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Beim Nachsinnen über das Thema des vorliegenden Journals - „Du bist 
mehr wert“ - kamen mir drei prägende Erfahrungen meines Lebens in 
den Sinn: Das folgende Erlebnis wiederholte sich oft in meiner frühen 

Kindheit. Gern holte ich meinen Vater, der Ortspfarrer einer Landgemeinde 
war, nach dem Gottesdienst in der Sakristei ab. Dann hatte er über einem 
Arm den Talar geworfen, mit der anderen Hand hielt er seine Aktentasche. 
Und ich ging neben ihm, meine Hand fest am Griff seiner Aktentasche, um sie 
quasi mitzutragen. So gingen wir beiden nach Hause - ich glaube, wir beide 
liebten es.

Als Zehnjähriger bat mich meine Mutter eines Tages, den Komposteimer aus 
der Küche in den Garten zu bringen und dort auszuleeren. Das passte mir gar 
nicht und während ich noch nach Ausreden suchte, wandte sich mein Vater 
zu mir und sagte in aufmunterndem Ton: „Matthias, das ist Männersache.“ 
Hatte ich richtig gehört? Er stellte mich – den Zehnjährigen - in eine Reihe mit 
gestandenen Männern? Da gab es kein Halten mehr. Entschlossen entsorgte 
ich alles, was zu entsorgen war. Es brauchte keine weiteren Worte.

Das dritte Erlebnis geschah Jahre später. Ich war Anfang 20. Meine Mutter 
hatte zum zweiten Mal eine Krebsdiagnose erhalten. Nun wollte der Arzt die 
Details mit ihr besprechen. Da mein Vater an diesem Tag verhindert war, bat 
meine Mutter mich, sie zu begleiten. Als sie in das Arztzimmer gerufen wurde, 
traten wir beide ein. Der Arzt war sich der Schwere der Nachricht bewusst, die 
er zu überbringen hatte – deshalb sprach er mich direkt an und fragte, ob ich 
nicht lieber draußen warten wolle? Ich wollte gerade antworten, da erklärte 
meine Mutter entschlossen: „Nein, ich habe ihn gebeten mitzukommen, er hat 
mein volles Vertrauen.“ Das war Anerkennung pur und sehr wert-voll.

Drei unterschiedliche Situationen, die aber alle verdeutlichen, wie sehr Selbst-
wert ein Beziehungsbegriff ist, sich aus der Beziehung heraus entwickelt. Auf 
den nachfolgenden Seiten öffnen viele von uns aus dem Lebenszentrum ihr 
Herz und geben Anteil an eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen. Dabei 
wird deutlich, wie durch die wachsende Beziehung zu Gott der Selbstwert er-
kannt und auch anderen Menschen zugesprochen werden kann. Ich wünsche 
Ihnen viele gute Entdeckungen beim Lesen des Journals, seien Sie herzlich 
gegrüßt aus Adelshofen

Ihr Br. Matthias Böker
Leiter der Kommunität und des Lebenszentrums

@TheologischesSeminarAdelshofen
@Lebenszentrum Adelshofen

@lzadelshofen
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Als Kind betete ich immer „Lieber Gott …“.
Das klang für mich richtig, denn in meinem 
kindlichen Glauben war er „der Große“, 
„der Mächtige“, der, der über meinem 
Leben steht. Irgendwann lernte ich, dass 
Gott noch viel mehr als das ist. „Hey Papa“,

beteten einige Mitarbeiter bei einer Frei-
zeit. Papa nannte ich bis dato nur meinen 
leiblichen Vater. Ich war irritiert, doch es 
hörte sich vertraut und nahbar an. Und 
ich merkte, je öfter ich so betete, es ver-
änderte meine Beziehung zu Gott. In der 
8. Klasse erzählte meine Religionslehrerin 
ganz selbstverständlich, dass sie immer 
zu Jesus bete, weil er ihr Freund ist. Diese 
Erkenntnis berührte mich und veränderte 
nochmal einiges in meinem Leben. Dank-
bar darf ich heute erkennen: Gott ist ein 
Gott der Beziehung. Ganz egal mit wel-
cher Anrede ich bete, er freut sich immer, 
wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Es gibt 
kein Richtig oder Falsch. Ich darf mit al-
lem Schönen und allem Schweren zu ihm 
kommen und er hört mir zu.

„In meinen Augen bist du wertgeach-
tet und ich habe dich lieb …“, sagt Gott 
in Jesaja 43,4. Wie passt das zusammen, 
von Gott geliebt und gewollt, aber von 
Menschen nicht gewollt, ein „Unfall“, un-
ehelich geboren? Das beschäftigte mich 
als junge Erwachsene sehr. War ich von 
Gott gewollt? Gemacht? Ich klammerte 
mich an entsprechende Aussagen in der 
Bibel. „Du hast meine Nieren bereitet, 
hast mich gebildet im Mutterleibe … es 
war dir mein Gebein nicht verborgen, da 
ich im Verborgenen gemacht wurde, da 
ich gebildet wurde … deine Augen sahen 
mich, da ich noch nicht bereitet war … 
alle Tage waren in dein Buch geschrie-
ben, die noch werden sollten …“, so steht 
es in Psalm 139. Es dauerte, aber mit der 
Zeit konnte ich es immer mehr glauben 
und mit David beten: „Ich danke dir da-
für, dass ich wunderbar gemacht bin!“ Bei 
Menschen aber hatte ich oft das Gefühl, 
dass ich nicht so viel wert sei. Ich bemüh-
te mich um Leistung: diese Kinderwoche, 
jenes Seminar, große Kindertage … 
das musste doch zählen, gelten! Oder? 
Und vor einigen Jahren, als ich meine Auf-
gaben aus Altersgründen abgab, über-
fiel es mich noch einmal: Was mache ich 
denn jetzt noch? Reicht das? Vor Gott? 
Vor Menschen? Ich lerne noch immer 
daran. Aber meistens ist es ruhig in mir – 
Jesus hat alles vollbracht, das reicht! Gott 
bin ich es wert, dass er seinen Sohn gab!

Manchmal denke ich, es ist doch alles 
so „normal“. Gott ist immer bei mir, 
und mit ihm ist alles gut. Ja, das steht 
unumstößlich fest! Aber was, wenn es 
anders kommt, als ich es mir vorge-
stellt habe? Es läuft ja nicht immer alles 
glatt, und manchmal passieren Dinge, 
die ich nicht verstehe, die mich enttäu-
schen, verletzen oder in Angst verset-
zen. Und das, obwohl Gott ja da ist. Hat 
er, mein Vater, dann etwas übersehen, 
oder liebt er mich nicht richtig? Bin ich 
vielleicht nicht gut genug? 

Die Bibel ist voll von Aussagen und Ge-
boten, in denen Gott uns vorschreibt, 
was wir als Menschen zu tun haben und 
wie wir seinen Willen tun. Will ich das? 
Will ich mit einem fordernden Gott in 
eine Beziehung treten? Ist es mir das 
wert? Ja!!! Auch wenn es oft so aus-
sieht, dass das Leben von Regeln und 
Gesetzen bestimmt ist und eine Bezie-
hung zu Gott erst dann richtig gelingt, 
wenn man keine Fehler mehr macht. 
Oder wenn man das Leben eines „vor-
bildlichen“ Christen führt. Doch das 
ist das, was ich total an Gott feier: Ich 
kann mit ihm in Beziehung treten, auch 
wenn ich weiß, dass ich etwas Falsches 
gemacht habe, wenn ich weiß, dass ich 
nicht „sauber und rein“ bin. Jesus will, 

Ein Fels in meiner Brandung
dass wir uns gegenseitig immer wieder 
vergeben, egal, wie viel Schuld der an-
dere auf sich geladen hat. Und er lebt 
es selbst vor! Wenn ich seinem Beispiel 
folge, kann ich Gott immer ähnlicher 
werden. Und ich darf dabei mit allen 
meinen Sorgen zu ihm kommen, er ist 
der beste Seelsorger der Welt und ein 
Fels in meiner Brandung. Er ist für mich 
da, immer, und spricht auf viele Weisen 
in mein Leben. Wenn er spricht, dann 
ist es heilsam und bringt mir Gewiss-
heit. Ja, das ist es mir wert!

Gott hat ein Auge auf mich
In den letzten Monaten darf ich selber 
noch mal neu erleben, was es heißt, Va-
ter zu sein. Da liegt dieses Baby in mei-
nem Arm und bekommt sein Fläsch-
chen, nichts hat die Kleine vorher ge-
leistet, es gibt nichts, was sie vorwei-
sen kann, und doch sorge ich für sie so 
gut ich kann, einfach nur weil ich sie 
liebe. Trotzdem werde ich vermutlich 
in ihrem Leben das ein oder andere 
tun und manchmal auch tun müssen, 
was sie in dem Moment nicht versteht. 
Und das auch, weil ich sie liebhabe. 
Und Gott? Er hat genauso ein Auge auf 
mich, wie ich auf die Kleine, nur sorgt 
er noch viel intensiver.

Ich hab'dich liebPhilipp Meier

Student am TSA

Frank Hollmann

Mitarbeiter im Bereich Elektrik 

und Veranstaltungstechnik

Ja – von Gott, weil meine Zukunftsträume
zerplatzt sind. Da ist ein Gott, von dem 
alle sagen, er hätte einen guten Plan für 
einen, aber man versteht ihn einfach 
nicht. Aber ich will nicht darüber nach-
denken, also lenke ich mich ab. Manch-
mal kommt meine Verzweiflung trotz-
dem durch. Wie an jenem Dienstag. 
Nachdem ich ein Gespräch über meine 
Zukunft mit einer Vertrauten hatte, bin 
ich – wegen einer Kleinigkeit – in das Zim-

mer meiner Namenskollegin gegangen.
Ich sah mich nur etwas um und entdeckte 
dann ein kleines Kärtchen, auf dem stand: 
„Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen.“ –
Psalm 118,17. Ich habe das gelesen und 
war erstmal geflasht. Dann schossen mir 
Tränen in die Augen und ich habe Elly 
weinend und lachend (hat gewisse Ironie 
beinhaltet) erklärt, warum mich dieser 
Bibelvers so bewegt. Denn ein Teil von 
mir hat sich so angefühlt, als ob ich tot 
wäre, und meine Zukunftspläne haben 

Ich fuhle mich 
    im Stich gelassen

Ein Gott der Beziehung 

Elisabet „Elli“ Zink

Jahresteam

etwas mit dem letzten Teil des Verses zu 
tun. Dieser Vers ist für mich geschrieben 
worden. Ich weiß immer noch nicht, wie 
es im September bei mir weitergeht, und 
ein Teil von mir befindet sich immer noch 
im Koma. Doch Gott sieht mich in mei-
nem ganz persönlichen finsteren Tal und 
spricht zu mir. Ich habe Gott von mir weg-
gestoßen und nichtsdestotrotz ist er für 
mich da gewesen. Das würde niemand 
anderes tun. 
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ICH BIN
MEHR WERT
Das mit dem Wert ist immer so eine Sache. Der eine sagt beim Kauf des 
neuen Flachbildschirms mit Blick auf das Preisschild: „Das ist er aber wirklich 
wert!“ und der andere zuckt in Anbetracht der stolzen Summe erschrocken 
zusammen. Das mit dem Wert von Waren kriegen wir jedenfalls offenbar 
anhand unterschiedlicher Kriterien irgendwie eingeordnet. Aber wie ist das 
mit dem Wert von Menschen? Sr. Dora Schwarzbeck stellte sich der Frage 
und sortiert das komplexe Thema.

wie Veränderung zu jedem Leben gehört. Sie werden umso 
schmerzhafter sein, je mehr ein Mensch sich über seine Arbeit, 
seine Position oder seine Gesundheit und Fitness definiert. Oder 
die Beziehung zum Lebenspartner und gemeinsame Kinder 
sind zum Mittelpunkt eines Lebens geworden, eine glückliche 
Familie – wer wünscht sie sich nicht? Dann bricht die Beziehung 
weg, zum Beispiel durch Scheidung, und Gefühle des Verlassen- 
und Betrogenseins gehen an die Substanz des Selbstwertge-
fühls. Oder im Umfeld von Neid und Positionsgerangel wird der 
Wert eines Menschen permanent infrage gestellt, im Kollegen-
kreis kursieren negative Gerüchte, Neid macht andere klein. Die 
falsche Fremdeinschätzung wird zur scheinbaren Wahrheit und 
richtet Schaden an. Noch gravierender ist sicher der Zusammen-
bruch eines eigenen Wertesystems durch politische Entwicklun-
gen, der ein völliges Umdenken und das Eingestehen von Irr-
tum erfordert. Wie nach dem Ende des Nationalsozialismus oder 
dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR. Mancher kann 
sich dem Irrtum nicht stellen, hält am alten Wertesystem fest 
und leugnet die Katastrophe.

Die falsche Fremdeinschätzung 
wird zur scheinbaren Wahrheit 

und richtet Schaden an.

MEHRWERT UND SELBSTWERTGEFÜHL 
Was bin ich wert? Wer bestimmt das eigentlich? Wer darf das 
bestimmen? In Seminaren und therapeutischen Gesprächen 
können diese Fragen vorkommen mit dem Ziel, das Selbst-
wertgefühl zu stärken. Dabei ist der Zusammenhang zwischen 
Selbstwertgefühl und Durchsetzungsvermögen, ja Selbstwert-
gefühl und Glück nicht von der Hand zu weisen. In der Ju-
gendsprache gibt es das Schimpfwort „Opfer“, eigentlich ein 
kostbares Wort in anderem Zusammenhang, zum Beispiel in 
der stellvertretenden Übernahme einer Strafe oder Schuld für 
einen anderen Menschen aus Liebe und Hingabe. Hier aber der 
schrecklich vernichtende Ausdruck über den Wert eines Men-
schen, der sich in Abhängigkeiten begibt, um Anerkennung zu 
erlangen, oder durch wiederholte Erfahrungen den Gemein-
heiten der Altersgruppe ausgeliefert ist und sie am Ende sogar 
provoziert. 

Eine liebe Bekannte, die nicht mehr lebt, trug ein Leben lang 
schwer unter dem Satz ihrer völlig überforderten Mutter: „Die 
Kleine hätten wir nicht mehr gebraucht“. Selbst gute Noten 
in der Schule und viel Anerkennung im Beruf konnten den 
Schmerz nicht ganz auslöschen. Ganz anders wirkt der liebevol-
le Satz einer Mutter zum dritten Töchterchen „Du hast uns noch 
gefehlt! Wie gut, dass du da bist!“ Wert und Selbstwert. 

@TheologischesSeminarAdelshofen
@Lebenszentrum Adelshofen

@lzadelshofen

I
ch bin mehr wert. – Was ist das? Ein stolzer Satz? Ein trotziger 
oder ein gelassener, ein kämpferischer Satz mit einem Sie-
gerlächeln? Hier macht der Ton die Musik und die Situation, 
in der er gesprochen wird. Und es ist ein himmelweiter Un-
terschied, ob ihn ein Fußballprofi bei Transferverhandlungen 

sagt oder die alleinerziehende Mitarbeiterin einer Zeitfirma, die 
um einen Euro mehr zum Mindestlohn verhandelt. Geht’s bei 
diesem Thema um Konkurrenz, um „mehr wert als …“? Haben 
wir es mit einer Wertekrise zu tun? Oder drückt die Überschrift 
ein gesundes Selbstbewusstsein aus, eine reife Identität, Freude?

WERTKRISEN
Was bin ich noch wert? Manche Menschen erleben eine sol-
che Wertkrise, wenn die sinnstiftende Arbeit durch Rente oder 
Krankheit wegfällt. Wertkrisen gehören zu unserem Leben, 
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WERTFRAGE UND LEBENSGESCHICHTE
Unsere Lebensgeschichte, der Zeitpunkt unserer Geburt, die 
familiäre und wirtschaftliche Situation, Gesundheit und Unver-
sehrtheit, anlagebedingte körperliche und psychische Stabilität, 
Schicksalsschläge im persönlichen Umfeld oder durch globale 
Ereignisse, Erfolge und Misserfolge im Beruf, erfüllende Bezie-
hungen – all das hat Einfluss auf das Wertgefühl eines Men-
schen. Spätestens hier wird deutlich, dass wir nur im geringen 
Maß in der Lage sind, diese Faktoren zu steuern. Und Menschen 
reagieren bekanntlich völlig verschieden in belastenden Situ-
ationen. Die einen zerbrechen am Scheitern und verlieren die 
Selbstachtung und die andern gewinnen Stärke und Stabilität.
Fragen drängen sich auf: Was sind letztlich Fixpunkte für das 
stabile Wertempfinden eines Menschen? Kann ich in mir selbst 
diese Fixpunkte haben und sichern oder brauche ich Stützen-
des und Helfendes außerhalb meiner eigenen Person?

Was bin ich wert? Wer bestimmt das
eigentlich? Wer darf das bestimmen?

WERTFRAGE UND AUSSAGEN DER BIBEL
Stützendes und Klärendes „von außen“, das kann von Men-
schen, die uns etwas bedeuten, kommen, oder aus den Aus-
sagen der Bibel, indem der Schöpfer des Menschen zu dieser 
Frage zu Wort kommt. 

Erstaunlicherweise gibt es im Alten und Neuen Testament Worte
und Begegnungen, die in geradezu zärtlicher Weise diesen Zu-
spruch ausdrücken: Du bist so wertvoll, so wichtig! Und noch 
häufiger: Du bist ein geliebter Mensch. 

In einem kulturellen Umfeld, in dem der Wert einer Ehefrau 
stark davon abhing, ob sie Kinder bekommen konnte, am bes-
ten Söhne, ist ein bemerkenswerter Satz eines Ehemannes auf-
gezeichnet. Er lebte mit zwei Frauen, aber die Lieblingsfrau 
konnte keine Kinder kriegen, litt sehr darunter und war untröst-
lich. Da fällt dieser Satz: „Warum ist dein Herz so traurig? Bin 
ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne?“ Einige Leser haben die 
Geschichte erkannt. Es ist der Satz des Ehemannes von Hanna 
aus dem 1. Buch Samuel im Alten Testament. Höchst erstaun-
lich. Die Wertnot dieser Frau gibt es nach wie vor in vielen Völ-
kern und Kulturen. Und leider auch in fehlender Wertschätzung 
in manchen christlichen Gemeinden. Hanna erlebt, wie Gott 

Sr. Dora Schwarzbeck, Jahrgang 50, seit 1979 Schwester der 
Kommunität, Sozial- und Religionspädagogin. Sie war viele 
Jahre mit Überzeugung und Herz Dozentin am Theologischen 
Seminar und von 2006 bis 2016 leitende Schwester des Lebens-
zentrums. Im Ruhestand hat sie unter anderem als Bibliologin 
einzelne Verkündigungsdienste und springt als Aushilfe „Wo am 
nötigsten“ ein. Dankbarkeit und Freude ist der Grundtenor ihres 
Lebens und Dienstes.

Wert ist bei Gott ein Beziehungsbegriff! 
Weil ich dich liebe, gebe ich mich für dich … 
Liebe und Wert gehören bei Gott zusammen. 
Und anders als in unserer menschlichen 
Gesellschaft misst sich der Wert nicht an 
Leistung, Wohlverhalten, Schönheit und 
Status, sondern an der einseitigen Liebe 
Gottes. Unerklärlich wunderbar!
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ihr hilft, äußerlich durch die Geburt eines Sohnes, aber inner-
lich durch die Wertschätzung Gottes, die sie in ihrem Loblied 
ausdrückt: „Gott erfüllt mein Herz mit großer Freude. Gott hilft 
dem Verachteten aus seiner Not, er zieht den Armen aus dem 
Schmutz, … ja er gibt ihm einen Ehrenplatz.“ (1 Sam 2, 1a.8 Hfa) 
Einen Zuspruch für das Volk Gottes des alten und des neuen 
Bundes finden wir beim Propheten Jesaja: „Ich bin der Herr, dein 
Gott, der Heilige Israels, dein Heiland… weil du wertvoll bist in 
meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe.“ (Jes 
43,3a.4) In der berühmten Geschichte vom Verlorenen Sohn, die 
Jesus erzählt, um das Wesen Gottes zu zeigen, gibt der Vater 
dem Sohn seine Ehre und seinen Wert zurück im Festkleid, in 
Schuhen und Ring – völlig unverdient. In der Begegnung mit 
Menschen wird die große Wertschätzung von Jesus deutlich. Er 
macht keinen Unterschied in liebevoller wahrhaftiger Aufmerk-
samkeit, Zuwendung und heilsamem Handeln an Menschen 
aus unterschiedlichen Schichten und Wertskalen der damaligen 
Kultur. Da ist der blinde Bettler, der ekelerregende Leprakranke, 
die Prostituierte, der Finanzhai seiner Zeit, der gebildete Theo-
loge und die Frau mit der Sehnsucht nach Leben, da sind die 
Kinder und die Unternehmer und Arbeiter mit einem harten All-
tag. 

WERT BEI GOTT ALS BEZIEHUNGSBEGRIFF
In all diesen Begegnungen wird deutlich: Wert ist bei Gott ein 
Beziehungsbegriff! Weil ich dich liebe, gebe ich mich für dich … 
Liebe und Wert gehören bei Gott zusammen. Und anders als 
in unserer menschlichen Gesellschaft, misst sich der Wert nicht 
an Leistung, Wohlverhalten, Schönheit und Status, sondern an 
der einseitigen Liebe Gottes. Unerklärlich wunderbar! Und weil 
Wert bei Gott mit Liebe gleichgesetzt ist, hat der Mensch, der Je-
sus als seinen Herrn und Erlöser kennt und seine Liebe dankbar 
angenommen hat, Hilfe und Trost in der Wertkrise. Die Krise ist 
uns in diesen Zeiten ein vertrauter Begriff und niemand ist letzt-
lich von den großen Verunsicherungen ausgenommen, um Ge-
sundheit, um Arbeitsplatz und Einkommen, um Schaden durch 
Einsamkeit und vor allem bei Kindern und Jugendlichen feh-
lende soziale Kontakte und gesunde Gruppenerfahrungen. Als 
Christen sind wir mittendrin und betroffen wie alle. Und doch 
gibt es einen letzten Fluchtpunkt in der Treue und Zuwendung 
Gottes. Der Mehrwert ergibt sich letztlich aus der Annahme und 
Beziehung zu Gott, meinem Schöpfer und Erlöser: Weil du wert-
voll bist in meinen Augen und weil ich dich lieb habe!    
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Was klingt wie ein sonderbares Werbeversprechen 
irgendeines dubiosen Elixier-Anbieters, ist zunächst 
nichts anderes als biblische Wahrheit. Klar, sie gilt 
nicht nur Kindern, sondern auch Eltern und Alten, 
aber doch eben auch Kindern. Und die brauchen 
ganz besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. 
Christian Pletsch spricht darüber, warum er den 
missionarischen Dienst unter Kindern für so we-
sentlich hält und meint, das Ziel sei allen Einsatz 
wert.Christian Pletsch ist mit Kerstin verheiratet und 

stolzer Vater zweier wunderbarer Töchter. 
Als Verwaltungsleiter im LZA kümmert er sich 
professionell um Zahlen, Fakten und Abläufe, 
als Kindermissionar unterrichtet er am TSA, gibt 
Seminare, ist in Gemeinden unterwegs und steht 
beim Kindertag ganz vorne. Er liebt die Berge, 
Spieleabende und guten Rotwein.

E
s war am Anfang des neuen Jahr-
tausends. Ein Anfang – auch für 
mich. Meine Frau und ich waren 
zu einem Freundestreffen der KEB 
gefahren. Es war ein besonderes 

Treffen, denn es fand parallel zur Europa-
konferenz von Child Evangelism Fellow-
ship (CEF) Europe statt. Der Gottesdienst 
wurde musikalisch verantwortet von An-
gela McKee. Eine fröhliche und begabte, 
damals ehrenamtlich engagierte, Mitar-
beiterin der Jugendarbeit von CEF in 
Nordirland. Das international aufgestell-
te Missionswerk arbeitet in Deutschland 
unter dem Namen KEB. Angela leitete da-
mals einen Jugendchor. 

What’s the value of a child?
Heute verantwortet sie die gesamte Ju-
gendarbeit von CEF in Nordirland. Und 
den Chor, den leitet sie bis heute. Aber 
Angie, wie ihre Freunde sie nennen, 
ist nicht nur eine gute Chorleiterin, sie 
schreibt und komponiert auch Lieder für 
den Chor. Lieder, die sich sehr oft um Kin-
der drehen. Ich weiß heute nicht mehr, 
worum es in der Predigt ging. Aber ich 
kenne bis heute den Text des Abschluss-
liedes. Der Refrain lautete: „What’s the va-
lue of a child? How can we measure what’s 
their worth? Just how much are you willing 
to give so that one child might live?“ Über-
setzt heißt dies: „Was ist der Wert eines 
Kindes? Wie sollen wir messen, wie wert-
voll es ist? Es ist einfach so viel, wie du be-
reit bist dafür einzusetzen, dass ein Kind 
leben kann.“ Dieses Lied ging mir damals 
vom Kopf direkt ins Herz. Und es bringt 
in mir bis heute folgende Sätze von Jesus 
aus Matthäus 16,26 ins Gedächtnis: „Was 
hülfe es dem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele? Oder was kann 
der Mensch geben, womit er seine Seele 
auslöse?“ Jesus hat damit klar gemacht, 
was der Wert eines Menschen und damit 
auch der Wert eines Kindes ist. Der Wert 
ist größer als alle Macht, aller Reichtum 
auf dieser Welt zusammengenommen. 
Und wenn Kinder so wertvoll sind, dann 
sind sie jeden Einsatz wert.

Kinder nicht aus dem 
Blick verlieren
Für mich war das damals ein Startpunkt 
für meinen Einsatz in der Arbeit mit Kin-
dern. Seitdem ist Vieles geschehen und 
ich durfte viel Neues lernen – von den 
Kindern, mit den Kindern und auch über 

Kinder. Zum einen durfte ich noch mehr 
verstehen, woher dieser Wert kommt, 
den Gott uns gibt. Es ist seine Ebenbild-
lichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat 
(1 Mose 1,27). Kinder sind geschaffen, um 
Gottes Herrlichkeit widerzuspiegeln. Von 
ihm begabt, beschenkt und mit so vielen 
Fähigkeiten ausgerüstet. Sie können den-
ken, kreativ sein, Verantwortung über-
nehmen, Beziehung leben und gestalten 
– mit Mitmenschen und mit Gott. Das ist 
die Grundlage – auch dann, wenn wir 
feststellen, dass von dieser Herrlichkeit 
oft nicht mehr viel sichtbar ist. Die Sünde 
hat diese Ebenbildlichkeit verdorben. 

Dieser Verlust betrifft alle. Und dieser 
Verlust macht sich so vielfältig bemerk-
bar. Oft in dem, was Kindern widerfährt: 
Armut, Krieg, Flucht, Gewalt, Zerbruch 
von Familie, keine Heimat, kein Schutz-
ort … und keiner, der ihnen echten Trost 
bringt. Keiner, der ihnen durch diese Zer-
brochenheit hindurchhilft mit echter Be-
ziehung, mit Unterstützung für die Eltern, 
mit Schutz, mit einem Angebot der Hei-
mat; keiner, der ihnen sagt, dass Jesus für 
sie sein Leben gab. Der Verlust der Eben-
bildlichkeit macht sich auch im Wesen 
des Menschen bemerkbar – in Wut und 
Egoismus, in Streit, Neid und Ungehor-
sam. Wie oft habe ich erlebt, dass Kinder 
unter dem Mist leiden, den sie selbst ge-
baut haben. Und da sind Christen wich-
tig, die Kindern einen Ausweg zeigen, 
den Weg zur Versöhnung mit Gott und 
den Mitmenschen und dabei den un-
endlichen Wert der Kinder nicht aus dem 
Blick verlieren. Kinder sind geschaffen, 
um die Herrlichkeit Gottes widerzuspie-
geln. Was für ein wunderbares Ziel!

Und dies gilt für jedes einzelne Kind 
– ganz persönlich und individuell. Ich 
weiß von einem Jungscharleiter, der re-
gelmäßig Jungschar hielt. Irgendwann 

kam eine Durststrecke. Es kam nur noch 
ein Junge. Doch dieser Junge kam regel-
mäßig. Und der Jungscharleiter zog die 
Jungschar fast ein ganzes Jahr mit die-
sem einen Jungen durch. Dieses Jahr war 
für den Jungen prägend. Nach der Schule 
ging er auf eine Bibelschule, wurde Predi-
ger und ist heute Kindermissionar. Jedes 
einzelne Kind zählt für Gott und das sollte 
es auch für uns.

Durch Grenzen 
nicht entmutigen lassen
Das Leben eines Kindes ist auch deswe-
gen so unendlich wertvoll, weil es einen 
Ewigkeitsbezug hat. Der Mensch ist nicht 
für den Verfall gemacht, sondern für die 
Ewigkeit. Auch darum ist ein Kind wert-
voller als alles Vergängliche in dieser 
Welt. Kinder sind für ein Leben mit Gott 
geschaffen – heute und für alle Zeit. Und 
das ist für mich oft auch tröstlich. Denn al-
ler Einsatz für Kinder stößt in dieser Welt 
und in dieser Zeit an Grenzen. Ich schaffe 
es nicht, allen Kindern allumfänglich zu 
helfen und ihnen das zu geben, was sie 
wert sind. Die Auswirkungen der Sünde 
betreffen nämlich auch mich und meine 
Möglichkeiten. Ich bin nicht vollkommen 
und werde immer wieder schuldig. Ich 
habe auch nicht die Mittel zur Verfügung, 
die ich manchmal gerne hätte, um all den 
Kindern allein in Deutschland oder selbst 
nur in meiner Stadt zu helfen, die diese 
Hilfe nötig hätten. Denn wert, wert sind 
sie den Einsatz und die Hilfe auf jeden 
Fall. Doch meine Grenzen brauchen mich 
nicht entmutigen. Denn in Jesus Christus 
sind die Kinder Gott selbst unendlich viel 
wert. Was für ein Geschenk, ihnen diese 
Nachricht zu bringen und ihnen erzählen 
zu dürfen, was Gott selbst für sie gegeben 
hat. Er hat den Preis bezahlt, den keiner 
zahlen kann. Er hat seinen Sohn gege-
ben, damit alle, die ihm vertrauen ewig 
mit ihm leben.

What’s the value of a child? Das Lied war 
für mich eine Art Neuanfang in der Arbeit 
mit Kindern. Und auch wenn ich das 
heute in der Gemeinde und im LZA nur 
als einen Teil meiner Tätigkeit angehen 
kann, so liegt es mir doch weiterhin sehr 
auf dem Herzen. Darum freue ich mich 
riesig, dass das Kinderteam am LZA im 
September Verstärkung bekommt. Denn 
die Kinder sind es wert. 

Kinder sind geschaffen, um Gottes 
Herrlichkeit widerzuspiegeln. 

Von ihm begabt, beschenkt und 
mit so vielen Fähigkeiten 

ausgerüstet. Sie können denken, 
kreativ sein, Verantwortung 

übernehmen, Beziehung leben 
und gestalten – mit Mitmenschen 

und mit Gott.

KINDER KÖNNTEN 
EWIG LEBEN

Info
Die im Beitrag erwähnte Verstär-
kung des Kinderteams heißt Caro-
line Maurer und stellt sich auf Sei-
te 17 vor. Auch ihr Gehalt wird aus 
Spenden finanziert werden. Wenn 
Sie diesen wesentlichen missiona-
rischen Dienst unterstützen möch-
ten, freuen wir uns über Ihr Gebet 
und Ihre Spende unter dem Kenn-
wort: KINDER SIND WERTVOLL
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UND VIELES BLEIBT DOCH
BRUCHSTÜCKHAFT
Sie gehören zum Urgestein des Lebenszentrums. Als die Kom-
munität 1962 gegründet wurde, waren sie dabei. Als Jahrzehnt 
um Jahrzehnt über das Land hinweg zog, waren sie da. Sie haben 
Änderungen angestoßen und Entwicklungen gefördert – oder 
sich ihnen in den Weg gestellt. Je nachdem, was sie für das Ge-
bot der Stunde hielten. Sie haben gerungen, geweint, gekämpft, 
gelacht und geackert. Sr. Magdalene Rodewald und Br. Peter 
Lohmann schauen sich um und fragen: War es das wert?

Meine Liebe gilt ihm
„Gib mir deinen Brillantring zurück, denn 
ein Dienstmädchen braucht keinen Bril-
lantring“, sagte meine liebe Mutter mir 
vor 65 Jahren, später dachte sie ganz 
anders. Sie und meine Familie hatten 
großen Schmerz, weil ich in ihren Augen 
einen „sozialen Abstieg“ vollzog und den 
frauenlosen Pfarr-Haushalt in Adelshofen 
übernahm, nachdem die Frau von Pfarrer 
Riecker an einem schweren Krebsleiden 
gestorben war. Seit meiner Entscheidung 
am 2. Weihnachtstag 1950, Jesus Christus 
mein Leben anzuvertrauen, galt meine 
erste Liebe ihm, dem Herrn der Welt. Und 
so folgte ich seinem Ruf, nach Adelshofen 
zu gehen. Hier kam ich mitten in die Erwe-
ckung hinein, die ja durch die Predigten 
von Pfarrer Kemner, meinem Heimatpfar-
rer geschah. Gott hatte viele Menschen, 
Junge und Alte, angesprochen. Im Ju-
gendkreis versammelten sich nahezu 30 
junge Leute. Das war eine Freude! 

Nur der Glaubensweg ist sicher
Durch die Erweckung mit ihrer Geistes-
kraft entstand 1958 die Bibelschule. Ich 
nahm gleich am ersten Studienjahrgang 
teil. Viele besuchten uns. Menschen ka-
men aus allen Himmelsrichtungen und 
aus dem Ausland zu unseren Glaubens-
treffen. Ich hatte viel zu organisieren und 
zu improvisieren, um die Gäste zu versor-
gen. Wenn es zu viel war, blickte ich zu Je-
sus auf und sagte: „Jesus, du bist es wert, 
dass ich mich bis spätabends einsetze.“ 

Wir mussten Raum für viele Menschen 
schaffen. Darum war Bauen angesagt. Ein 
Haus nach dem anderen. Das ging durch 
manche Glaubenskrisen. Ein Liedvers gab 
uns immer wieder Mut: „Geht´s auch hin 
an Abgrunds Rande, wo man fürchtet hin-
zuschaun, gilt´s das schwerste Opfer brin-
gen, lass ich mir doch nimmer graun. Nur 
der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar 
für den Feind.“ Jesus half durch! Als einen 
Höhepunkt erlebten wir unsere erste gro-
ße Kommunitätsfeier 1972. Alle gelade-
nen Kommunitäten sangen gemeinsam 
das Lied von J. S. Bach: „Ich liebe Jesum 
alle Stund, ach wen sollt ich sonst lieben… 
ich liebe Jesum in der Not, ich liebe Jesum 
bis in Tod.“ Das ist unser aller Bekenntnis, 
auch mein Herzensanliegen. Mein Leben 
und Dienst sind ohne die Gemeinschaft 
unserer Kommunität nicht zu denken. 
Nur gemeinsam aus Liebe zu Jesus kann 
man solch ein Glaubenswerk wie unseres 
aufbauen. 

„Geht´s auch hin 
an Abgrunds Rande, wo man 
fürchtet hinzuschaun, gilt´s 

das schwerste Opfer bringen, 
lass ich mir doch nimmer graun. 
Nur der Glaubensweg ist sicher, 

unerreichbar für den Feind.“

War es das wert?
Wenn ich auf alles frohe Schaffen zurück-
blicke, sehe ich aber auch: Hier und da 

hätte ich mehr Fingerspitzengefühl für
den Umgang mit Menschen haben sol-
len. Ich hätte noch besser zuhören müs-
sen, war des Öfteren zu schnell. Ich 
scheute zeitweise Konflikte. Bei meinem 
Gebetsringen war sicher eigenes Machen 
dabei. Bei aller Liebe zu Jesus blieb man-
ches Tun bruchstückhaft und ich wurde 
schuldig. Und doch bleibt es dabei, auch 
in meinem Alter von 91 Jahren: Ja, es war 
es wert, mein Leben so gelebt zu haben. 
Ja: Er, Jesus, ist es wert, dass ich ihm aus 
Dank und Liebe mit meinem Leben dien-
te. Ehre sei Gott.

Was von allem hat Bestand?
Mir geht es ähnlich wie Sr. Magdalene: 
Seit meiner Bekehrung mit 14 Jahren 
habe ich mich gerne für das Reich Gottes 
engagiert. Angefangen in der Mitarbeit in 
Jungschar und Jugendkreis, bis ich selbst 
volle Verantwortung übernehmen konn-

te. Ich war immer total gepackt, mich für 
Jesus und seine Sache zu investieren. Ich 
finde es begeisternd, ein ganzes Leben 
für Gott und seine Sache einzusetzen! 
Und wenn man dann die Dankbarkeit er-
lebt, wie junge Leute, Männer, Frauen aus 
ihrer Verlorenheit zu Jesus finden, das ist 
so ergreifend – dafür lohnt sich der Ein-
satz. Es ist faszinierend, Erweckungsluft 
zu atmen! Aber alles Engagement in Eh-
ren: Ja, man kann tatsächlich Freude und 
Befriedigung finden in einem Leben, das 
für andere da ist. Man kann da sehr er-
folgreich sein, aber der eigentliche Wert-
Maßstab für einen Jünger des Herrn Jesus 
ist doch: Was bleibt im Licht der Ewigkeit? 
Wie denkt Jesus über mein Tun? Ich bin 
manchmal an die Worte in 1. Korinther 
3, 12ff erinnert, wo Paulus davon spricht, 
dass es darauf ankommt, mit welchem 
Material man baut: Gold, Silber, Edelstei-
ne oder Holz, Heu, Stroh; am Tag des Ge-

richts wird die Feuerprobe gemacht. Was 
bleibt dann? Angesichts dieser Tatsache 
sehe ich manche meiner Aktivitäten in 
einem anderen Licht, da relativieren sich 
hehre Ziele. Im Rückblick fragt man sich 
je und dann, was war nicht doch aus ei-
genem Wollen und Selbermachen gebo-
ren? Situationen, in denen meine Motive 
nicht lauter waren, Stolz und Ehrsucht 
mein Handeln bestimmten. Momente, in 
denen ich im Eigensinn Entscheidungen 
durchgedrückt und das Gebet vernach-
lässigt habe. Je mehr ich in ein vertieftes
Glaubensleben hineinwachse, desto mehr
haben sich bei mir die Wert-Maßstäbe 
verschoben.

Sein Werk an mir ist es, 
was zählt
Eine wichtige Weichenstellung für die 
Wertsetzung in meinem Leben ist meine
Berufung in die Kommunität. Mein Diplom 

in der Tasche stand ich vor der Wahl: Ent-
weder erfolgreich im Beruf oder Dienst-
gemeinschaft mit unsicherer Zukunft. 
Unser „Startkapital“ eine armselige aus-
gediente Baracke und ein kleiner Kreis 
getreuer Weggefährten. Das war´s. Aber 
war´s das wirklich? In einem Buch hatte 
ich den Satz gelesen, so als würde Jesus 
mich fragen: „Ist dir meine Liebe genug?“ 
Das hat bei mir eingeschlagen wie eine 
Bombe. Ich fand das eine enorm heraus-
fordernde Frage: Genügt mir Jesus? Ist 
mir seine Liebe alles wert? Sehr konkret 
für mich: Ist seine Liebe so allumfassend, 
dass ich dafür auch den Wunsch zu heira-
ten loslassen kann? 

Der Gedanke: Jesus ist (mir) alles wert! 
hat mich derart ergriffen, dass ich mich 
tatsächlich für die Ehelosigkeit entschie-
den habe. Und jetzt kommt der Knüller: 
Ich habe es nie bereut. Und der Wert die-
ser Beziehung mit Jesus ist in den Jahren 
immer noch mehr gewachsen. Das, was 
das Innerste ausfüllt ist nicht der Dienst 
„für“ Jesus, sondern Sein Werk an mir. 
Sein Sühnopfer, sein Sich-selbst-Geben 
auf Golgatha, das ergreift mich. Da bleibt 
nichts übrig an eigenen Werten. Darum 
singt der Chor der vielen Tausenden in 
der Offenbarung (Kap 5): Das Lamm, das 
geschlachtet ist, ist würdig, ist es wert, zu 
nehmen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stär-
ke, Ehre, Preis und Lob.

12

Sr. Magdalene Rodewald hat Hauswirtschaft gelernt, 
am TSA studiert und über die Jahrzehnte Hoffnung 
in das Leben vieler Frauen hineingebracht. 
Sie liebt ihre Unabhängigkeit, hat ein sehr gutes 
Gedächtnis, liest am liebsten ihre Bibel und staunt 
immer neu über Gottes Liebe.  

Br. Peter Lohmann ist Kaufmann und Theologe, 
liebt es, durch die Welt zu streifen und hat auf vier 
Kontinenten das Evangelium gepredigt. Er braucht 
morgens seine kalte Dusche, unter der er auch 
schon mal singt, liebt die Stille und ausgedehnte 
Gebetsspaziergänge, ist vom Motorrad auf´s E-Bike 
umgestiegen und übt sich darin, den Stürmer in sich 
unter Kontrolle zu halten.

„Das war’s. Aber war’s das wirklich? In einem Buch hatte ich 
den Satz gelesen, so als würde Jesus mich fragen: „Ist dir 

meine Liebe genug?“ Das hat bei mir eingeschlagen wie eine 
Bombe. Ich fand das eine enorm herausfordernde Frage: 

Genügt mir Jesus? Ist mir seine Liebe alles wert?“
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AM ANFANG 
DES LEBENS DANACH
Nach vier Jahren Studium am TSA hat sich im Leben, Denken und Fühlen der Einzelnen 
ganz schön was getan. Manchmal ging es rauf und runter, manchmal taten die Zweifel weh, 
manchmal war das Glück kaum zu fassen. Aber immer war es so, dass Gott an und in allem 
eine Rolle spielte. Jetzt steht ein ganzer Jahrgang am Ende seines Studiums. 
Und gleichzeitig am Anfang des Lebens danach. 
Vier der Sieben melden sich hier zu Wort 
und erzählen, was die Zeit am TSA ihnen wert ist.

v.l.n.r.: Johannes „Joh“ Benzinger, Ann-Christin Reich, 

Dennis Miller, Tabea Faißt, Tim und Hanna Schubert, 

Hannes Ernstberger

WARUM HAT ER NICHT EINFACH GEANTWORTET?

Gott, ich bin mir zwar sicher, aber wenn es falsch ist, dann bit-
te, zieh du die Notbremse. So in etwa war mein (Tim) Gebet, 

etwa ein halbes Jahr bevor ich Hanna einen Heiratsantrag ge-
macht habe. In der Bibel hat Gott doch so oft so klar zu Men-
schen geredet, dann kann er das bei mir, bei so einer wichtigen 
Entscheidung, doch auch tun. Doch so war es nicht. Ich hatte mit 
vielen Menschen geredet, gebetet, geprüft und kam zu dem Er-
gebnis, dass es der richtige Weg ist. Doch die Angst einen Fehler 
machen zu können, war immer noch da. Gott zog die Notbremse 
nicht, darum machte ich Hanna einen Antrag, doch die Zweifel 
blieben. Es war eine schwere Zeit für mich und meine Frau, ge-
füllt mit Tränen und Flehen, dass Gott das Gefühl der Ungewiss-
heit nimmt. Es kam immer wieder, doch für mich bedeutete das, 
immer wieder zu der getroffenen Entscheidung zu stehen. Jetzt 
sind wir fast ein Jahr verheiratet und ich bin mir wirklich sicher, 
dass es die richtige Entscheidung war. In der Beziehung mit 
meiner Frau erkenne ich immer wieder, wie gut Gott es mit mir 
meint. Warum hat Gott das so gemacht? Warum hat er mir nicht 
einfach geantwortet? Ich denke, weil er mich liebt und weil er 
wollte, dass ich lerne, im Bitten um seine Führung mutig Schritte 
zu gehen. Gott leitet mich, das ist keine Frage, aber er trifft nicht 
meine Entscheidungen.

Und jetzt gehen wir (schreibt Hanna) mutige Schritte zusammen 
in die Zukunft. Was unsere berufliche Zukunft angeht, erlebten 
wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Bestä-
tigung in Gesprächen und beim Beten, durch inneren Frieden 
und freudige Aufregung. Und das, obwohl wir noch nicht genau 
wissen, ob unsere Stellen überhaupt finanziert werden können. 
Unsere Herzen schlagen für Menschen, die Jesus nicht kennen. 
Diese Menschen wollen wir kennenlernen, mit ihnen wollen wir 
Leben teilen, von Jesus erzählen und einfach Zeugnis sein. 

Deswegen haben wir vor wenigen Wochen die Entscheidung ge-
troffen, nach Magdeburg zu ziehen. Manche sagen: „Wie jetzt? 
Ihr zieht einfach dorthin, ohne überhaupt zu wissen, ob ihr be-
zahlt werden könnt?“ Unsere Antwort ist: „Ja! Das tun wir!“ Wenn 
wir in den letzten vier Jahren etwas gelernt haben, dann dies: 
Gott ist nichts unmöglich und ihm zu folgen heißt manchmal 
auch Dinge zu tun, Schritte zu gehen oder Entscheidungen zu 
treffen, die menschlich gesehen riskant, unlogisch oder womög-
lich sogar „dumm“ erscheinen. Aber wir sind uns sicher: Er wird 
uns versorgen!

Tim und Hanna Schubert

Wert – allein bei diesem Wort fangen bei mir die Alarmglo-
cken an zu schrillen. Meine erste Assoziation mit diesem 

Begriff ist der viel gepredigte Selbstwert, denn von dem habe ich 
nicht grade viel abbekommen. Doch mein Inneres und mein Äu-
ßeres passen dabei oft nicht zusammen. Vor einiger Zeit habe ich 
mich mit einem ehemaligen Studenten unterhalten. Wir überleg-
ten, was unser erster Eindruck voneinander war. Seine Aussage 
war ungefähr folgende: „Ich hielt dich für unnahbar und arro-
gant, als würde dir nichts etwas anhaben können.“ Das saß. Doch 
ich habe mich ganz und gar nicht so gefühlt, das war nur meine 
Fassade. In meinem Inneren habe ich mich immer wieder ge-
fragt, ob ich hier richtig bin, ob ich es wert bin, einen solchen Be-
ruf zu erlernen. Ich habe mich darüber definiert, was andere über 
mich gesagt haben, wie oft ich bei Spieleabenden eingeladen 
war oder wie meine Noten waren. Das Schwierigste war jedoch, 
dass ich anfing, mein Glaubensleben mit dem meiner Mitstuden-
ten zu vergleichen: wie oft lesen sie in der Bibel, beten sie laut 
in der Gruppe oder beteiligen sich an spontanen Lobpreisaben-
den? Dieser Vergleich fiel dabei selten zu meinen Gunsten aus. 
Das brachte mich wieder zu der Frage, ob ich es “wert” sei, in dem 

Beruf zu arbeiten, für den ich hier studierte. Wie soll ich anderen 
ein Vorbild an Achtung und Respekt sein, wenn ich mich selbst 
nicht wertschätze? Neben diesen negativen Phasen gab es aber 
auch einige Momente während des Studiums, in denen ich er-
lebte, dass ich hier richtig bin, dass ich einen Wert habe und dass 
Gott mich gebrauchen möchte. Während ich dies schreibe, stehe 
ich kurz vor meinem Abschlussexamen. Wieder habe ich Angst 
zu versagen. Was mir dabei hilft? Ich versuche die Gedanken gar 
nicht erst zuzulassen und an meinem imaginären Stoppschild im 
Kopf abprallen zu lassen. Dann ein kurzes Gebet: „Jesus, hilf mir 
diesen Zweifeln zu widerstehen.“ Die Jahre hier im LZA waren oft 
nicht einfach, aber ich durfte lernen, mit dem Zweifel an meinem 
Selbstwert umzugehen. Ich weiß, dass dies immer wieder ein an-
gefochtener Punkt sein wird in meinem Leben. Deshalb bin ich 
sehr dankbar, dass Gott mir gleichzeitig zu der Herausforderung 
auch Freunde an die Seite gestellt hat, die mir helfen, damit um-
zugehen. Auch wenn ich es nicht immer annehmen kann, weiß 
ich dies doch sicher: Ich bin es immer wert, Gott zu dienen!

Ann-Christin Reich

GOTT MACHT MÖGLICH

Fünf Jahre habe ich im LZA gelebt. Zuerst ein FSJ im Jahres-
team und dann noch die Ausbildung am TSA absolviert. Ju-

gendreferent zu werden habe ich mir schon länger gewünscht, 
doch wusste ich nie, ob meine Gaben und meine Persönlichkeit 
dazu passen. Darum lieber erstmal nur ein Jahr TSA. Statt Grie-
chisch lernen, lieber ein Gemeindepraktikum, um zu prüfen, ob 
es passt. Und hier öffnete Gott mir dann die Augen. Er zeigte 
mir: „Ja, du kannst das. Und den Rest übernehme ich.“ So konn-
te ich mit gutem Gewissen die Ausbildung weiterführen. Jetzt, 
nach meinem Abschluss, kann ich zurückblicken auf fünf Jahre in 
denen Gott an mir gewirkt und Veränderung in mein Leben ge-

bracht hat. Keine Aufregung mehr, vor großen Menschenmen-
gen zu sprechen, Freude an Gebet und Lobpreis mit anderen 
Christen. Ich danke Gott dafür, dass er es möglich gemacht hat. 
Dass er meinen Weg nach Adelshofen gelenkt hat, mich beglei-
tet hat und mir die richtigen Menschen an die Seite gestellt hat, 
an denen ich wachsen konnte. Nun freue ich mich, mit Gott ins 
nächste Kapitel zu gehen. Ab September arbeite ich als Pastor für 
die junge Generation in Königsbrunn bei Augsburg. Mal sehen, 
was Gott dort so alles noch vorhat und möglich machen wird.

Hannes Ernstberger

MIR WAR SO WICHTIG, WAS DIE ANDEREN DENKEN!

Ihr bleibt wir!

YES – Ihr habt´s geschafft! 

Damit geht für euch nicht nur 

die nächste Phase des Lebens los, 

sondern für uns hier im LZA und 

TSA auch eine weitere zu Ende. 

Ihr seid Teil von uns geworden – 

Ihr seid und bleibt wir! Geht mit 

Gott, und bitte: kommt immer 

gerne wieder „heim“. 

Ihr würdet uns sonst 

fehlen!
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ICH BIN WIEDER DA
Wenn eine Absolventin nach vier Jahren zurückkommt und alle ihre Gaben und Fähigkeiten, 
ihre Begeisterung und Mut und ihre entschlossene Hingabe einsetzt, um Kindern das 
Evangelium nahezubringen, dann ist das ein schönes Zeichen besonderer Verbundenheit. 
Herzlich willkommen zurück, liebe Caroline! Das Gespräch führte Detlef Eigenbrodt. 
 

HIER GEHT Ś ANS EINGEMACHTE
Keine Frage: 12 Monate im Jahresteam machen was mit einem. Grundlegend. 
Das haben auch Samuel „Samu“ Steger und Sylvia „Sylvie“ Brinkmann erfahren 
und erzählen, wie´s für sie lief. 

Mein altes Selbstbild erschien oft dekadent und 
ich konnte in der Zeit einige Abschnitte meines
 Lebens internalisieren und verarbeiten. Diese 

neu gewonnenen Erkenntnisse kann ich nun präzise in 
meinem Alltag einsetzen. Das ist für mich außerordent-
lich wichtig, da ich es für sinnlos erachte, erworbenes 
Wissen oder gemachte Erfahrungen nur im Hinterkopf 
zu haben und diese gar nicht bewusst einsetzen zu 
können. Durch die Reflexion konnte ich einiges über 
mich lernen und so mein Denken über verschiedene Ei-
genarten und Eigenschaften, die ich über die Zeit aus-
geprägt hatte, anpassen und neu orientieren. Ein guter 
Begleiter war dabei auch die Rückmeldung anderer. 

Meine Stärken und Schwächen sowie die eigenen Gren-
zen lernte ich hier hauptsächlich durch die verschiede-
nen Arbeitsgebiete kennen. Auch das Mentoring half 
mir, eigene Grenzen aufzudecken und verschiedene 
Aspekte des eigenen Charakters noch einmal genauer 
zu betrachten. Dabei entdeckte ich auch Bereiche, die 
mir nicht so gefallen haben. Aber mir war und ist wich-
tig, diese nicht zu ignorieren, sondern daran zu arbeiten. 

In meiner Beziehung zu Gott wurde ich besonders he-
rausgefordert auch mein Denken über mich selbst neu 
zu sortieren. Besonders hat mich das Thema Demut an-
gesprochen und mir neu gezeigt, dass ich ohne Gott 
nichts wert bin und keine Identität habe. Meine eige-
ne Stärke ist völlig umsonst. Um etwas zu gelten, habe 
ich viele Jahre lang gearbeitet, um mir Anerkennung 
zu verschaffen und um in allem der Beste zu sein. Und 
nun bricht das Ganze in sich zusammen. Demut ist ein 
lebenslanger Prozess und nur ein Schritt von vielen in 
der Beziehung mit Gott, aber ich bin froh, dass ich die-
sen Weg mit Jesus zusammen gehen darf und möchte 
mich immer neu herausfordern lassen.
Samuel Steger

Bevor ich hierhergekommen bin, hatte ich nie wirk-
lich eine feste Jugendgruppe, mit der ich meine 
Zeit verbracht habe. In der Schule wurde ich mit 

einem Auge schief angeguckt, wenn die Leute erfah-
ren haben, dass ich Christ bin. Zusätzlich habe ich mich 
nie um Modetrends gekümmert oder zumindest dar-
auf geachtet, dass meine Klamotten zusammenpassen. 
Und wenn das dann selten doch mal vorkam, waren es 
die Trends des anderen Geschlechts. Dadurch, und we-
gen noch anderer Gründe, war ich nie in der Klassen-
gemeinschaft so fest integriert. Ich muss allerdings 
auch zugeben, dass ich nichts unternommen habe, um 
daran etwas zu ändern, weil ich damit immer ganz zu-
frieden war. Als Sonderling habe ich mich dennoch ein 
bisschen gefühlt.

Als ich herkam, war ich anfangs erst einmal überfor-
dert, dass es tatsächlich Leute gab, die mich ernsthaft 
nach meiner Meinung gefragt haben und auch nicht 
lockerließen, bis sie eine ehrliche Antwort bekommen 
haben, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Zwar bin ich 
immer noch anders als die meisten anderen Leute um 
mich herum, aber die Menschen hier haben mir relativ 
schnell unmissverständlich klar gemacht, dass meine 
Andersartigkeit in der Regel sehr positiv ist. Zum Bei-
spiel in der Art, wie ich bestimmte Dinge strategisch 
angehe. Meine trockene Art wurde als trockener Hu-
mor aufgenommen und nicht, wie das früher oft vor-
kam, als ein Zeichen, dass ich mich nicht für mein Ge-
genüber interessieren würde.
Sylvie Brinkmann

„Aber die Menschen hier 
haben mir relativ schnell 

unmissverständlich 
klar gemacht, dass meine 

Andersartigkeit 
in der Regel sehr positiv ist.“

Du hast 2017 absolviert und kommst 
jetzt zurück ins LZA. Und was hast du 
in der Zwischenzeit gemacht?
Ich war Jugendreferentin in der Ev. Kirchen-
gemeinde Sulzbach-Spiegelberg. Zunächst
absolvierte ich dort mein Anerkennungs-
jahr und habe dann das Aufbaustudium 
an der Ev. Hochschule in Ludwigsburg 
gemacht. Seit Dezember 2020 bin ich 
also Diakonin in Württemberg. Hierbei 
konnte ich mich parallel weiterbilden, 
unter anderem im Bereich Religionspä-
dagogik und Sketchboard-Sketchnotes. 
Leider kann ich nicht alles erzählen, was 
ich gelernt habe, aber die Frage war ja 
auch, was ich gemacht habe. Das hing 
auch immer von folgenden Fragen ab: 
„Was lässt Gott hier gerade entstehen, wo 
soll ich säen oder muss den Boden um-
graben?“  Mir war wichtig, Kinder und Ju-
gendliche in ihren Ideen zu unterstützen 
und ein offenes, vertrauensvolles Ohr zu 
haben. Neben Jungscharen, Teenkreisen, 
Konfiarbeit, Jugendgottesdiensten und 
Glaubenskursen lagen mir deshalb auch 
Experiment-Projekte sehr am Herzen. Das 
war auch die große Chance der Pande-
mie-Zeit, die ich in der Hinsicht sehr ge-
nossen habe. Dass Kinder auch ein wichti-
ger Schlüssel zu allen Generationen sind, 
wurde mir bei einem zweieinhalbjähri-
gen „Perspektive-Entwickeln-Prozess“ un-
serer Gemeinde deutlich. Dabei lernte ich 
auch viel über Prozesse, Bedürfnisse und 
Herausforderungen der verschiedenen 
Familienformen und die Wichtigkeit von 
Zusammenarbeit und Kommunikation. 

Und warum kommst du jetzt zurück?
Schon als Grundschulkind entschied ich 
mich für Jesus. Auf diesen sicheren Kin-
derglauben baut sich meine ganze geist-
liche Entwicklung mit allen Lebensent-
scheidungen auf. Ich kann mir nicht vor-
stellen, wie ich mich ohne meine Bezieh-
ung zu Jesus entwickelt hätte. Das wün-
sche ich mir für jedes Kind und freue 
mich, dass ich das hier im Lebenszentrum 
unterstützen kann. 

Worauf wirst du dich bei deiner neuen 
Aufgabe besonders konzentrieren?
Neben Gebet ist mir für die Arbeit wich-
tig, die konkreten Kinder, Mitarbeiter und
die Gemeinde vor Ort in den Blick zu neh-
men. Es gibt nicht das typische Verhal-
ten von Kindern auf die Pandemie. Nach 
meinem Empfinden gibt es Kinder, die 
freuen sich wieder mit möglichst vielen 
Kindern Angebote wahrzunehmen. „Juhu, 
endlich wieder Kinderfreizeiten!“ Es gibt 
aber auch Kinder, denen der Kontakt 
mit anderen Kindern schwerfällt, denen 
es mit wenigen Kindern einfach besser 
geht. Wir möchten Gemeinden ganz kon-
kret mit unseren Angeboten unterstützen.
Dadurch entlasten wir auch die Eltern.
Sie haben ein paar Stunden Zeit für sich, 
Zeit, in der sie sich nicht um ihr Kind sor-
gen müssen. Doch natürlich sollen sich 
auch Kinder nach dem Kontakt mit uns ein 
Stück leichter fühlen.

Was hast du denn für Gemeinden und 
Familien so alles im Angebot?
Bei herausfordernden Situationen behal-
te ich meistens einen kühlen Kopf und 
sehe darin eher das Abenteuer, das ich 
vielleicht mit Gott lösen kann. Das klingt 
vielleicht kindlich. Aber genau an den 

Kindern lerne ich immer wieder Wichti-
ges und nicht umsonst stellte sie Jesus 
immer wieder in den Mittelpunkt. Zu-
nächst möchten wir Kinderbibelwochen, 
Kinderbibeltage, Kinderfrühstücke und 
Kindergeburtstage anbieten. Super gerne
komme ich alleine oder mit Team in Ge-
meinden. Mich würde es auch freuen, 
manche Freizeiten mit Mitarbeitern vor 
Ort zu entwickeln und mit Seminaren zu 
verknüpfen. So können sie gleichzeitig Lei-
denschaften entdecken, ausbauen und 
langfristig Fertigkeiten für die Kinder-
arbeit vor Ort erlernen.

Und nun, Caro: Was müssen wir noch 
über dich wissen?
Ich liebe gute Gespräche und wenn sich 
Menschen mit demselben Herzensan-
liegen treffen und verstanden fühlen. 
Ich liebe Perspektivwechsel und das Zu-
sammenarbeiten mit scheinbar nicht zu-
sammenpassenden Menschen. Ich liebe 
Traditionen und liebe ganz neue Dinge 
auszuprobieren und ich liebe auch die 
Musik. Ab und zu werden aus meinen Ge-
beten auch Reime und dann Lieder, die 
ich auch gerne an den passenden Stellen 
weitergebe.

Caroline Maurer, Gemeindepäda-
gogin, war von 2013-2017 am 
Theologischen Seminar Adelshofen. 
Aufgewachsen ist sie in Holzgerlin-
gen und dem dortigen CVJM. Sie 
lächelt bei Wortspielen, mag keinen 
Caro-Kaffee, liebt aber Bohnenkaf-
fee. Ihre handwerkliche Kompetenz 
ist zwar noch ausbaufähig, aber sie 
liebt ihren Nachnamen trotzdem, 
weil der sie daran erinnert, das Reich 
Gottes zu bauen. 
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Wir Beim Semesterabschluss geht’s 
immer schon mal los mit den 
Verabschiedungen: Die Zeit des 
Jahresteams kommt zum Ende 
und Studierende, die ein ver-
kürztes Programm absolviert 
haben, bereiten sich auf den 
„Auszug“ vor. Auch hier gilt: 
jedem Abschied wohnt ein 
Zauber inne – so schwer es oft 
auch fällt, sich loszulassen.

Da wird der „Verfolger“ schon mal selbst zum „Gejagten“: 
Unsere Frauen und Männer leisten an und hinter den Kameras 
einen mittlerweile unverzichtbaren Dienst und – Gott sei Dank – 
werden bei ihrem konzentrierten Tun auch selbst mal festgehalten. 
Vielen Dank für euren Einsatz.

Eins der Highlights unsers Jahres ist und bleibt die Aus-
sendungsfeier der TSA-Studierenden. Dieses Jahr fand sie im 

Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes am 04. Juli statt, 
den Umständen entsprechend nur mit einigen Gästen im Haus, 

viele weitere schauten per Livestream von daheim aus zu. 
Die Predigt hielt Pawel Step (der mit dem Eimer 

vor dem Bauch). 

Egal, ob es Gäste im Erlebnisgarten sind, die ver-
zwickte Aufgaben zu lösen versuchen, oder ob 
„unsere Leute“ sich beim Volleyball-Turnier alles 
abverlangen: Spaß ist immer dabei und am Ende 
winkt dem ein oder anderen auch eine Medaille.

Endlich wieder mehr Leben im Haus: Am Rande des 
Volleyball-Turniers, bei der Aufzeichnung unserer Aus-
sendungsfeier oder auf dem Vorplatz. Menschen gehören 
so sehr zum Haus wie die Sonne zum Sommer. Ohne iss 
einfach nix. Wir sind froh und dankbar, dass wir unsere 
Türen wieder behutsam öffnen können.

@TheologischesSeminarAdelshofen
@Lebenszentrum Adelshofen

@lzadelshofen

Beim Vater-Kind-Lager schlu-
gen 11 Väter, 3 Mitarbeiterväter 
und insgesamt 30 Kinder ihre 
Zelte auf und trotztem auch 
dem Regen. 
Eine der gemeinsamen Aktio-
nen: Raketenbasteln!
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VERANSTALTUNGEN

12. – 13. November 2021 
AAS Päsenz/Digital
PRAKTISCHE THEOLOGIE
Entdeckungsreise durch das Land der Prakti-
schen Theologie in Geschichte und Gegen-
wart, Teil 2. Mit Pfr. Dr. Wolfgang Schnabel

Dieses Angebot hilft Ihnen, praktisch-theolo-
gische Entwicklungen wahrzunehmen und 
einzuschätzen sowie historisches Denken mit 
dem Blick für geistesgeschichtliche Zusam-
menhänge zu entwickeln. Außerdem entde-
cken Sie die Korrelationen zwischen Glaube 
und Wissenschaft, Theorie und Praxis und 
Einheit und Vielfalt. Alle aktuellen Infos und 
Änderungen zum Kurs im Web.

Anmeldung: ab sofort unter www.lza.de/veranstaltungen 
oder aas-sekretariat@lza.de

03. – 04. Dezember 2021 
AAS Päsenz/Digital
ETHIK
Ethische Fragen im Dilemma-Zirkel der 
Gegenwart und im interkonfessionellen 
Diskurs. Mit Pfrin. Dr. Dagmar Heller und 
Dr. Alexander Stavnichuk

Anmeldung: ab sofort unter www.lza.de/veranstaltungen 
oder aas-sekretariat@lza.de

JETZT PLANEN: 
UNSER TEAM KOMMT ZU IHNEN

Hier kommt unser Angebot: Wir unterstützen Sie und Ihre 
Gemeinde sehr gerne in Planung und Durchführung Ihrer 
Veranstaltungen, egal, ob für Kinder, Jugendliche, Frauen 
oder Männer, egal, ob Ihr Angebot morgens, abends oder 
am Wochenende stattfinden soll. 
Wir sind gern für Sie da und an Ihrer Seite unterwegs, um 
das Evangelium zeitgemäß und wirksam zu verbreiten. 
Ihr Ansprechpartner ist Siggi Waldmann, Sie erreichen ihn 
für Ihre Anfrage am besten per Mail: siggi.waldmann@lza.de

Dr. W. Schnabel

Dr. Alexander 
Stavnichuk

Alle aktuellen
Infos zu den 

Kursen finden Sie
im Web

19. September 2021

LZA-GARTENCAFÉ
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, 
unseren Garten wieder öffnen und Gäste „im 
Café“ begrüßen zu dürfen. Wäre doch wunderbar, Sie 
könnten auch dabei sein! Aktuelle Informationen zur 
Veranstaltung finden Sie auf unserer Website unter 
www.lza.de/veranstaltungen

Jung und Alt
genießen

Gemeinschaft

@TheologischesSeminarAdelshofen
@Lebenszentrum Adelshofen

@lzadelshofen

24. – 25. September 2021 
AAS Päsenz/Digital
THEOLOGIE 
UND WISSENSCHAFT
Theologisch und wissenschaftlich 
Denken und Arbeiten. 
Mit Dr. Harald Brixel

Hier erwerben Sie nicht nur fundierte Recher-
chekompetenzen, sondern auch das nötige 
Handwerkszeug zur Organisation von Wissen. 
So werden unter anderem die Themen „Wie 
baue ich eine wissenschaftliche Untersu-
chung auf?“ und „Wie schreibe ich ein solides 
Research Outline oder Proposal?“ sorgfältig 
behandelt. Begleitet wird die sachliche Dimen-
sion durch einen Prozess kreativen Denkens. 
Alle aktuellen Infos und Änderungen zum 
Kurs im Web.

Anmeldung: ab sofort unter www.lza.de/veranstaltungen 
oder aas-sekretariat@lza.de

15. – 16. Oktober 2021 
AAS Päsenz/Digital
EMPIRISCHE THEOLOGIE
Eine Einführung für die explorative Gemeinde- 
und Missionsarbeit. Mit Dr. Harald Brixel

Hier entdecken Sie die Faszination der em-
pirischen Forschung in Theorie und Praxis, 
nehmen Teil an Übungen zur erforschenden 
Gemeinde- und Missionsarbeit und lernen 
die qualitative Datenanalyse nach MAXQDA 
kennen. Alle aktuellen Infos und Änderungen 
zum Kurs im Web.

Anmeldung: ab sofort unter www.lza.de/veranstaltungen 
oder aas-sekretariat@lza.de

22. – 23. Oktober 2021
AAS Päsenz/Digital
PRAKTISCHE THEOLOGIE
Entdeckungsreise durch das Land der Prakti-
schen Theologie in Geschichte und Gegen-
wart, Teil 1. Mit Pfr. Dr. Wolfgang Schnabel

Dieses Angebot hilft Ihnen, praktisch-theolo-
gische Entwicklungen wahrzunehmen und 
einzuschätzen sowie historisches Denken 
mit dem Blick für geistesgeschichtliche Zu-
sammenhänge zu entwickeln. Außerdem 
entdecken Sie die Korrelationen zwischen 
Glaube und Wissenschaft, Theorie und Praxis 
und Einheit und Vielfalt. Alle aktuellen Infos 
und Änderungen zum Kurs im Web.

Anmeldung: ab sofort unter www.lza.de/veranstaltungen 
oder aas-sekretariat@lza.de

Dr. Harald Brixel

Dr. Harald Brixel

Dr. Dagmar Heller

AAS-JAHRESPROGRAMM 2022

 

Das komplette Jahresprogramm 2022 unseres 
Akademischen Aufbaustudiums finden Sie ab sofort 
unter www.TSAdelshofen.de/AAS

LZA-JAHRESPROGRAMM 2022

Dieser Ausgabe liegt eine Übersicht unseres Gesamt-
Jahresprogrammes 2022 bei. Sollte es im Laufe des 
Versands „verschwunden“ sein, oder sollten Sie gern 
mehrere Exemplare zum Verteilen haben wollen, melden 
Sie sich gern unter info@lza.de
Alle aktuellen Details, Änderungen und Erweiterungen 
finden Sie unter www.lza.de/veranstaltungen

31. Oktober 2021

CHURCHNIGHT

Wir freuen uns auf unsere Churchnight, die wir diesmal in 
zwei Durchläufen anbieten werden. Der Erste startet um 
17:30 Uhr im Lebenszentrum, mit Runde zwei, der identi-
schen Wiederholung des ersten Teils, geht’s um 21:00 Uhr 
los. Ob es auch einen Livestream geben wird, klären wir 
noch. Mit von der Partie ist Chris Pahls, Projektleiter des 
Christivals, für die Message und Alive Worship für den 
richtigen Sound. Das Ticket kostet im Vorverkauf 12 € und 
an der Abendkasse 14 €. Infos, Anmeldung und Gruppen-
tickets gibt’s direkt bei siggi.waldmann@lza.de oder unter 
www.lza.de/churchnight

10. – 12. Dezember 2021

MÄNNERFREIZEIT

Unter dem Thema „Er weht, wo er will“ werden wir uns 
auf der diesjährigen Männerfreizeit in Wildberg mit dem 
Wesen und Wirken des Heiligen Geistes beschäftigen. 
Wie immer mit dabei ist die „Männer-Band“, bei der jeder 
spontan einsteigen kann, der sein Instrument mitbringt. 
Wir bibeln, beten und verzichten auf´s Basteln – alle Infos 
und Anmeldung unter www.lza.de/veranstaltungen

Dr. W. Schnabel

Da musst
du dabei
sein!!!

Mann, oh
Mann...



SPENDEN
Das Angebot der Ausbildung am TSA, unsere vielfältigen Seel-
sorge- und Verkündigungsdienste, alle notwendigen Anpas-
sungen und unausweichlichen Renovierungsarbeiten – das 
alles ist nur möglich mit Freunden an der Seite. Wenn Sie uns 
neben Ihrem Gebet auch mit Ihrer Spende unterstützen wollen, 
freuen wir uns sehr und sagen von Herzen: DANKESCHÖN!
Volksbank Kraichgau eG
IBAN DE86 6729 2200 0151 5485 04
Kennwort JOURNAL 03

SERVICE

22 23

August

14. - 21.8. Kommunität Sommerklausur LZA
23.8. Dozenten TSA Klausur LZA

September

1. - 7.9. Studierende TSA, Dozenten Inspirationswoche LZA
5.9.  Br. Hubert Weiler Gottesdienst Eppingen
11.9. Siggi Waldmann Workshop im EJW 
   „Erlebnispädagogik in der Jugendarbeit“  Blaufelden
11.9. Siggi Waldmann  Predigt im Offenen Abend des AJC e.V. Blaufelden 
12.9. Caro Maurer, Christian Pletsch Gottesdienst und Mitarbeitertreffen Rötenberg
19.9. Hausgemeinschaft Gartencafé LZA
22.9.  Sr. Dora Schwarzbeck,  Besuch der ehem. Schuldekane  LZA
  Sr. Britta Schanta 
24.-25.9. Joachim und Silke Klein Seminar „Systemisch“, Mentoring Modul 2 LZA
28.9. Siggi Waldmann Christival Vorbereitung Erfurt 
29.9. - 3.10. Wilhelm Faix Jahrestreffen Familiengemeinschaft  LZA
30.9. Siggi Waldmann, Joachim Klein,  Gemeindebegleitung Zainingen
  Monika Baumann 

Oktober

1.10. Joachim Klein Digitalseminar Homiletik I digital
4. - 10.10. Br. Stefan, Friederike Hilligardt Jahresteam Einführungsseminar LZA
7.10. Monika Baumann Seelsorgeschulung für Hoffnungsfest in Adelshofen LZA
9.10.  Sr. Irmgard Schurz,  „Der andere Samstag“ Thema: unglaublich! LZA
  Sr. Dora Schwarzbeck 
10.10.  Br. Hubert Weiler Gottesdienst Diakonissenmutterhaus 
    Lachen/Neustadt Wstr.
15.10. Joachim Klein Digitalseminar Homiletik II digital
15. - 17. 10.  Sr. Dora Schwarzbeck  EfG Frauenfreizeit „Begegnungen mit Jesus“ Zavelstein
16. - 17.10. Monika Baumann Vorstellung LZA und TSA, Gottesdienstgestaltung  Graben-Neudorf
19.10. Br. Hellmut Freund Theologie am Abend, Psalmen Teil 1 LZA, hybrid
22. - 23.10. Joachim und Silke Klein Seminar „Persönlichkeit“, Mentoring Modul 3 LZA

November

2.11. Br. Hellmut Freund Theologie am Abend, Psalmen Teil 2 LZA, hybrid
3. - 7.11. Caro Maurer Kinderbibelwoche  Rötenberg
5. - 6.11. Monika Baumann, Joachim Klein Seminar Anerkennungsjahr I LZA/TSA
7. - 13.11 Br. Matthias Böker, Br. Hubert Weiler 
  und Team Hoffnungsfest (ProChrist) Satellitenübertragung  Bauhalle Gomer, Adelshofen
13.11. Joachim und Silke Klein Ehefrühstück Malmsheim
16.11. Br. Hellmut Freund Theologie am Abend, Psalmen Teil 3 LZA, hybrid
18. - 21.11. Siggi Waldmann Impulse Jugendbibeltage Gemmingen und Umgebung 
19.11. Joachim Klein Digitalseminar Homiletik III digital
21.11. Kommunität und Mitarbeiter Kommunitätsfeier LZA, hybrid
24.11. Siggi Waldmann Christival Vorbereitung Erfurt 
30.11. Br. Hellmut Freund Theologie am Abend, Psalmen Teil 4 LZA, hybrid

Dezember

10. - 12.12. Br. Hubert Weiler und Team Männerfreizeit Haus Saron, Wildberg

PROJEKTE

Renovierung WC-Anlagen: Dankeschön!
Als wir uns Ende März mit einem Brief zur aktuellen Lage an Sie 
wandten, erhielten wir liebevolle und ermutigende Antworten, 
die uns sehr stärkten. Dann erreichten uns viele Gaben – oftmals 
mit einem Hinweis auf unseren Projektbrief. Wir danken Ihnen 
sehr für die große Unterstützung zur Deckung der steigenden 
Ausgaben und der aktuellen Renovierungsprojekte. Danke für 
die vielen finanziellen Opfer. Immer wieder spürten wir auch die 
Freude, mit diesen Gaben Anteil zu haben an dem Auftrag, der 
uns hier im Lebenszentrum gegeben ist. Rechtzeitig zur Aussen-
dungsfeier war die Renovierung der WC-Anliegen abgeschlossen, 
und wir freuen uns an den schönen, hell gestalteten Räumen.

Anschaffung Veranstaltungstechnik
Seitdem wir seit März 2020 viele unserer Veranstaltungsformate 
in digitale Angebote umgewandelt haben, erreichen wir deut-
lich mehr Menschen. Wem es früher – verständlicherweise – zum 
Beispiel zu weit war, für einen Seminarabend oder -tag aus 
Mittel- oder Norddeutschland nach Adelshofen zu fahren, hatte 
plötzlich die Möglichkeit virtuell teilzunehmen. Grundsätzlich 
haben wir gute Erfahrungen gemacht – allein unsere Veranstal-
tungstechnik machte uns immer mal wieder einen Strich durch 
die Rechnung. Was früher gut genug war, kommt jetzt häufig an 
die Grenzen des für die Zuschauer Zumutbaren und wir müssen 
aufrüsten. Kameras, Stative, Gimbals – Die Anschaffung bleibt 
unausweichlich, denn auch zukünftig werden wir viele Ange-
bote digital oder hybrid durchführen.
Die Kosten belaufen sich auf rund 7.500 € - danke, wenn Sie uns 
mit Ihrer gezielten Spende helfen, diese Ausgaben zu stemmen! 
Kennwort: JOURNAL 03 TECHNIK

WANN WER WAS  WO / DIGITAL

TERMINE

GEBET
Wir danken Gott von Herzen für alle Unterstützung und Bewah-
rung bei den Renovierungsarbeiten im und ums Haus.
• Bitte begleiten Sie unsere Absolventen des TSA und Jahres-
  teams auf den nächsten Schritten ihres Weges.
• Es ist ein Geschenk, dass die intensiven Monate der Corona-
  Pandemie weitestgehend „gesund“ an unserer Hausgemein-
  schaft vorbeigezogen sind. Wir sind sehr dankbar und viele 
  von uns sind bereits zweifach geimpft.
• Wir sind sehr dankbar, dass wir unser Haus aufgrund der 
  momentanen Situation immer weiter auch wieder für Gäste
  öffnen können. So erfreut sich das Angebot des Erlebnisgar-
  tens großer Nachfrage.
• Beten Sie bitte mit uns für weitere Studierende am TSA und 
  Teilnehmer im Jahresteam, die sich gern auch jetzt noch last 
  minute anmelden können. 

Gerne beten wir auch für Sie und Ihre Anliegen, wenn Sie uns 
diese zukommen lassen. Bitte wenden Sie sich dazu vertrau-
ensvoll an Beten@lza.de

Neue Stelle im Bereich Arbeit unter Kindern
Christian Pletsch sprach schon in seinem Beitrag ab Seite 10 
davon, dass wir für die vielfältigen Aufgaben unter Kindern 
schon lange den Wunsch hatten, eine Stelle zu schaffen. Jetzt 
haben wir´s getan. Mutig und voller Hoffnung. Caro Maurer 
wird im September ihre Aufgabe übernehmen und sich richtig 
ins Zeug legen. Sie hat sich auf Seite 17 bereits kurz vorgestellt. 
Wir freuen uns sehr über diese Ergänzung unseres Mitarbeiter-
teams – endlich haben wir die Möglichkeit, vielen Anfragen aus 
Gemeinden nach Unterstützung positiv zu begegnen und neue 
Formate zu schaffen. Aber auch die Gehälter unserer Mitarbei-
ter werden durch Spenden finanziert und jede noch so nötige 
Anstellung ist immer wieder auch ein Glaubensschritt. 
Jetzt gilt es also pro Monat ein zusätzliches Gehalt aufzubringen.
Danke, wenn Sie sich mit Ihrer – gern auch regelmäßigen Spende
 – an diesem wesentlichen evangelistischen Dienst unter Kin-
dern beteiligen. Kennwort: JOURNAL 03 KINDER
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Leidenschaftlich
Am TSA begegnen mir Menschen, die leidenschaftlich bren-
nen: für Musik, Kunst und die Beziehung zu Gott. Das Coole 
ist, dass es Raum genug gibt, sich zu entfalten. Die Leiden-
schaft muss nicht versteckt bleiben! 
Paula Otterbach, 2. Studienjahr 

Visionär
Am TSA lerne ich Menschen und ihre Visionen kennen – aus 
Gemeinden, Missionare, Mitarbeiter und Dozenten. Ich finde 
Aspekte, die mich begeistern und die mir helfen, meine 
Vision für meinen Dienst wachsen zu lassen! 
Rouven Schubert, 2. Studienjahr

Inspirativ
Am TSA inspirieren mich die höheren Jahrgänge. Da wir hier 
so eng miteinander sind und zusammen wohnen, bekomme 
ich mit, was sie gelernt haben und wie sie bestimmte Dinge 
umsetzen. Das ist sehr inspirativ für mich! 
Heidemarie Arndt, 1. Studienjahr

LEBENSVERÄNDERNDE
GEMEINDEPÄDAGOGIK

Leidenschaftlich. Visionär. Inspirativ.

www.TSAdelshofen.de


