihm 
keine Punkte sammeln und brauchen es auch 
nicht.
„ich habe euch erwählt“, sagt er. er hat sich für 
uns entschieden. er lockt zu sich, öffnet unser 
herz für die Worte der Bibel. und wer ihm folgt, 
ihm vertraut, dem zeigt er sehr deutlich, dass er 
zu ihm gehört. gott hat die Beziehung zu uns 
aufgenommen, nicht wir zu ihm. gnade hat den 
Vorrang. 

er sagt den Jüngern: „ich habe euch erwählt!“ 
aber jeder darf frei entscheiden, ob er darauf 
eingehen möchte.
Darf ich sie fragen: haben sie ihm darauf schon 
geantwortet? haben sie schon in die ausge-
streckte hand gottes eingeschlagen?

ich erinnere mich an jenen mann, der viele Jahre 
als mitarbeiter in der gemeinde gearbeitet hatte. 
Wir kamen ins gespräch und er berichtete von 
seiner Jungschargruppe. es machte ihn traurig,
dass er den eindruck hatte, den Jungs das ei-
gentliche nicht geben zu können, wie er sagte.
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im laufe des gesprächs fragte ich ihn nach sei-
ner Beziehung zu Jesus. er erzählte mir, dass 
er schon immer am glauben interessiert gewesen 
sei. „haben sie das schon einmal für sich per-
sönlich in anspruch angenommen?“ fragte ich 
ihn. er verneinte. Dann sprachen wir darüber, 
dass er sich persönlich im gebet an Jesus wen-
den könne – etwa so: „herr, Jesus, Du bist für 
meine sünden gestorben. ich bitte Dich, vergib 
mir meine schuld. sei Du mein herr und über-
nimm die leitung meines lebens.“ Das hatte er 
noch nie getan. Die biblischen aussagen waren 
ihm bekannt, aber er war nie darauf gekommen, 
dass er sie für sich persönlich in anspruch neh-
men sollte. Jetzt wollte er es. Dann sprachen wir 
mit gott und er bat Jesus, sein leben von der 
sünde zu reinigen und die führung zu überneh-
men. 
nun war er Jesus persönlich begegnet und konn-
te auch in der Jungschar und im Bekanntenkreis 
offen darüber sprechen.

Der lebendige gott hat seine geschichte mit uns. 
Danken sie ihm. freuen sie sich daran, wenn sie 
sich klein und kümmerlich vorkommen, aber auch 
wenn sie in der gefahr stehen, sich zu überheben. 
staunen sie! loben sie ihn. er hat an ihnen ge-
handelt.

2. Berufen
Jesus führt nun in Joh 15,16 weiter aus, welche 
Konsequenzen sein handeln an uns hat: „ich 
habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, 
dass ihr hingeht und frucht bringt“. 

Wörtlich heißt es da: ich habe euch gesetzt (ich 
habe euch eine Bestimmung gegeben), so wie der 
Weingärtner mit bestimmter absicht hier einen 
Weinstock pflanzt und dort eine steinmauer setzt 
und woanders eine Kelter anlegt. so hat Jesus 
für seine nachfolger auch eine klare Bestimmung, 
Berufung, was ihr lebensziel ist, nämlich: er hat 
sie berufen, dass „sie hingehen und frucht brin-

gen.“ Was Jesus hier an einem leben gewirkt hat, soll sich auswir-
ken. Der Jünger Jesu ist berufen, dass auch andere menschen die 
auswirkungen seiner lebenserneuerung erfahren.

Das aber geschieht nicht ganz von allein. Deshalb sagt Jesus (V. 16): 
„ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und frucht bringt.“ 
ohne Zweifel: Jesus fordert uns auf, uns in Bewegung zu setzen, 
hin zu den menschen zu gehen, wie er es tat. und es ist so, wie 
jemand es ausdrückte: „Jeder von uns hat seine Kanzel.“ Wer
warten muss, kann mit seinem nachbarn ein gespräch beginnen. 
Wer im Kreis von Kollegen sitzt, hat hier sein Wirkungsfeld. Der 
student hat unter den Kommilitonen seine aufgabe; die lehrerin 
bei Kollegen und auch bei ihren schülern; der chef durch seine 
christlich bestimmte unternehmenskultur und menschenführung.

haben sie ihre lebenssituation schon einmal aus dieser Perspek-
tive der Berufung und sendung gottes gesehen?

ich entsinne mich noch sehr gut an ein gespräch mit dem gründer 
unsere Werkes, Pfr. Dr. riecker, über den fortbestand von erweck-
ungen und geistlichen aufbrüchen. Dort, so führte er aus, wo der 
geistliche aufbruch missionarisches Wirken zur folge hat, wo men-
schen mutig im alltag von Jesus sprechen, spürt man auch weiter-
hin erweckliches, gottgewirktes, unmittelbares leben. Wird dieses 
neu geschenkte leben jedoch nur in den Kreisen der gemeinde vor 
ort gepflegt, verkümmert ein geistlicher aufbruch schon in Kürze. 
nicht verwunderlich, dass Pfr. riecker daher Vorträge hielt zu dem 
herausfordernden thema: „mission oder tod“. recht hatte er. Das 
war auch die Kraft der herrnhuter Brüdergemeine, dass man nach 
der erweckung dort eine beispiellose missionarische tätigkeit be-
gann. Die liebe Jesu drängte die jungen frauen und männer dazu, 
auch ihr eigenes leben gott nicht vorzuenthalten. Der segen, der 
daraus hervorging, bestimmte maßgeblich die missionsgeschichte 
– bis heute. 

so ist auch unser auftrag als lebenszentrum ganz klar: evange-
lisation, mission, Jüngerschaft und theologische ausbildung. 
Dafür stehen wir. Wenn wir hier im lebenszentrum beispielsweise 
bei Kinder- und teenagertagen oder in Kirchen und gemeinden 
verkündigen, so tun wir das im sinne der biblisch reformatorischen 
Botschaft: rettung allein durch glaube (sola fide); rettung allein 
durch gnade (sola gratia), nicht durch Werke; rettung allein durch 
christus (solus christus), nicht durch eine institution; rettung 
allein durch die Worte der schrift (sola scriptura), nicht durch 

Dort, wo der geistliche aufbruch 
missionarisches Wirken zur folge hat, spürt man auch weiterhin 

erweckliches, gottgewirktes, unmittelbares leben.

thEma
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menschenmeinung. Dieser auftrag wirkt sich z.B. im theologi-
schen seminar so aus, dass wir neben dem theologisch fundierten 
arbeiten und dem einüben des christseins im alltag noch die mis-
sionarische aufgabe betonen. Wir möchten ein ort sein, an dem 
ernsthaft christusnachfolge gelebt und gelernt werden kann. 

Wenn nun Jesus davon spricht (Joh 15,16): „ich habe euch ... 
dazu bestimmt, dass ihr hingeht und frucht bringt“, stellt sich 
doch die frage, ob man jemanden beauftragen kann, frucht zu 
bringen? ist es nicht vielmehr ein geschenk? 
nach Joh 15,4 wirkt ganz eindeutig gott die frucht, wenn wir mit 
ihm verbunden bleiben. aber es gibt dafür keinen automatismus. 
Jesus spricht mit diesen Worten die Berufung seiner Jünger an. er 
zeigt den weiten horizont der nachfolge auf, der eben nicht bei 
dem persönlichen Wohlergehen endet. Doch jeder kann sich dieser 
Berufung auch entziehen. Jesus verfügt nicht einfach über unser 
leben. sie und ich, wir haben zu entscheiden, wie wir unser leben 
einsetzen wollen. 
und Jesus nennt dann noch gleich ein gebiet, auf dem die frucht 
des von Jesus bestimmten lebens ganz konkret wird. in Joh 16,17 

sagt er: „Dies gebiete ich euch, dass ihr einander 
liebt!“ Jesus spricht hier von der schenkenden 
liebe, die keine gegenleistung erwartet. so sollen 
wir einander lieben – das ist frucht „pur“, denn 
nur gott selbst kann sie in uns hervorbringen. 
Wo man dieser liebe begegnet, wird deutlich: 
diese tat ist nicht von menschen inspiriert, 
sondern von gott persönlich. Wie aber ist das 
möglich? 

in diesem Zusammenhang fügt Jesus in V. 16 
noch hinzu: „Was ihr den Vater bitten werdet in 
meinem namen, wird er euch geben.“ 
frucht, überfließendes leben aus gott, wächst 
nur dort, wo wir gott direkt um sein handeln 
in und durch uns bitten. Jesus sagt, dass wir in 
seinem namen, also in seiner autorität, darum 
bitten dürfen. 

›››

Jesus verfügt nicht einfach über unser leben. 
sie und ich, wir haben zu entscheiden, 
wie wir unser leben einsetzen wollen. 
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Wer so betet, der macht sich klar, dass hier nicht 
die eigene anstrengung gefragt ist, sondern got-
tes Wirken. nur er kann helfen. Denn wie sollte 
jemand von uns geistliche frucht bewirken?

Wie entlastend, dass wir gott bitten dürfen, mit 
seiner Kraft in uns zu wirken. er ist der handeln-
de, nicht wir. Dies unterstreichen die nachfol-
genden Bibelstellen eindrucksvoll.

auf den Wunsch der apostel, Jesus möge ihren 
glauben mehren, vergrößern, antwortet Jesus in 
lk 17,6: „Wenn ihr glauben hättet so groß wie 
ein senfkorn, dann könntet ihr zu diesem maul-
beerbaum sagen: reiß dich aus und versetze 
dich ins meer! und er würde euch gehorchen.“
Jesus sagt: Vertraut auf mich. ihr braucht keine 
weiteren anstrengungen. Worauf vertraut ihr 
eigentlich? ihr seid das größte hindernis!

Der apostel Paulus sagt in Phil 1,6: „ich bin 
ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes 
Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird 
bis auf den tag christi Jesu.“ 
(Vgl. auch Kol 1,27; 2. Kor 12,9; hebr 13,21) 

und wie tut er es konkret?
Wir sollen unser sorgen und mühen einstellen. 
es geht darum, inne zu halten. Dann sind wir 
bereit, uns für seine möglichkeiten zu öffnen. 
Wir können hören, was er uns zu sagen hat (viel-
leicht über unsere eigenen, vergeblichen Bemü-
hungen) und dann mit ihm über die situation 
sprechen. er hat dann seine Wege zu helfen. 
Vielleicht wie im folgenden Beispiel.

in einer sendung des evangeliumsrundfunks 
vom oktober 2013 berichtete eine geschiedene 
frau aus Weißrussland, wie sie durch eine christ-
liche radiosendung ermutigt wurde, für ihren 
ex-mann zu beten, dass er doch Jesus kennen 
lernen möge. eines tages besuchte er sie und 
die Kinder. als er gerade gehen wollte, machte 
ihr sohn sie darauf aufmerksam, dass die schnür-

senkel des mannes offen waren.
und nun geschah, was sie selbst nicht tun konnte und was sie sich 
später selbst nicht erklären konnte. sie beugte sich nieder und 
brachte die schnürsenkel in ordnung. sie tat dies völlig ohne hass, 
ganz selbstverständlich. 

als er gegangen war fragte sie sich: „Wie konnte ich das nur tun?“ 
es wurde ihr klar: „Das war christus in mir.“ er hatte auf ihr gebet 
für ihren geschiedenen mann gehört und ihr seine selbstlose liebe 
für ihn geschenkt. aus seiner Kraft hatte sie ihre Berufung gelebt!

3. gesegnet
Was hatte Jesus abschließend in Joh 15,16 über die frucht gesagt? 
„ich habe euch ... dazu bestimmt, dass ... eure frucht bleibt.“ 
„frucht, die bleibt?“ Was bleibt? Können vergängliche Wesen wie 
wir unvergängliches schaffen?

Wenn unser leben im Dienst des höchsten steht, wenn sein geist 
an uns und durch uns wirkt, dann entsteht frucht, überfließendes 
leben. Dann wirkt gott an unserem leben und schenkt frucht, die 
bleibt, die vor ihm bleibt, die er kennt, die in ewigkeit nicht verlo-
ren geht. treffend drückt dies das Wort „segen“ aus. segen ist die 
von gottes schöpfermacht gewirkte gabe. unsere Bestimmung ist 
es: gesegnet zu sein. Das begeistert mich. und ich möchte seinen
Willen tiefer erfassen, ihm mehr raum geben (Joh 4,34), damit er, 
der ewige, bleibende, ewige frucht wirken kann. er möchte sich in 
unserem leben abbilden, beispielsweise dadurch, dass sein Wesen 
in unserem Verhalten aufleuchtet (gal 5,22). 

lassen sie uns mit dieser Perspektive leben in unseren familien, 
an unseren arbeitsplätzen und auch in den situationen, in denen 
wir uns nutzlos und überflüssig vorkommen. Was unser leben er-
füllt, hängt nicht daran, was wir leisten, sondern daran, wieweit er, 
Jesus, uns erfüllt.

Wir sollten unser sorgen und mühen einstellen. 
es geht darum, inne zu halten. 

Dann sind wir bereit, uns für seine möglichkeiten zu öffnen. 
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Wir stellen Vor
Br. matthias BöKer, in südafrika geboren. Von 1975-1981 studierte 
er theologie. er begann an der lutherischen hochschule oberursel und 
wechselte dann an die staatsunabhängige theologische hochschule 
Basel. Dem theologischen examen schloss sich ein gemeindedienst in 
großalmerode (Kassel) an. Von dort wurde er 1982 als Dozent an das 
theologische seminar adelshofen berufen. 1988 trat er in die Kommu-
nität adelshofen e. V. ein. im selben Jahr wurde ihm die studienleitung 
am theologischen seminar übertragen. 
1989 nahm er als Delegierter an der Weltkonferenz für evangelisation 
in manila teil und besuchte weitere länder süd-ost-asiens.

1997-98 wurde Br. matthias Böker freigestellt für ein sabbatjahr, das er 
zu studienzwecken in Deutschland, england, südafrika und nordamerika 
nutzte. 1998 berief ihn die Kommunität in das leitungsteam des le-
benszentrums. seit 1999 nahm er Bereiche der geschäftsführung wahr. 
1998-2000 gestaltete er mit dem Dozententeam im rahmen der stu-
dienreform des theologischen seminars das modulare ausbildungspro-
gramm und arbeitete seitdem an der Weiterentwicklung der theologi-
schen ausbildung mit.

neben dem lehrauftrag am theologischen seminar gehören auch 
Verkündigung, mentoring und seelsorge zu seinen aufgaben. im august 
2013 wurde Br. matthias Böker zum leiter der Kommunität und des 
lebenszentrums adelshofen gewählt und im november 2013 in diese 
aufgabe eingeführt.

Kommunität

ein werK, das wie wir die 50 überschritten hat, musste nach der 
Pionierphase mit den gründerpersönlichkeiten neue Wege finden, die 
arbeit weiterzuführen. nach dem Wechsel von der gründergeneration 
zur nächsten wurde deutlich, dass der Weg der Berufung zwar nicht 
verlassen werden soll, aber eine Wahl mit einer begrenzten Zeit für 
leitungsaufgaben für diese Phase die angemessene form ist.
heute wählen wir die mitglieder des leitungsteams – zur Zeit zwei 
Brüder und drei schwestern – als mitgliederversammlung des Vereins 
Kommunität adelshofen e.V.  jeweils für 5 Jahre. 
Zum Leitungsteam gehören Br. matthias Böker als gesamtleiter, 
sr. Dora schwarzbeck als  leitende schwester und stellvertreterin, 
sr. heidi schilbach, sr. martina luschnat und Br. hubert Weiler als 
weitere mitglieder.
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„Bei Jesus BLeiBen“ lautete das motto der Kom-
munitätsfeier im november 2013. ortspfarrer martin 
moehring aus adelshofen hielt die festpredigt zum thema 
„frucht bringen“. „Dran bleiben wie die rebe am Wein-
stock“, klinge zwar statisch und unspektakulär, sei aber 
doch sehr dynamisch. „Da ist Bewegung drin, umkehr, da 
fließen die ströme der Kraft gottes. Bei Jesus zu bleiben 
öffnet uns eine große Weite und lässt uns auf das Wesent-
liche konzentriert sein.“ Dabei gehe es nicht um Program-
me oder traditionen, sondern um Qualität, nämlich frucht 
für gott zu wirken, mit gott im gebet verbunden zu sein, 
Versöhnung zwischen menschen zu fördern, gütig zu an-
dern zu sein.

im zweiten teil des gottesdienstes stand der Dank an Br. 
oskar föller im mittelpunkt. aus gesundheitlichen grün-
den hat er seine aufgabe als leiter des lebenszentrums 

und leitender Bruder der Kommunität und des lebens-
zentrums vorzeitig abgegeben. in bewegenden persön-
lichen Worten wies er auf das Zentrum des glaubens hin: 
umkehren zu Jesus, den lebensauftrag annehmen und das 
ewige Ziel im Blick haben. in einem segnungsakt wurde er 
von seinem amt entpflichtet.
es folgten Dankesworte von Kommunitätsmitgliedern, mit-
arbeitern und studierenden des lebenszentrums für den 
scheidenden leiter: von seiner besonderen Vorliebe für 
fußball, über seine unkonventionelle, hilfsbereite und be-
scheidene art bis hin zur Würdigung seines weiten theo-
logischen horizonts gingen die Dankesgrüße. auszüge 
davon finden sie auf den heftseiten 12 und 13. 
Dankbar blickte auch oberbürgermeister Klaus holaschke 
auf die letzten zehn Jahre zurück. „sie haben viele ideen, 
haben sie aber nicht um jeden Preis durchgesetzt“, be-
scheinigte das stadtoberhaupt dem promovierten theo-

Kommunitätsfeier mit der entpflichtung von Br. oskar föller aus der leitungs-
verantwortung und der einsegunung von Br. matthias Böker zum neuen leiter 
des lebenszentrums

Da ist BeWegung Drin ...

A B C

D
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logen. Dem neuen leiter des lebenszentrums, Bruder 
matthias Böker, gab er seine besten Wünsche mit auf den 
Weg – als leitender ein Dienender zu sein, in der abhän-
gigkeit von gott.

am nachmittag stand die einsetzung und segnung von 
Br. matthias Böker als nachfolger von Br. oskar föller im 
mittelpunkt. Pfarrer hans scheffel, Dekan des Kirchenbe-
zirks Kraichgau, dankte für das gute miteinander in der 
Vergangenheit und wünschte Br. matthias gottes segen 
für den „fordernden aber fruchtbringenden Dienst“.

Die bleibende Verbundenheit mit andern Kommunitäten 
und missionswerken unterstrichen sr. christine fimpel von 
den christusträger-schwestern (hergershof) und Dr. Detlef 
Blöcher für das missionswerk Dmg (sinsheim).
Kommunitätsgeschwister und mitarbeiter gaben ihrem 

A  Viele freunde und gäste nahmen an der 
    Kommunitätsfeier teil

B  Pfarrer martin moehring hielt die festpredigt

C  Br.oskar

D  geschenke der Kommunitätsgeschwister

E  Die Kommunität beim liedvortrag

neuen leiter dann noch einzelne früchte als kleine ge-
schenke und gute Worte mit auf den Weg. in seiner an-
sprache mit den stichworten „erwählt – berufen – geseg-
net“ betonte Br. matthias, dass geistliche frucht nicht 
durch anstrengung, sondern durch die lebensverbindung 
mit Jesus wächst. Die leicht gekürzte ansprache ist auf 
den seiten 4 bis 8 zu lesen.

E
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Der elfenBeinturm ist Dir fern ...!
  aus Den grussworten an Br. osKar föLLer Bei Der KommunitÄtsfeier 

f-r-u-c-h-t-b-a-r- mit diesen Buchstaben als stichworte sprachen menschen, die 
mit Bruder oskar auf dem Weg waren und sind, ihren Dank und anerkennung aus 
und gaben ihm symbolisch verschiedene früchte.

Die erste gruppe der gratulanten von links: 
David Kissling, Br. manfred Kiel, Br. hellmut freund, 
sr. heidi schilbach  

f – tsa-studierender und fußballfan David Kissling 
dankte für raum für Begegnungen und die persönliche 
nähe, auch beim gemeinsamen champions-league- 
schauen. 

mit dem Buchstaben r hob Br. manfred Kiel Br. oskar 
als den ruhepol hervor: 
„als ich einmal vergessen hatte, eine morgenandacht 
vorzubereiten, hast du spontan direkt am morgen die 
andacht für mich gemacht und mir als studierendem 
damals einen neuen termin gegeben.“

u-nd „c – wie charisma. Davon handelt Deine Doktor-
arbeit »charisma und unterscheidung«. ich danke dir 
für manchen austausch, wo du fragen von mir hilfreich 
eingeschätzt und beurteilt hast“, sagte Br. hellmut 
freund. 

sr. heidi schilbach betonte das h – wie „herz für men-
schen“. Bei Berichten nach Konferenzen und tagungen 
sprach er nicht zuerst über sachthemen, sondern über 
die persönlichen Begegnungen. 

Dr. manfred Baumert, Dozent am 
theologischen seminar: „t – wie 
theologie. Wer eine Promotion 
schreibt, wird in seinem charakter 
umgebaut, hast du mir mit auf den 
Weg gegeben. theologie und Per-
sönlichkeit gehören bei dir zusam-
men, Kopf und herz, menschliches, 
gebrochenes. 
Du hast eine große Weite in deiner 
theologie – Kenner des Pietismus 
und der erweckungsbewegung, und 
darum ein missionstheologe. so 
können wir als mitarbeiter aufatmen 
und haben raum bei dir mit unserer 
eigenen theologischen Prägung. 
Du hast diese Weite, aber auch die 
Konzentration auf christus, den 
gekreuzigten.“

martin hornfischer, tsa-absolvent 
und missionar in alaska hob die Be-
scheidenheit (Buchstabe B) hervor: 
„als der erste unter gleichen, der 
sehr viel Wissen hat, hast du es nie 
raushängen lassen. Der elfenbein-
turm ist dir fern ...“

für sr. meike ist Br. oskar eine au-
torität, nicht wegen großer Worte, 
sondern seines festen standpunktes 
und einer großen inneren Weite 
wegen. „Da ist die mitte klar, Jesus 
zentral – und da kann man sich 
weit rauslehnen und auch andere 
gottesdienstformen besuchen.“

r – wie ratgeber für das Zusammen-
leben der Kommunität leipzig. 
Birgit Kenner erinnerte sich an 
einen wichtigen seelsorgerlichen 
rat, der den drei frauen eine große 
hilfe war.



Der leiter des missionswerkes ‚Deutsche missionsge-
meinschaft‘ (sinsheim), Dr. Detlef Blöcher, sprach aus 
eigener erfahrung, dass ein leiterwechsel neben Dank-
barkeit, hoffnung, auch unsicherheit mit sich bringe: 
„Wie wird es werden?“ „Da sind ängste vor Verände-
rungen, der Wunsch, an Bewährtem festzuhalten, aber 
auch aufbruchstimmung.“ 
mit dem Psalmwort „gott ist unsere hilfe und Zuver-
sicht“ wies er auf das „stabilste“ hin, auch wenn alles 
wankt. „mitten in die unruhe der Welt. Da gehören wir 
als christen hin. mit diesem auftrag, das evangelium zu 
leben – heute und morgen.“

Kommunität
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Der elfenBeinturm ist Dir fern ...!
  aus Den grussworten an Br. osKar föLLer Bei Der KommunitÄtsfeier 

eppingens oberbürgermeister 
Klaus holaschke schloss sich dem 
Buchstabierungssysteam an und 
meinte: 
h – wie hilfsbereit sei Br. oskar und 
nur von der leitungsaufgabe ent-
pflichtet, nicht von weiteren wert-
vollen Beiträgen, als „ein mann mit 
charisma und stärke. Wobei sie nicht 
macht ausgeübt oder um jeden Preis 
Dinge durchgesetzt haben, sondern 
initiativ viele ideen eingebracht 
haben.“ 

„Wir sind bewegt, was sie im glau-
ben an den gekreuzigten und aufer-
standenen bewirkt haben“, betonte 
pfarrer hans scheffel, Dekan im 
Kirchenbezirk Kraichgau. „in ihrer 
offenen, stillen, sensiblen und be-
hutsamen art haben sie mit klarem 
Blick das lebenszentrum geleitet 
und freundlich menschen angenom-
men und angesprochen. trotz ihrer 
tumor-Krankheit Zuversicht verbrei-
tet. nach einem Krankenbesuch bin 
ich erfüllt nach hause gefahren und 
habe mich gefragt, wer hat eigent-
lich wen getröstet, ich sie oder sie 
mich?“

sr. christine fimpel (christusträgerschwestern / her-
gershof) hob seinen Beitrag für die annäherung der 
Kommunitäten in Deutschland hervor, in der unter-
schiedlichkeit voneinander zu lernen. 
„in unserem ‚theologischen arbeitskreis‘ hast Du immer 
wieder betont, dass christus in der mitte bleibt und hast 
das missionarische und evangelistische hinein getra-
gen.“



Dankbar schaue ich auf die Kommunitätsfeier mit 
meiner entpflichtung aus dem Leitungsamt zurück. 
ich habe mich gefreut über die vielen Zeichen der 
Verbundenheit und wertschätzung und danke auch 
ihnen als freunden für das Begleiten und mittragen 
über die Jahre.

Bei der Kommunitätsfeier habe ich mehr ein persön-
liches Wort gesagt unter dem motto: „Vom gänseein-
sammler des Dorfes zum Doktor der theologie“ bzw. 
„Was könnte gott aus deinem leben machen, wenn du 
ihn nur herr sein ließest ganz und gar“.

auf die Zeit der leitungsaufgabe bin ich in diesem kur-
zen Wort nicht weiter eingegangen. ich habe das amt, 
das u.a. ein „Dienst an der einheit“ ist, damals in einer 
nicht leichten Phase unserer gemeinschaft aus Verant-
wortung übernommen, wohl wissend dass ich nicht der 
typische leiter bin. aber für die Zeit des Übergangs von 
der Pioniergeneration mit ihren umbrüchen, die wir als 
gemeinschaft und als einzelne gewinnen mussten, war 
meine mehr moderierende art als Brückenperson offen-
sichtlich genau richtig. 

Dankbar bin ich für die ergänzung und tatkräftige un-
terstützung durch die anderen mitglieder des leitungs-
teams. nur so konnte ich die mir übertragene aufgabe 
wahrnehmen und meinen Beitrag zum ganzen geben. 
Das war über die Jahre eine Konkretion eines grundan-
liegens von Pfr. Dr. otto riecker für teamarbeit, das Zu-
sammenwirken von leib und gliedern (1. Kor. 12). 
im alltag und Dienst geschah und geschieht bei uns als 
leitungsteam und gesamtgemeinschaft Zusammenar-
beit, ergänzung und Korrektur. im hintergrund steht die 
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gottes sache 
geht Weiter!  
 

 Br. oskar föller

erfahrung und einsicht, dass jeder christ, jeder mitar-
beiter und jeder leiter immer sowohl gaben, als auch 
grenzen und gefährdungen mitbringt. an dieser stelle 
möchte ich mich für die unterstützung durch die Kom-
munitätsgeschwister und unsere angestellten und eh-
renamtlichen mitarbeiter herzlich bedanken.

Zum guten und besseren miteinander im leitungsteam 
und in der gesamtgemeinschaft haben uns geistliches 
coaching, Beratung und Begleitung sehr geholfen, sich 
selbst im eigenen gewordensein und andere besser zu 
verstehen, wahrzunehmen und mit Verschiedenheit 
konstruktiv umzugehen.

inhaltlich zentral war in den zurückliegenden Jahren, 
die Beschäftigung mit unseren grundwerten und unse-
rem auftrag, die wir unter den stichworten „Gott ehren - 
Gemeinschaft leben - Menschen dienen“ zusammenge-
fasst haben. einerseits heißt das: Die Vergangenheit 
verstehen; wissen, wo wir herkommen und was unser 
grundcharisma als gemeinschaft und Werk ist. 
andererseits für die gegenwart und nach vorne: Die 
Berufung im alltag leben – lebensphasen wahrnehmen 
– identität und Übergänge gewinnen – Den auftrag 
erfüllen – neues gestalten – Der Zeit dienen.

angst vor Veränderung ist ein schlechter ratgeber und 
eher ein Zeichen von mangelndem Vertrauen. Den Wan-
del, auch den generationswandel gilt es aktiv zu gestal-
ten. natürlich in den linien der anfänge. Das ist immer 
neu geboten. Dazu wollen wir auch weiter an unserem 
teil unseren Beitrag geben. Die aufgabe ist: „nicht die 
asche zu hüten, sondern das feuer weiterzutragen.“
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Was sind beson
dere Herausfo

rderungen 

für dich? 
Das studium an sich ist nicht übertrieben heraus-

fordernd, es ist ein angemessenes niveau, das ich 

gut bewältigen kann. natürlich gibt es aber auch 

anspruchsvollere module, wie z.B. Dogmatik. 

Daneben hat man eben immer auch etwas termin-

druck bei den abgaben der ausarbeitungen, da-

mit musste ich erst umgehen lernen.

Was mich auch fordert im gesamten leben hier 

sind die verschiedenen einsätze bei freizeiten 

oder anderen Diensten und die arbeitsstunden, 

die zu allem noch dazu kommen.

im miteinander gibt es natürlich auch manch-

mal stress. Wenn man Druck hat geht man sich 

schnell mal „auf den Zünder“, sodass man un-

freundliche Dinge sagt oder sogar mal gar nicht 

mehr miteinander redet. meistens renkt sich das 

aber wieder ein, wenn man darüber spricht.

Welche guten 
Erfahrungen h

ast 

Du gemacht?

im glauben, in meiner Beziehung zu Jesus bin ich 

vorangekommen. morgens  investiere ich Zeit in 

die stille, das lohnt sich! ich erkenne gottes re-

den immer besser und lebe mit ihm immer mehr 

im alltag. Persönlich werde ich in der gemein-

schaft „geschliffen“, wenn ich Dinge von anderen 

gespiegelt bekomme. ich weiß zum Beispiel 

manchmal sehr genau, was ich will. auch wenn 

andere es nicht wollen, setze ich mich z.t. durch. 

Das kann auch nur bei der frage sein, wohin wir 

abends noch was essen gehen wollen. Da habe 

ich schon deutlich meine Position vertreten und 

andere haben sich gefügt, obwohl sie es viel-

leicht gar nicht so gut fanden.

Das studium selbst gibt mir einen guten einblick 

in die evangelikale theologie. ich finde es gut, 

dass die Bibel nicht so zerredet wird, der glaube 

einem nicht abgesprochen wird. auch die um-

setzung geschieht: Was kann mir das persönlich 

für meinen glauben bringen? Der unterricht ist 

insgesamt jedenfalls für meinen glauben sehr 

dienlich und baut mich auf.

Bei einer freizeit fand ich es schön von älteren 

Damen und herren ein gutes feedback zu be-

kommen, beispielsweise: „Das klingt so gut, wenn 

du gitarre spielst“ oder „Du bist so freundlich“.

gut, Dass Dinge nicht ZerreDet WerDen ...!

interVieW mit Bernhard müller

Bernhard müller, 20 Jahre, aus dem sächsischen obercarsdorf süd-

lich von Dresden, absolvierte nach seinem abitur einen Bundesfrei-

willigendienst im Brunnen – christliche lebensgemeinschaft e.V. 

in Westsachsen, bevor er im september 2012 zum studium ans 

theologische seminar adelshofen kam.

tsa-interessententag 
Dienstag, 8. april 2014 

Wenn sie sich für eine ausbildung am theologischen 
seminar interessieren und unverbindlich an einem 

unterrichtstag teilnehmen wollen, sind sie 
herzlich eingeladen.

programm: *7.40 uhr andacht * 8.15 - 12.30 uhr 
fünf stunden unterricht: sie wählen aus dem fächer-

angebot des grundstudiums und hauptstudiums 
* 12.35 uhr mittagessen 

*13.15 - 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 
(sonderprospekt)

anreise und teilnahme am seminar- und studientag 
mit gordon macDonald am montag, 7. april ist möglich.
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auf Den sPuren ZinZenDorfs
mailindi lohse und caroline maurer

unsere jährliche studienfahrt des theologischen seminars führte uns 
nach sachsen, zur Brüdergemeine herrnhut. Wir waren gespannt darauf, 
was wir dort aus dem von leben nikolaus ludwig von Zinzendorf und der 
gemeinde erfahren würden. Der erste halt war in Bautzen an der spree. 
hier besuchten wir die gedenkstätte des ehemaligen gefängnisses im 
dritten reich, der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDr. es war 
sehr eindrücklich, durch die gänge zu laufen und verschiedene ge-
schichten über gefangene zu hören. 

Bautzen
Die engen Zellen, das unmenschliche „halten“ der insassen, der normale 
tagesablauf im gefängnis. 
Der nächste tag begann für uns am eingang des Kirchensaals der herrn-
huter Brüdergemeine. Dort erzählte uns jemand vom damaligen lebens-
alltag der mitglieder der Brüdergemeinde. so erfuhren wir auch, wie die 
losungen durch los entstanden sind und bis heute entstehen. 

Der Kirchsaal in Herrnhut
später besuchten das unitätsarchiv der gemeinde. hier bekamen wir 
interessante Bücher und aufzeichnungen zu sehen. Jeder missionar der 
herrnhuter musste tagebuch schreiben und eine Kopie davon regelmä-
ßig nach herrnhut schicken, um die gemeinde auf dem laufenden zu 
halten. selbst die Bibel des grafen von Zinzendorf wird dort im archiv 
mit größter sorgfalt aufbewahrt.  

Beim Schloss Berthelsdorf
am nächsten tag ging es nach Berthelsdorf, wo das schloss des grafen 
Zinzendorf stand. 
hier führte uns der ortspfarrer durch die Kirche, erzählte uns von einem 
versöhnenden abendmahl der herrnhuter gemeinde. Wir besichtigten 
den „skulpturpfad“, ein etwa sechs Kilometer langer Weg mit verschie-
denen skulpturen, die die stationen der herrnhuter Brüdergemeinde 
darstellen.

Gebetsmotive auf der Skulpturpfad
auf dem rückweg bsuchten wir görlitz, wo wir eine interessante führung 
durch die stadt  und ein orgelkonzert der bekannten „sonnenorgel“ in 
der Kirche st. Petri erlebten. 
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thEologischEs sEminar – aufbaustudium

mein name ist leo frank, geboren 1972 in Kasachs-
tan, seit 1991 in der BrD. ich bin verheiratet, wir 
haben sechs Kinder. im Jahre 2006 begann ich mit 
den einzelkursen im akademischen aufbaustudium 
(aas). Daneben arbeitete ich als altenpfleger und 
familienvater von damals fünf Kindern. 

ohne frage, dies war eine sehr spannende Zeit – von 
meinem damaligen Wohnort cochem an der mosel 
500 km hin und zurück zu pendeln, arbeiten gehen, 
Bücher lesen, ausarbeitungen schreiben, mich zu-
sammen mit meiner frau um die Kinder zu sorgen, 
gemeindedienst als Dirigent und lehrer in der Bibel-
schule stephanus in speyer zu sein. 

wie schafft man, in zwei Jahren 15 einzelkurse 
abzuschließen?
in erster linie war es ohne Zweifel gottes gnade. 
ohne ihn wäre es nicht nur unmöglich gewesen, son-
dern geradezu sinnlos, überhaupt anzufangen. 
insbesondere war es meine frau irina, die mich im-
mer wieder ermutigt und motiviert hat, auch wenn 
ich manchmal alles niederschmeißen wollte. 
Weiter habe ich den Dozenten im aas viel zu ver-
danken. mich hat in erster linie die fast spürbare 
atmosphäre der frömmigkeit und des gebets stark 
beeindruckt und geprägt. Denn hier war es ein team 
von Dozenten mit unterschiedlichen lebenserfah-
rungen und lehrmethoden, die mir die flügel ge-
geben haben, in der theologie über meinen russ-
landdeutschen tellerrand zu schauen. 
eine sehr hohe Qualität des unterrichts und wissen-
schaftlicher forschung war manchmal anstrengend, 
jetzt aber profitiere ich davon unheimlich. 

am wichtigsten war mir die bedingungslose akzep-
tanz meiner russlanddeutschen pfingstlerischen 
andersartigkeit seitens der studenten und Dozenten 
und die möglichkeit, auf wissenschaftlichem niveau 
an themen zu arbeiten, die einem am herzen lagen. 
Dies ist der grund, warum ich den studiengang in 
Praktischer theologie jedem empfehlen würde. 

fast unBegreiflich: 
sechs Kinder, ehe, Beruf, gemeinde 

und Weiterstudium

was hat das alles gebracht? 
ich bin immer noch Vater von sechs Kindern, arbeite 
immer noch im altenpflegedienst. Doch immer mehr 
diene ich im Predigt- und lehrdienst unter den rus-
sischsprechenden emigranten in usa und europa, 
unter den russlanddeutschen aussiedlern in der BrD 
und den Pfingstlern in postsowjetischen ländern. 
und eins zum schluss: Durch mich haben jetzt viele 
menschen von adelshofen gehört – u.a. alaska, 
florida, new York über speyer, cloppenburg bis nach 
Kiew. Das bin ich dem akademischen aufbaustudium 
einfach schuldig.

anmeldung zu einzelkursen: „Kurskalender“, unter jedem 
einzelkurs: homepage: http://mth.lza.de

für hauptamtLiche unD mitarBeiter

co-abhängigkeiten und Beziehungsgestaltung
Dr. med. gabriele hilgenstock
26.6. - 28.6.2014  
Supervision und Beratung für Menschen in Leitungspositionen
Der abhängige mensch - Übertragung und gegenübertragung

theologisches seminar adelshofen 
akademisches aufbaustudium
irmgard Baumert (sekretariat)  Wartbergstr. 13, 75031 eppingen
tel. 07262-608-239 · e-mail: master@lza.de



18

JahrEstEam

ich heiße anne und wohne seit 1 1/2 Jahren im 
lZa. hier mache ich eine ausbildung zur haus-
wirtschafterin, bei der ich weit mehr lerne, mehr 
als nur die praktischen und theoretischen aus-
bildungsinhalte. ich konnte in den 1 1/2 Jahren 
meine grenzen und horizonte erweitern und 
habe gottes hilfe erlebt – ganz praktisch, indem 
er uns als lebenszentrum versorgt und uns ge-
nau zur richtigen Zeit die lebensmittel schenkt, 
die wir brauchen. 
ich darf mentoring, eine gesprächsbegleitung, in 
anspruch nehmen und durch die gemeinschaft 

Gespannt, was Gott 
mit mir vor hat
manuela lauche

eine sehr wertvolle Zeit
mit den anderen auch dazu lernen. Die ausbil-
dung hier ist eine sehr wertvolle Zeit für mich, 
in der ich schon sehr viel lernen konnte und 
persönliche Veränderungen wahrnehmen konn-
te. unser gemeinsames gebet in der Küche gibt 
mir Kraft und zeigt mir immer wieder, für wen ich  
diese arbeit tue. 
es ist schön, auf diese Weise am reich gottes 
mitarbeiten zu dürfen. es ist nicht jeder tag 
leicht. aber gerade durch solche tage kann ich 
am meisten lernen. und ich bin gespannt, was 
die nächsten 1 1/2 Jahre noch alles passiert.

ich bin vor 18 Jahren als missionarskind in 
ägypten geboren und habe dort noch bis Juni 
2013 gelebt. nach meinem abitur habe ich mich 
entschieden, ein freiwilliges soziales Jahr zu 
machen, um etwas abstand von der schule und 
all dem lernen zu bekommen, aber auch um 
mich in Deutschland einzuleben, denn ich habe 
noch nie mehr als drei monate am stück in 
Deutschland verbracht.
ich genieße es sehr, hier im lZa teil des Jahres-
teams sein zu dürfen. mein aufgabenbereich in 
der Küche ist interessant und abwechslungs-
reich. Da wir auch selber kochen dürfen, teil-
weise für bis zu 800 Personen, sammelt man 
reichlich erfahrungen. außerdem haben wir als 
Küchenteam immer viel spaß. 

hier im Jahresteam lernt man viel über sich selbst, 
aber auch über andere. Da man mit vielen men-
schen zusammen wohnt, erlebt man die tägli-
chen, menschlichen herausforderungen „live“ 
und muss lernen, auch damit umzugehen.

ägypten zu verlassen ist mir nicht leicht gefallen 
und nun hier in Deutschland zu leben ist eine 
sehr große umstellung. Die Kulturen sind kom-
plett verschieden und auch die menschen, ihre 
gewohnheiten und ihr Verhalten unterscheiden 
sich sehr von dem der ägypter. Deutschland ist 
mir zwar nicht ganz unbekannt, denn wir haben 
fast jedes Jahr unsere sommerferien hier ver-
bracht, aber trotzdem vermisse ich ägypten sehr.
natürlich gibt es auch viele Dinge, die ich an 
Deutschland sehr schätze und genieße, die wun-
derschöne natur, spazieren gehen und joggen 
und die reine luft genießen, die einkaufsmög-
lichkeiten oder die Verkehrslage- und möglich-
keiten. Der Verkehr in Kairo ist schrecklich. man 
steht grundsätzlich immer im stau, nur wenn ein 
mal keiner ist, wundert man sich, was los ist.

so bin ich gott sehr dankbar, dass ich in so 
einem wunderschönen und privilegierten land 
leben darf und bin gespannt, wie er mich weiter-
hin führt und was er wo mit mir vor hat.

hauswirtschaftsausbildung
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absolvEntEn

Bereit fÜr eine neue
herausforDerung
saBine raYZiK

nach meiner ausbildung am theologischen 
seminar adelshofen (1985-1989), einein-
halb Jahren mitarbeit in der evangelischen 
Kirchengemeinde Königsbach bei Pforzheim, 
sowie einer Vorbereitungszeit für die mission, 
arbeitete ich von 1993 bis 2007 mit dem 
Wec international in senegal / Westafrika. 
schwerpunkt war die evangelisation im mos-
lemischen norden senegals. 
ich schloss freundschaften, die bis heute 
andauern. telefonisch halte ich Kontakt zu 
meiner alleinstehenden Wolof-freundin fatou 
mit vier Kindern und meiner toucouleur-
gastfamilie sarr, bei der ich von 1995 bis 2004 
wohnte. Die Verbreitung von christlicher 
literatur und – damals noch – Kassetten in 
der sprache der toucouleur war mein großes 
anliegen. manche der einheimischen Verkäu-
fer von toucouleur-literatur kamen zu mir 
nach hause, um bei mir ihren Vorrat aufzufül-
len. Daneben arbeitete ich zeitweise in dem 
leseraum der mission, wo junge leute litera-
tur zum lesen vorfanden oder zur nachhilfe 
kamen. 
ab 2004 war ich für das Wec-gästehaus in 
Dakar, sowie die Verwaltungsangelegenhei-
ten der mission verantwortlich. 
seit 2008 arbeite ich in der Zentrale des Wec 
in eppstein, hauptsächlich im finanzbüro. 
mit gottes hilfe konnten wir im november 
den ca. zweijährigen Prozess der leitersuche 
für Wec Deutschland endlich abschließen. ein 
ehepaar war an unserer mitarbeiterkonferenz 
im frühjahr bereit, in einem leitungsteam 
zu arbeiten. im november schlug ein Kollege 
aus heiterem himmel bei einem internen 
teamtag in unserer Zentrale Johannes Böker 
und mich vor. spontan konnten wir beide die 
frage, ob wir bereit wären, bejahen. 

gott hatte uns, sowie Johannes‘ frau 
in den vergangenen monaten vor-
bereitet. ich war innerlich total ge-
lassen und empfand einen tiefen 
frieden. 
Das führe ich allein auf gottes Wirken 
zurück, da ich normalerweise eher zum 
grübeln und zu schlaflosen nächten 
tendiere. Dieser friede blieb tatsächlich 
bis und auch an unserer herbstkonferenz 
erhalten. Dort wurden Wolfgang und 
ina Pfau, Johannes Böker und ich als 
leitung des deutschen Wec international 
gewählt, wobei Wolfgang Pfau nach außen 
der „Kopf“ des teams sein wird. 

Zur frucht des geistes gehört friede. Den 
so besonders zu erleben, ermutigt mich 
sehr. in den vergangenen monaten hatte 
ich vermehrt den eindruck, dass etwas 
neues auf mich zukommt. ab märz 2013 
arbeitete ich, nach sechsmonatiger Krank-
heitszeit, wieder 40 stunden pro Woche. 
gesundheitlich ging es mir immer besser 
und ich merkte, dass ich Kapazität frei 
hatte, die ungenutzt war. ich betete um 
Klarheit, wie ich diese nutzen solle. Daneben 
spürte ich auch eine Bereitschaft, wieder ver-
mehrt mit menschen zu arbeiten oder Verant-
wortung zu übernehmen. Während meiner 
Zeit im nordsenegal konnte ich schon einige 
Jahre erfahrung in der teamleitung sammeln.

Bitte beten sie für den Prozess der leitungs-
übergabe, vor allem um Weisheit in der auf-
gabenverteilung und eine gute Zusammenar-
beit im leitungsteam, das ab 1. märz offiziell 
im amt ist. 
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gott ist nicht Der LieBe opa ...
Klare Worte beim männertag im lebenszentrum

„ich bin so frei ...“  lautete das männertagsthema. Klare 
Worte fand nach den reaktionen etlicher teilnehmer der 
Prediger ralf steinhart zu den themen Verlorenheit ohne 
gott, glauben, innere gewissheit und nachfolge, sexuali-
tät und selbstbeherrschung. sehr ehrlich, auch eigene 
fehler nicht verschweigend, ermutigte er die über 250 
männer, klare entscheidungen in ihrem leben zu treffen: 
die entscheidung, sich überhaupt auf ein leben im glau-
ben an Jesus christus einzulassen und auch schuld vor 
gott auszuräumen. „gott ist nicht der  liebe opa, der 
immer nur ein auge zudrückt, sondern, der unsere sünden 
ernst nimmt, aber auch Vergebung anbietet.“ 

Drei persönliche Zeugnisse am nachmittag zu den the-
men Pornografie, Befreit von der Drogensucht und Neue 
Freiheit in der Ehe wurden durch die sehr gute musika-
lische gestaltung der jungen männerband umrahmt. 

gut Besuchte churchnight 
im LeBensZentrum 

schon zu anfang war man als Besucher herausgefordert: 
„Wie stehst du zum thema Toleranz?“  Verschiedene film-
clips zu themen, wie Party und christsein, als ausländer 
in Deutschland, homosexualität waren zu beurteilen. 
im „stomp-style“ mit viel rhythmus gab es abwechs-
lungsreiche einblicke in das leben des Jahresteams im 
lebenszentrum. 
in der Pause wurden offene fragen in Diskussionsrunden 
vertieft. neben schweden-feuer am eingang, car-Painting 
oder light-Writing  lud auch shoppen, Kickern oder tisch-
tennis zu einer kurzweiligen Pause ein.
Dann  legte die Band starYenD aus reutlingen mit lob-
preisliedern und eigenen songs  los. Die Botschaft vom 
tsa-studierenden ricardo serci machte deutlich: Dem 
nächsten ohne liebe zu begegnen – das geht ja mal gar 
nicht! Jesus hat uns vorgelebt, wie er voller liebe uns und 
dadurch unserem nächsten begegnen möchte.

aDVentsfreiZeit
aus dem fragezeichen wird ein ausrufezeichen

„freude ohne ende?“  lautete das thema der adventsfami-
lienfreizeit im lebenszentrum. Die Bibelarbeiten kamen 
gut an, was die rege Beteiligung bei denn gesprächs-
gruppen direkt anschließend dokumentierte. am sams-
tagnachmittag wurde die möglichkeit, zur adventlichen 
stille und Besinnung zu kommen gerne angenommen, 
bevor es am abend hieß „freude, freude, lebkuchen“ – 
ein bunter, abwechslungsreicher abend. Den schlusspunkt 
setzte die Bibelarbeit zum thema „freude ohne ende!“  
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DanKBar für gegLücKte haLBheit
männerfreizeit am 2. advent im haus saron 

etwa 100 männer versammelten sich zur traditionellen 
freizeit am 2. advent im freizeithaus saron (Wildberg). 
„Wachsen – reifen – frucht bringen“  lautete das ge-
samtthema. tsa-studierender Philipp schnabel nannte 
am ende des Vorstellungsabends die grundlagen des 
geistlichen Wachstums. 
„reifen – als mann und als christ“ beleuchtete Bruder 
Dieter Dahmen von der christusträger-Bruderschaft 
triefenstein. „reifen kann man nicht üben – es wird ein-
fach, gerade auch in den tiefen des lebens.“  Wir haben 
viele fragen und beten manchmal: Bitte sprich, du großer 
schweiger!“ und er ermutigte die männer: „sei dankbar 
für geglückte halbheit, bringe dich gott, so gut du jetzt 
kannst!“

am nachmittag berichtete „special guest“, Polizeihaupt-
kommissar matthias lehmann aus oberndorf, von seinem 
Polizeidienst, den tricks von Betrügern – aber auch von 
den besonderen chancen, als christ im Beruf zu bestehen 
und zu wirken. Beim talenteabend nach diesem  langen, 
gehaltvollen tag gaben die männer nochmal richtig „gas“: 
gestandene männer als hofnarr und Prinz bei einem spon-
tantheater, andere trugen lieder vor. 
„frucht“, das dritte stichwort des gesamtmottos, war 
auch das thema der abendandacht von stephan Decker. 
Zum freizeitabschluss am sonntagfrüh ging es noch ein-
mal um die frucht – dieses mal mit der frage „Wie kann 
ich frucht bringen?“ Keine anstrengungen, sondern im 
glauben bei Jesus bleiben – mehr braucht es nicht“, 
betonte Br. hubert Weiler.

Vier tage im lebenszentrum:

gut Besuchte mitarBeiterseminare
Bild oben: alle auf einen Blick

fast 80 junge leute machten sich „fit 4 Kids“. erarbeiten und erzäh-
len einer biblischen geschichte, gestaltung einer Jungscharstunde 
und andere themen waren angesagt. gastreferent andreas schwant-
ke (Bibellesebund) gabe eine gute einführung in den umgang mit 
einer handpuppe.

Beim seminar für teenager- und Jugendarbeit ging es schwerpunkt-
mässig um das thema „seelsorge in der Jugendarbeit“. neben enga-
giertem mitdenken und -schreiben nahmen die teilnehmer auch 
gerne selbst beratende gespräche in anspruch.



tErminE und nachrichtEn

  
projektinfos

Wir sind sehr dankbar, wie es in den letzen Wochen mit 
unseren praktischen Projekten weiter ging: die Teilneh-
mer unserer Männer-Aktivfreizeit haben die Renovier-
ung des Speisesaals sehr voran gebracht, dazu kam ein 
Durchbruch zu einem Vorratsraum und die Gestaltung 
eines neuen Büros.

unterstütZung im nÄhZimmer   
  

im Jahr 2003 fragte sr. elisabeth mich 
an, ob ich mir vorstellen könnte, sie im 
nähzimmer des lebenszentrums zu 
unterstützen. nach kurzem Überlegen 
sagte ich zu. 
seither arbeite ich an zwei Vormitta-
gen in der schneiderei des Zentrums 
mit. mein aufgaben sind die herstel-
lung vom Kommunitätskleidung, wie 
hemden, Blusen, röcke und Westen 

und änderungsarbeiten. es macht mir freude, in meinem erlernten 
Beruf zu arbeiten, außerdem herrscht hier ein gutes arbeitsklima. 
ich kann meine fähigkeiten, wenn auch im hintergrund, zu gottes 
ehre einbringen.
Bettina essig
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hinweis Zu unseren freiZeiten

Liebe freunde,
da uns aus belegungstechnischen gründen im lebenszentrum 
zukünftig weniger Übernachtungszimmer zur Verfügung stehen, 
haben wir für die familienfreizeiten über ostern, im sommer und 
am 2. advent folgende regelung:
familien mit Kindern können wir vorrangig nach Kapazität im 
lebenszentrum unterbringen. ehepaare und singles vermitteln wir 
ggf. zur Übernachtung an gästehäuser in der nahen umgebung, 
wo sie die Konditionen ausmachen und dann jeweils morgens zum 
frühstück zu uns ins lebenszentrum fahren können.

Wegen der großen nachfrage ist es nur noch einmal jährlich mög-
lich, an einer der genannten freizeiten teilzunehmen. 
Danke für ihr Verständnis! 

freitag, 6.6. - Pfingstmontag, 9.6. 

pfingstKinDerfreiZeit 
in LangensteinBach
Die ritter sinD Los
sonderprospekt!

»Ihr habt einen sehr guten Dienst getan,« sagte 
ein Gast bei den Impulstagen unseres Evangeli-
sationsteams  in Landau. 
Eine Woche Verkündigung, gute Gespräche und 
herzliche Gemeinschaft mit den Gemeindeverant-
wortlichen liegen hinter uns und haben uns für 
weitere mehrtägige Dienste ermutigt.

noch termine frei!
im Januar / februar 2015 können wir noch eine evangelisa-
tion (mit Vorbereitungstreffen in der gemeinde) oder zwei 
Bibelwochen von drei bis vier tagen übernehmen. 
anfragen an info@lza.de
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 februar 2014

20.02. frauenkreis in 75228 ispringen: sr. gretel Walter

23.02. im-Puls-gottesdienst in 76703 gochsheim: 

Kinder lieben rituale. Wilhelm faix

24.02. - 27.02. seminar für hauswirtschaftliche und handwerkliche 

führungskräfte: sr. irmtraud heimgärtner, gudrun Brenneisen, martin 

hauber

 märz 2014

03. - 04.03. Kindertage im lebenszentrum: 

constanze stier, sr. Britta schanta, Br. hubert Weiler

04.03. teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus adelshofen: 

Br. stefan heidorn und team

07.03. - 09.03. männerfreizeit der christlichen feuerwehr-

Vereinigung 71292 friolzheim: Br. Peter lohmann

07.03. theologie am abend im lebenszentrum

Das Johannesevangelium – wie der glaube kraftvoll wird: Wilhelm faix

09.03. gottesdienst in adelshofen: sr. Dora schwarzbeck

11.03. frauenabend in 74343 hohenhaslach: sr. gretel Walter

13.03. - 16.03. Bibelabende in 74374 Zaberfeld: 

Br. hubert Weiler, sr. gretel Walter

13.03. münchen, alpha Buchhandlung: autorenlesung: Wilhelm faix

16.03. Wunschliederabend im lebenszentrum: Br. hubert Weiler

19. - 20.03. frauenstunden in 73728 esslingen: sr. gretel Walter

21.03. - 23.03. Jahresteam-ehemaligentreffen im lebenszentrum: 

Br. stefan heidorn, sr. hanna Wolf 

21.03. themenabend „familie“ in 75245 neulingen: Wilhelm faix

23.03. Bibelabend beim cVJm 71672 rielingshausen: 

Br. Peter lohmann

27.03. - 30.03. Bibelabende in 66909 herschweiler: 

Br. hubert Weiler, sr. gretel Walter

27.03. familienthema in 79395 neuenburg: Wilhelm faix

 april 2014

01.04. Beiratssitzung der abteilung für missionarische Dienste (amD) 

in Karlsruhe: sr. Dora schwarzbeck

04.04. theologie am abend im lebenszentrum, 

Das Johannesevangelium – wie der glaube kraftvoll wird: Wilhelm faix

05.04. tagesseminar „medienpädagogik“ im lebenszentrum: 

gastdozent: michael gutekunst (mühlacker; Dozent am medienhaus 

stuttgart; medienpädagoge)

05.04. Powerday des ejw in 71554 Weissach im tal: 

Dr. manfred Baumert und team

06.04. gottesdienst mit gordon macDonald 

im lebenszentrum (10 uhr): geistliche reife gewinnen

06.04. abendvortrag mit gordon macDonald im lebenszentrum (20 uhr): 

Du machst mich stark. Wie unser glaube widerstandsfähig wird 

07.04. seminar- und studientag mit gordon macDonald 

im lebenszentrum (10.00 - 16.00 uhr): tiefgänger. menschen mit 

Potenzial, leiter mit dem richtigen Blick, diese Welt zu verändern 

08.04. interessententag des theologischen seminars

12.04. männertag in 76307 langensteinbach: Wilhelm faix

15.04. Kirchenälteste und Pfarrer thümmel im lebenszentrum: 

Vortrag Dr.  manfred Baumert

17.04. - 21.04. osterfreizeit im lZa: Br. matthias Böker, sr. gretel Walter

20.04. gottesdienst in 76327 söllingen: Br. Peter lohmann 

27.04. Joysingers- gospel- gottesdienst in 75031mühlbach: 

sr. Britta schanta und chor

 mai 2014

02.05. - 04.05. Junge erwachsenen freizeit im lebenszentrum: 

Br. stefan heidorn und team 

05. - 08.05. Konferenz evangelischer Kommunitäten in triefenstein: 

Br. matthias Böker, sr. Dora schwarzbeck

09.05. und 13.05. theologie am abend im lebenszentrum 

Das Johannesevangelium: Wilhelm faix

10.05. oasentag bei den ct-schwestern hergershof in 74542 Braunsbach: 

sr. Dora schwarzbeck

10.05. frauenfrühstück in stuttgart: sr. gretel Walter

15.05. familienthema in 71723 großbottwar: Wilhelm faix

17.05. tagesseminar rhetorik mit gabriele schmakeit im lebenszentrum

18.05. gottesdienst stadtmission mannheim: Br. Peter lohmann

23.05. theologie am abend im lebenszentrum

Das Johannesevangelium – wie der glaube kraftvoll wird: Wilhelm faix

 Juni 2014

01.06. oasentag im lebenszentrum: 

sr. irmtaud heimgärtner, sr. hertha gattermaier und team

06.06. - 09.06. Pfingstkinderfreizeit: 

constanze stier, Br. hubert Weiler und team

06.06. - 09.06. outdoorfreizeit für Jungs: Br. stefan heidorn und team

09.06. gemeinschaftstreffen der aB-gemeinschaft, 74219 möckmühl:

Br. Peter lohmann

18. - 22.06. trommelbau- und -spielfreizeit: 

sr. martina luschnat, sr. Britta schanta und team 

09.06. christustag stuttgart

18. - 22.06. familiengemeinschaftstreffen im lZa
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Oasentag fur Frauen..
sonntag, 1. Juni 2014

10.00 uhr 
Die schöne und das Biest – 
Wie die liebe das hässliche verwandelt.
Doris und Elena Schulte

ca. 12.30 uhr mittagessen

mittagsangebote:
- stillestationen im garten
- hausführung
- Persönliche gespräche (seelsorge)
- Kaffee

13.45 uhr
musikalisches Vorprogramm

14.00 uhr
gegensätze ziehen sich an – 
Wertvolle einheit trotz unterschiedlichkeit 
durch gottes gnade
Doris und Elena Schulte

ca. 16.00 uhr
ende mit Kaffeetrinken
(sonderprospekt)

Weder grun hinter den Ohren noch vom alten  Eisen  -
 Klischees uberwinden, sich gegenseitig bereichern.

..

referentinnen:
Doris schulte (Jahrgang 1956)
elena schulte (Jahrgang 1982)

sie sind schwiegermutter und 
schwiegertochter und beide arbeiten 
beim missions- und Bildungswerk 
neues leben e.V.


