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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Ich liebe es, von einem erhöhten Standpunkt aus, den Blick über das Land bis zum
Horizont schweifen zu lassen. Dann eröffnet
sich mir eine Weite, die nur staunen lässt
und auch inspirierend ist. Was liegt alles zwischen mir und dem fernen Horizont! Welche
Potentiale sind da verborgen! Welche Gaben,
Persönlichkeiten, geschichtlichen Ereignisse,
kulturellen Schätze etc. prägen die Landstriche, die sich da in der Weite erstrecken!
Dieses Bild stand mir vor Augen, als ich über
das Thema unseres aktuellen Magazins
nachdachte: Wenn wir das Potential, das
Gott uns mit seinen Gaben geschenkt hat,
erkennen und für ihn einsetzen, dann dehnt
es den Wirkungsbereich unseres Lebens enorm aus. Und wir kommen aus dem Staunen
nicht heraus, dass der Einsatz unserer Gaben
solche Horizonterweiterungen bewirkt.
Unsere Nachrichten aus dem Lebenszentrum haben dieses Jahr das Hauptthema:
„Das Reich Gottes“. Und wir legen den
Schwerpunkt auf den Aspekt, welchen Stellenwert Gottes Sache in unserem Leben hat.
Im ersten Heft sprachen wir darüber, Zeit
und Kraft als Ehrenamtliche für Gottes Anliegen zu gebrauchen. In dem vorliegenden
Heft geht es darum, die Güter, die Gott uns
anvertraut hat, für sein Reich einzusetzen –

sie „hell leuchten“ zu lassen. Unser Verwaltungsleiter Christian Pletsch gibt Orientierung zum Thema Umgang mit dem Geld und
illustriert seine Darlegungen durch eigenes
Erleben. Beim Lesen weitet sich der Horizont
und es wächst der Wunsch, seine Ausführungen jetzt am eigenen Alltagserleben zu
prüfen.
In den nachfolgenden Erfahrungsberichten
schildern Jahresteamler, Studierende und
Absolventen ihre persönlichen Erfahrungen
mit dem Anliegen, Gott auch im Bereich der
Finanzen an die erste Stelle zu setzen und
sich dabei von den Worten Jesu aus Mt 6,33
leiten zu lassen:
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird
euch hinzugefügt werden.“
Am 7. Juli ist es wieder soweit: Wir senden unsere diesjährigen Absolventen in den Dienst.
Zu diesem Festtag laden wir Sie herzlich ein!
Ebenso wird an diesem Tag unser Leiter des
Theologischen Seminars, Dr. Manfred Baumert,
verabschiedet. Dieser Tag eignet sich sehr
gut, auch Freunde mitzubringen, um das Lebenszentrum kennen zu lernen.
Seien Sie nun herzlich gegrüßt
Ihr Br. Matthias Böker
Leiter der Kommunität und des Lebenszentrums

CHRISTIAN PLETSCH

WIE
ZWEI SEITEN
EINER
MÜNZE
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„Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach wir
Armen!“ So spricht Gretchen in Goethes Faust, als sie den
Schmuck von Mephistopheles anprobiert. Und das Unglück
nimmt seinen Lauf. Sie lässt sich vom Gold blenden, lässt sich
kaufen und all ihre guten Vorsätze schwinden dahin.
Gold und Geld haben auch in der realen Geschichte viel
Schlimmes, aber auch Gutes bewirkt. Wie ist das bei uns?
Bewirkt es Gutes oder Böses?
Der Umgang mit Geld ist eine der größten Herausforderungen für Christen in unserer Zeit. Wie können wir an dieser
Herausforderung wachsen und Gott ehren? Um dieser Frage
nachzugehen, müssen wir uns zuerst klar machen, dass Geld
zwei Seiten hat – wie eine Münze.

Foto: tibor13/Adobe Stock

DIE HELLE SEITE DES GELDES
In der ganzen Bibel finden wir viele Stellen, die in sehr
positiver Weise über Geld und Reichtum sprechen.
Dabei wird diese positive Sicht auf das Geld von zwei
Grundsätzen bestimmt.
Der erste Grundsatz lautet: Aller Besitz und aller
Reichtum sind ein Geschenk.
Besonders im Alten Testament wird an vielen Stellen
der Reichtum und Wohlstand als ein sichtbarer Segen
Gottes beschrieben. Abraham und Lot hatten so viel Besitz, dass sie nicht mehr zusammen wohnen konnten (1.
Mose 13). Auch Isaak war so reich geworden, dass die
Philister ihn beneideten (1. Mose 26).
Salomos Reichtum wird in großer Ausführlichkeit beschrieben. Gott hatte ihn beschenkt, so wie er es Salomo
zugesagt hatte (1. Könige 3). Materielle Versorgung –
sinnbildlich als Land von Milch und Honig beschrieben –
ist Gottes Zusage an sein Volk, das er aus Ägypten befreit. Aber das sollen sie nicht vergessen: Was sie haben,
ist ein Geschenk von Gott. In 5. Mose 6 verspricht Gott
ihnen „mit allen Gütern gefüllte Häuser, die du nicht
gefüllt hast, ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht
gepflanzt hast“. So handelt Gott an seinem Volk.

Und wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dann
sollte es nicht lange dauern, bis wir Ähnlichkeiten entdecken. Auf so vieles in unserem Leben haben wir keinen Einfluss. Wir haben erlebt, wie intensive Arbeit doch
nicht das Ergebnis brachte, auf das wir hofften.
An anderer Stelle kam Hilfe oder Unterstützung aus einer Ecke, aus der wir sie nicht erwartet haben. Es gibt ungezählte Faktoren in unserem ganz persönlichen Leben,
die einen großen Einfluss auf uns und unsere wirtschaftliche Situation haben.
Doch wir vermögen es auch nicht ansatzweise, diese
Faktoren zu beherrschen. In einer von Landwirtschaft
geprägten Gesellschaft der damaligen Zeit lag dies oft
noch deutlich auf der Hand. Eine gute Ernte war nicht
unabhängig von der eigenen Arbeit. Doch sie war immer ein Geschenk. Darum waren auch viele Feste im
Alten Bund Feiertage der Dankbarkeit. Und es war Gott
daran gelegen, dass die Menschen sich an diesen Gaben
freuen sollten.
So heißt es in den Bestimmungen zur Gabe des Zehnten
in 5. Mose 14,26: „Und gib das Geld für alles, was deine
Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und
Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht.“
Das Volk Gottes sollte sich freuen an seinen Gaben.

›››
5

THEMA

Geld, das man gibt, muss man auch erwerben.
Die Bibel ist hier sehr realistisch.
Zwei Aussagen Gottes lassen auf jeden Fall keinen Zweifel daran aufkommen, von wem alles Gute kommt:
„Alles unter dem Himmel ist mein.“, ist Gottes klare Ansage an Hiob (Hiob 41,3). Und auch Mose hört von Gott:
„Mir gehört die ganze Erde“ (2. Mose 19,5).
Daraus folgt, dass jeder menschliche Besitz Geschenk
ist. Von Gott kommt alles Gute. Und dabei schaut Gott
nicht unbedingt darauf, ob die Menschen es verdient
haben. „Er […] lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,45)
Der zweite Grundsatz auf der hellen Seite des Geldes
lautet: Aller Besitz und aller Reichtum kann für
Gottes Ziele eingesetzt werden.
Wurden im Alten Testament Arme versorgt, die Priester
unterhalten, oder ein Tempel gebaut, so geschah dies
durch die Mittel derer, die geben konnten. Und auch im
Neuen Testament wird diese Linie fortgesetzt. So ließ
sich Jesus von reichen Frauen unterstützen (Lk 8,1-3),
die Salbung Jesu war verschwenderisch und wurde von
Jesus doch positiv bewertet. Als Zachäus die Hälfte seines Vermögens einfach an die Armen verschenkt, geht
die Bestätigung Jesu weit über das hinaus, was mancher
erwartet hatte. Barnabas verkauft sein Land, um Bedürftige in der Gemeinde zu unterstützen. Und von dem
Hauptmann Kornelius heißt es in Apg 10,2, dass er viele
Almosen gab.
Paulus entwickelt in 2. Korinther 8 eine Gesamtschau davon, wie Besitz und Reichtum genutzt werden können,
um die Gemeinschaft der Gemeinde herauszustellen
und einander echte Liebe zu zeigen. Die Unterstützung
armer Glaubensgeschwister wird zum Zeichen der Bruderliebe (1. Joh 3,17-18). In all diesen Beispielen wird
deutlich, wie viel Gutes mit Geld getan werden kann.
Dazu möchte ich noch einen wichtigen Punkt ergänzen.
Geld, das man gibt, muss man auch erwerben. Die Bibel
ist hier sehr realistisch. Wer Geld für Gutes einsetzen will,
muss wirtschaftlich denken und handeln.
Paulus bringt das mit einem kurzen Satz in Eph 4,28 auf
den Punkt: „…[er] arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben
kann.“
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Die Bibel ist also weit davon entfernt das Geldverdienen
oder das Geldausgeben als schlecht oder verwerflich
darzustellen. Nein, die helle Seite des Geldes eröffnet
Möglichkeiten: zur Freude an Gottes Gaben, zur Freude
am Geben und zur Freude an den Früchten unserer Arbeit.

DIE DUNKLE SEITE DES GELDES
Doch die Münze hat zwei Seiten. Und die andere Seite des Geldes ist dunkel, sehr dunkel. Besonders Jesus
spricht immer wieder von dieser dunklen Seite als einer
Macht, die uns versklavt und die Kraft hat, uns von Gott
fernzuhalten.
GELD ALS GOTT
Mehrmals spricht Jesus von Geld als einem Götzen und
stellt ihn in direkten Gegensatz zum alleinigen Gott des
Himmels und der Erde. Beiden kann man nicht dienen
(Mt 6,24). Jesus unterstreicht hier, wie schnell uns Besitz
gefangen nehmen kann. Geld und Wohlstand nehmen
ganz schnell einen Platz in unserem Leben ein, der nur
Gott zusteht. Ihm sollen wir vertrauen und von ihm alles
Gute erwarten. Doch wie schnell gehen wir dem Geld
auf den Leim und denken: Wenn ich nur etwas mehr
Geld hätte, dann wäre alles einfacher, dann wäre alles
besser.
Für mich hat Luther diese Tatsache in seinem Großen
Katechismus unnachahmlich beschrieben:
„Es ist mancher, der meint, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld und Gut hat, verlässt und brüstet sich
darauf so steif und sicher, dass er auf niemand etwas
gibt. Siehe, dieser hat auch einen Gott, der heißt Mammon, das ist Geld und Gut, darauf er all sein Herz setzt,
welches auch der allergewöhnlichste Abgott ist auf Erden. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies;
und wiederum, wer keins hat, der verzweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Denn man wird ihrer
gar wenig finden, die guten Mutes sind, nicht trauern
noch klagen, wenn sie den Mammon nicht haben; es
klebt und hängt der Natur an bis in die Grube.“
Diese Art zu denken hält uns fest und sie führt dazu,
dass wir tatsächlich an vielen Stellen in unserem Leben

THEMA

Das ist die dunkle Seite des Geldes. Sie zieht uns weg
von Gott, setzt sich selbst an die erste Stelle ...
gar nicht mehr Gott entscheiden lassen. Nein, viel zu oft
trifft das Geld die Entscheidung für uns. Das geschieht
auf zwei Arten. Manchmal entscheiden wir, Dinge zu
kaufen oder etwas zu tun einfach deshalb, weil das Geld
dafür vorhanden ist. Wir geben einem Impuls („Das
könnte ich gebrauchen.“) einfach nach, weil das Geld
halt da ist. Wir fragen Gott gar nicht mehr, was er dazu
denkt. Warum auch – wir haben doch das Geld. In solchen Situationen stellt sich das Geld zwischen uns und
Gott. Diese Entscheidung vom Geld her entsteht überall
dort, wo genug Geld da ist.
Ich bin davon überzeugt, dass in unserem Land die meisten Menschen in dieser Herausforderung stehen. Wir
haben viel mehr, als wir brauchen. Menschen in anderen
Ländern der Erde können von einem Bruchteil unsres
Einkommens leben. Und in unserer Gesellschaft stehen
wir unter dem ständigen Druck, dieses oder jenes doch
auch zu brauchen. Denn wenn du es nicht hast, dann
gehörst du irgendwie nicht dazu. Und so kaufen wir,
wenn das Geld dazu reicht.
Das Gleiche funktioniert leider auch umgekehrt. Wenn
wir nicht viel Geld haben, dann entscheidet ebenfalls
manchmal das Geld. Wir merken vielleicht in unserem
Herzen, dass wir ein Projekt angehen oder jemanden
unterstützen sollten. Doch wir tun es nicht, weil das
Geld fehlt. Wir erwarten und vertrauen nicht, dass Gott
den Mangel ausgleichen kann. Und wieder stellt sich
das Geld zwischen uns und Gott. Es entscheidet in diesem Fall, dass etwas nicht getan wird.
Wenn Jesus Christus wirklich unser HERR sein soll, dann
muss er es sein, dem wir unsere Entscheidungen vorlegen. Wir können nicht ihn fragen und das Geld. Denn
wer entscheidet dann? Es kann nur einen Herrn geben –
nicht zwei. Gerade dieser zweiten Gefahr setzen sich alle
aus, die sich einem einfachen Lebensstil verpflichtet haben. Der freiwillige Verzicht macht nicht zwangsläufig
frei von der Macht des Geldes. Diese kommt zu schnell
durch die Hintertür zurück, wenn der Mangel drückt
und die Not die Kontrolle übernimmt.
Dort, wo der freiwillige Verzicht zu einem Wagnis des

Vertrauens wird, und trotz allen Mangels neue Schritte
gewagt werden, da allerdings kann sich Gott als der
wahre und mächtige Gott erweisen. Wenn Gott sagt: „Tu
es!“, aber das Geld reicht nicht, dann suchen wir Wege,
um trotzdem zu handeln und erwarten, dass Gott für die
nötigen Finanzen sorgt.
Wie stark die dunkle Seite des Geldes ist, macht Jesus
uns auch in der Begegnung mit dem reichen jungen
Mann deutlich (Mt 19,16-30). Jesus stellt ihn ganz zugespitzt vor die Wahl: Nachfolge oder Besitz, Gott oder
Reichtum. Und der Mann geht traurig weg. Sein Besitz
steht ihm im Weg. Jesus rennt ihm nicht hinterher, um
ihn aufzuhalten und zu sagen: „Das war doch nur symbolisch gemeint.“ Nein, der Reichtum hat den ersten
Platz eingenommen. Und es geht nicht anders, als dass
der junge Mann sich vom Geld abwendet und Gott zuwendet. Hier ist radikale Umkehr nötig. Und dafür muss
der alte Götze weg. Es geht nicht anders.
EINE DUNKLE EIGENDYNAMIK
Reichtum entwickelt schnell eine große Macht in unserem Leben. So heißt es im Buch Prediger 5,9: „Wer am
Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum
liebt, will immer noch mehr.“ Diese Dynamik geht soweit, dass Paulus schreibt: „Die Geldgier ist die Wurzel
alles Bösen.“ (1 Tim 6,10) Damit meint Paulus nicht, dass
das Geld der Grund für alles Böse in dieser Welt ist. Doch
wen die Gier nach Gütern erst einmal gepackt hat, der
scheut nicht vor unlauteren Methoden zurück.
Sei es der großangelegte Raub, die Ausbeutung von Mitarbeitern mit zuckenden Schultern oder die kleine Lüge
in der Steuererklärung. Sie alle haben ihre Wurzel in der
Sucht nach Wohlstand und Reichtum. Und ich müsste
lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass auch ich
schon dieser Versuchung in meinem Leben erlegen bin.
Das ist die dunkle Seite des Geldes. Sie zieht uns weg
von Gott, setzt sich selbst an die erste Stelle im Leben,
befeuert unseren Egoismus und treibt uns an zu weiterer Übertretung. Die dunkle Seite des Geldes entwickelt eine geradezu unheimliche Eigendynamik.

›››
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Gott ist der Geber aller Güter, die wir besitzen.
Doch wie bringen wir das zum Ausdruck?
VERZERRTE SICHTWEISEN
Interessanterweise halten sich unter den Christen zwei
verzerrte Sichtweisen zum Geld sehr hartnäckig. Die
erste betont zu sehr die helle Seite des Geldes. Hier hört
man immer wieder, dass Geld ein Beweis für Gottes Segen sei. In der Zuspitzung dieser Sichtweise wird der
Glaube dann konsequent ein Mittel zum Wohlstand.
Doch dies lässt sich mit den Aussagen im Neuen Testament nicht zusammenbringen. Jesus warnt mehrfach
vor den Gefahren des Reichtums.
In Lukas 6,24 warnt er die Reichen eindringlich. Auch
Jakobus macht in seinem Brief mehr als deutlich, dass
Reichtum und Wohlstand nicht unbedingt ein Segen
sein müssen (Jakobus 5,1).
Zu diese Überbetonung der hellen Seite gehört auch deren Umkehrung. Diese besagt, dass Mangel an Geld ein
Zeichen dafür sei, dass Gott nicht segnet. Und so habe
ich schon oft gehört, dass selbst die Arbeit von Missionaren an dem Geld gemessen wurde, das sie zur Verfügung hatten. Wer zu wenig Geld hat, dem wird auch
heute manchmal unterstellt, er würde nicht im Willen
Gottes handeln.
Doch dies passt überhaupt nicht zum biblischen Befund. Selbst Jesus musste über sich sagen: „Der Sohn
des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege.“ Und
Paulus schreibt im Philipperbrief deutlich, dass er weiß,
wie es ist, wenn man zu wenig hat (Phil 4,12). Er erlebte
Mangel und Zeiten des Hungers. Diese Zeiten waren für
ihn aber keine Zeiten der Gottesferne. Er verstand sie
vielmehr als Gelegenheiten, um Zufriedenheit und Vertrauen auf Gott zu lernen.
Die zweite verzerrte Sichtweise blendet einfach jegliche
Wertung des Geldes aus. Sie tut so, als sei Geld völlig
neutral. Doch das ist es eben nicht. Geld ist der „ungerechte Mammon“ (Lukas 16,9).
Die dunkle Eigendynamik des Geldes auszublenden
heißt, ihm schon auf den Leim gegangen zu sein. Wir
müssen aufmerksam sein und uns immer wieder hinterfragen. Darum sagt Jesus: „Hütet euch vor der Habsucht.“ (Lk 12,25)
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DAS GELD IN GUTER WEISE
GEBRAUCHEN
Die Bibel ist kein Finanzhandbuch. Doch sie gibt hilfreiche Ratschläge, wie wir das Geld in guter Weise gebrauchen können und wodurch Christus in uns die
dunkle Eigendynamik des Geldes überwinden kann.
Die folgenden Punkte haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind auch ein Stück weit meiner persönlichen Erfahrung geschuldet.
DIE HELLE SEITE DES GELDES
ZUM LEUCHTEN BRINGEN
Ein wichtiger erster Schritt ist, dass wir die positive Seite
an Geld und Besitz aktiv zur Entfaltung bringen. Gott ist
der Geber aller Güter, die wir besitzen. Doch wie bringen
wir das zum Ausdruck? Durch Dankbarkeit. Wir sollten
lernen, unserer Dankbarkeit gegenüber Gott sichtbaren
Ausdruck zu verleihen. Dies ist mir auch im Lebenszentrum neu wichtig geworden.
Nicht selten teilen wir am Freitag in der Lob- und
Dankstunde gerade unsere Dankbarkeit über Gottes
Versorgung. Holen wir diese Versorgung raus aus der
Selbstverständlichkeit. Haben Sie schon mal mit Ihren
Freunden gefeiert, dass Sie monatlich ein Gehalt für
ihre Arbeit beziehen? Probieren Sie es doch aus. Oder
wie wäre es mit einer Dankfeier für die erste Rentenzahlung (auch wenn sie niedriger ausfällt als das bisherige
Gehalt). Feiern Sie mit allen in der Gemeinde (Groß und
Klein) einen Dankgottesdienst – nicht nur zu Erntedank.
Auch das Geben betont die helle Seite des Geldes. Suchen Sie sich Projekte oder Menschen, die Sie gezielt unterstützen wollen. Geben Sie für Menschen, die auf Hilfe
angewiesen sind. „Wer sich des Armen erbarmt, der leiht
dem HERRN.“ (Sprüche 19,17)
Entdecken Sie die Freude am Geben, die in der Freude
des Empfangenden groß wird. Die helle Seite des Geldes
wird auch dort sichtbar, wo Gott es nutzt, um unser Vertrauen auf ihn wachsen zu lassen. Ich muss ehrlich sagen: Durch kaum einen anderen Bereich hat Gott mein
Vertrauen zu ihm so maßgeblich gefestigt, wie durch
die Versorgung. Als wir nach Adelshofen kamen, mussten wir aus verschiedenen Gründen einen Monat ohne

THEMA

Wer sich des Armen erbarmt,
der leiht dem HERRN.
Sprüche 19,17

›››
9

THEMA

Wir müssen neu lernen,
über unsere Ausgaben mit Gott zu reden.
Gehalt auskommen. Dafür hatten wir Rücklagen bilden
können. Es gab also keinen Grund zur Panik. In der Weihnachtszeit besuchten wir Freunde, die uns schon viele
Jahre in unserem Dienst unterstützt hatten. Wir waren
im lockeren Gespräch über unseren Neustart in Adelshofen. Es war ein schöner Besuch. Wieder zu Hause klingelte wenige Tage später das Telefon. „Wir haben uns
überlegt, wie wollen euch das fehlende Gehalt für Januar
überweisen.“ Noch heute geht mir dieses Erlebnis tief
unter die Haut. Wir waren nicht darauf angewiesen und
doch war es eine so wertvolle Bestätigung für unseren
Weg und eine Zusage Gottes. Gott will uns Vertrauen
lehren. Und er tut dies auch durch Geld.

soll es nicht mir gehören, sondern Gott soll es zur Verfügung haben. Ich will z. B. bereit sein es zu verleihen und
schließe eine Haftpflichtversicherung ab, die es ermöglicht, dass auch junge Menschen das Auto fahren dürfen.
Und natürlich gehört auch ein weiser Umgang mit Finanzen dazu. Das ist die ganz technische Seite. Ich behalte meine Ausgaben im Blick. Ich mache mir einen
Plan, um nicht unvorsichtig mehr auszugeben, als ich
einnehme. In diesen Plan kann ich die Unterstützung
anderer mit aufnehmen.
Ich überlege zuerst, was ich wirklich brauche. Denn nur
wenn ich das weiß, erkenne ich auch, wenn Gott mir
mehr gibt, als ich zum Leben nötig habe.

DIE DUNKLE SEITE DES GELDES ÜBERWINDEN
Einer der wichtigsten Schritte, die dunkle Seite des
Geldes zu überwinden, heißt: Beten lernen. Wir müssen
neu lernen, über unsere Ausgaben mit Gott zu reden.
In einer Gesellschaft, die auf Konsum gedrillt ist, brauchen wir den Rückzug zu Gott. „HERR, brauche ich das
wirklich? Wofür kann ich diesen Gegenstand in deinem
Reich einsetzen?“
Solche Fragen dürfen und sollten wir Gott stellen. Beten Sie mit anderen und für einander, dass nicht Neid
und Habsucht unser Handeln bestimmen, sondern dass
Großzügigkeit und Freigiebigkeit mehr Raum in unserem Leben gewinnen. Beten Sie, dass Gott Ihnen seine
Sicht für die Not anderer Menschen schenkt.
Und dann fangen Sie an zu geben. Jesus sagt, dass wir
Schätze im Himmel sammeln können. Was wir auf der
Erde an Geld anhäufen, das bleibt hier. Doch wir können
es voraus schicken. Wenn wir in Menschen investieren
und in Gottes Reich, investieren wir in die Ewigkeit. Hier
auf der Erde in Saus und Braus zu leben, das ist nicht das
Ziel Gottes für uns. Sein Ziel ist vielmehr, dass wir das
anvertraute Gut so investieren, dass es für die Ewigkeit
Bedeutung gewinnt.

Damit auch in unserem Leben nicht alles nach dem
Golde drängt, sollte auf unserer Werteskala das Geld
einen deutlichen Absturz erleben. Es darf uns niemals
mehr wert sein als Freundschaften oder Zeit mit Menschen, für die wir Verantwortung haben. Menschen eine
Freude zu machen muss uns wichtiger sein als Geld anzuhäufen, das wir hier nicht brauchen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen Altersvorsorge. Aber Geld darf in unserer Werteskala nicht
ganz oben stehen. Es ist ein Mittel, zum Gebrauch und
Verbrauch bestimmt. Es hat keinen Wert in sich selbst.
Wenn wir mit der Hilfe Jesu das Geld für Gottes Zwecke
einsetzen und seine Gaben in Dankbarkeit feiern, erhält
es den richtigen Platz: Zum Dienst am Menschen und
zur Ehre Gottes.

Wenn wir unser Geld so einsetzen, dann zeigen wir,
wer und was in unserem Leben Bedeutung hat. Dann
gebrauchen wir das Geld und werden nicht zu Sklaven
unseres Besitzes. Besitz zu gebrauchen kann ganz praktisch wie folgt aussehen: Kaufe ich ein neues Auto, dann
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Ich habe diese Unterteilung des Geldes in eine helle und eine dunkle Seite
von Richard Foster übernommen. Mir ist sie sehr hilfreich geworden.
Melanchthon, P., Jonas, J., Luther, M., Andreae, J., Lysthenius, G., Chemnitz,
M., … Parker, M. with Athanasius von Alexandria. (2018).
https://ref.ly/logosres/bekennprotest?ref=BookOfConcord.Lage+Cat.%3a+Commandments%2c+art.+i&off=1444&ctx=ln+des+Widerspiels.+~Es+ist+mancher%2c+der+"
Bekenntnisschriften des Protestantismus. (A. Jantzen & B. Misja, Hrsg.).
Bellingham: Faithlife.

THEMA

DANKE!
BR. MATTHIAS BÖKER

An dieser Stelle möchte ich Ihnen
herzlich danken, die Sie in irgendeiner Weise mit uns teilen.
Ich staune über Freunde, die schon
Jahre und auch Jahrzehnte die Arbeit
des Lebenszentrums unterstützen.
Und ich freue mich, dass auch viele
ehemalige Jahresteamler und Absolventen des Theologischen Seminars
dabei sind und neu dazukommen,
diese Arbeit mitzutragen und ihren
Anteil zu geben. Manche sagen es
direkt, dass es ihr Anliegen ist, dass
die Arbeit gut weitergeht, damit auch
andere Menschen erleben, was sie erfahren haben.
Manche Freunde haben spezielle Projekte im Blick, die sie fördern möchten.
Als wir vor zwei Jahren neue Stühle für
die Schulräume anschaffen wollten,
reichte die Unterstützung noch für
weitere Stühle in der Bibliothek.
Andere Freunde haben eher die Hauswirtschaft, das Handwerk allgemein
oder einen speziellen Bereich wie die
Haustechnik im Blick oder auch einzelne Mitarbeiter, für deren Gehalt sie
einen Dauerauftrag einrichten.
Es gibt auch Freunde, die ihre finanzielle Unterstützung reduzieren müssen, uns aber mitteilen, dass sie Gebetsunterstützer bleiben. Und es gibt
so viele Freunde, die uns zudem noch
ihre Zeit schenken und sich bei un-

zähligen Arbeiten einsetzen. Was für
ein Schatz!
Wenn ich die Spendeneingänge sehe,
wenn ich mir die Sachspenden anschaue oder ehrenamtlichen Helfern
in unseren Häusern begegne, dann
bewegt es mich oft, dass Menschen
mit so großer Freude Opfer bringen,
dass sie mit uns teilen, was doch ihnen anvertraut ist.
So erleben wir es seit Jahren immer
wieder, dass Freunde uns ihre noch
sehr guten Autos schenken, damit
diese Fahrzeuge dazu dienen, das
Reich Gottes auszubreiten. Ich habe
mir daher angewöhnt, wenn ich mit
unseren Autos fahre, unserem himmlischen Vater immer wieder für die
Geber der Fahrzeuge zu danken und
für ihre augenblickliche Lebenssituation zu beten.
Andere Ehrenamtliche kommen in
größter Selbstverständlichkeit, um mitzuarbeiten beim Briefversand, an der
Rezeption, in der Bibliothek, im IT-Bereich und in der Hauswirtschaft ...
Danke, himmlischer Vater, für Freunde,
die mit ihren Gaben helfen, das Reich
Gottes auszubreiten!

Dieses Fahrzeug wurde uns im Februar geschenkt.
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THEMA

E S L ÄU F T –
WIR HABEN VIEL
ZU DAVNIERKUENGNV!ON
DIE RENO
NSFREUDE
HAUS GLAUBE

Der FlotexBodenbelag
im Büroflur (UG)
ist verlegt!

Die Renovierung von Haus Glaubensfreude macht weiterhin große
Fortschritte. Nachdem im Untergeschoss mehrere Räume renoviert
wurden, konnte dort der letzte Teppich verlegt werden.
Im Erdgeschoss sind die Fliesenlegearbeiten abgeschlossen, Decken
und Wände gestrichen. Wir danken Gott für die Bewahrung vor
Unfällen. Und die Mitarbeiter leisten sehr gute und saubere Arbeit.
12

THEMA
Tim und Joses
sind gut drauf!

Br. Markus beim
Fliesen verlegen

Joachim Dreyer und
Simeon Moor
auf dem Gerüst

Gebet der
Hausgemeinschaft

Die Wand- und Deckenarbeiten bei den Fluren sind
erledigt, auch die Unterkonstruktion der Decke im
Zimmer ‚Wagemut‘.
Streicharbeiten gehen gut vorwärts.

„Ruhestand – was ist das denn …?“
Auch mit über 70 ‚krawwelt‘ der Südpfälzer Br. Markus
Bossert noch auf dem Boden herum und verlegt Fliesen
beim Renovierungsprojekt. Ansonsten schießt er die vielen
schönen Bilder für’s Lebenszentrum.

Joachim Dreyer und Simeon Moor (beide im Jahresteam
2016/17) haben sich drei Tage frei genommen und helfen
uns, an der Nordseite die Isolierung vorzubereiten:
„Wir kommen gerne zum Helfen, hier ist es schön und es
tut gut, dass sich alle freuen, wenn man mithilft. Und sie
zeigen auch Dankbarkeit.
„Ende Juni!“, lautet unser Glaubensziel für die Fertigstellung. Das ist natürlich auch ein großes Gebetsanliegen!

Das Ganze immer begleitet durch Ihr und unser Gebet!
Wir beten um ehrenamtliche Mitarbeiter:
Stuckateur- und Malerarbeiten, den Einbau der Brandschutztüren, die Sanitär-Endmontage und die Bodenlegearbeiten im Erdgeschoss und Obergeschoss.
Beten Sie auch um die nötige Kraft für alle Mitarbeitenden
und dass wir unsere Spendenziele von monatlich jeweils
35.000 € erreichen.

Auch TSA-lerin Tabea
ist zuversichtlich

„Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen.“
(Nehemia 2,20)
Kontaktadresse: Martin Hauber, Wartbergstr. 13
75031 Eppingen
Tel.: 07262 608-0
E-Mail: Martin.Hauber@lza.de
FINANZEN: Gesamtvolumen 500.000 €
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KOMMUNITÄT

LIEBE ZU GOTT UND DEN MENSCHEN
ZUM HEIMGANG VON SR. CHRISTEL EPPINGER

Am 9. April 2019 hat Sr. Christel ihren irdischen Platz
gegen ihren himmlischen Platz gewechselt.
Sie wurde am 26.12.1946 in Esslingen- Mettingen zu Hause geboren.
Zur Familie gehörten, neben ihren Eltern, ihr zehn Jahre älterer Bruder
und ihre sechs Jahre ältere Schwester.

Nach der Schule besuchte sie in Aidlingen die Kinderpflegerinnenschule. Schon
in ihrem Elternhaus spielte der Glaube an
Jesus eine wichtige Rolle und mit 13 Jahren entschied sie sich persönlich, Jesus
nachzufolgen.

Eine Absolventin schrieb:
Durch den tragischen Tod der Mutter und
die psychische Krankheit der zweiten Frau
ihres Vaters, lag ein Schatten auf ihrer Kindheit, der sie aber nicht daran hinderte, Gott
fröhlich nachzufolgen.
In ihrer Ansprache zum 25 jährigen Schwesternjubiläum schrieb sie: Gott hat mich
innerlich und äußerlich bewahrt, da gehört
mein Berufungswort aus Ps. 91,7 hinein.
„Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite
und zehntausend zu deiner Rechten, so
wird es doch dich nicht treffen“. Auch das
Bild vom guten Hirten hat sie sehr geliebt.

Durch eine Esslinger Gemeindediakonin
bekam sie ersten Kontakt zur Bibelschule Adelshofen, die sie ab 1972 selber besuchte. Schon In dieser Zeit sind ihr die
Menschen des Ortes Adelshofen sehr ans
Herz gewachsen.
Sie arbeitete im Besuchsdienst der Gemeinde mit und suchte Wohnungen im
Dorf für unsere verheirateten Studierenden.
Bei einer Bibelschulfreizeit in Gnadenthal
erlebte sie ihre Berufung in die Kommunität Adelshofen, der sie 43 Jahre angehörte.

Nach ihrer Hausteamzeit war sie noch 11
Jahre an der Rezeption tätig. Der Kontakt
mit so viel verschiedenen Menschen war
ihr sehr wichtig und wertvoll. Durch ihre
Erkrankung musste sie viele Aktivitäten
loslassen, was ihr nicht leicht gefallen ist.

Sr. Christel war von Herzen Schwester
und sie war eine, die zupacken konnte,
die immer ein offenes Ohr für Kinder und
Menschen hatte und mit ihrem schwäbischen Charme eine Bereicherung für
uns war.
Einundzwanzig Jahre lang war sie für die
Sauberkeit der Häuser und die Gästebetreuung verantwortlich, was sie von
ganzem Herzen getan hat. Zimmer putzen und Toiletten reinigen war für sie gelebter Glaube.
Sr. Christel im Kreis ihrer Schwestern
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Sr. Christel hat sehr gerne gesungen und
Lieder spielten eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Diese hatten sich früh eingeprägt und sie konnte sie singen, selbst
als keine Gespräche mehr möglich waren. Der Schatz der Lieder ist ihr bis zum
Schluss geblieben.
Und die Freude auf den Himmel, wo es
keine Krankheit mehr gibt hat sie immer
begleitet.
Nun ist sie dort bei Jesus angekommen,
den sie geliebt und dem sie vertraut hat.

THEMA

EIN GESCHENK GOTTES!

UNTERSTÜTZERTAG IM LEBENSZENTRUM
Mit einer biblischen Besinnung zum Vaterunser eröffnete Br. Matthias Böker
den diesjährigen Unterstützertag im Lebenszentrum. Über 60 Freunde, die das Werk
durch ihr Gebet, ihre Gaben und praktische Mitarbeit unterstützen, waren gekommen.
„Das nachhaltige Gebet des Herrn verherrlicht zuerst den Vater, den einzigartigen Gott, dem
die Menschen ihr Leben unterstellen können“, war ein Predigtgedanke.

Beim Stichwort „unser täglich – oder ‘nötiges’ – Brot“, erinnerte Br. Matthias daran, dass auch das Lebenszentrum von
Gottes treuem Versorgen abhängig ist:
„Auch das LZA lebt von Gottes Hand!“
Es folgte eine Dankrunde, wie überhaupt
die Beiträge des Tages immer wieder in
Gebetszeiten in Kleingruppen mündeten.
ENTWICKLUNGEN
Dann kamen Einblicke in Entwicklungen
im Zentrum: die Alters- und Gesundheitssituation, Dienste und der Strukturprozess, wie die Werksstruktur längerfristig
zu entwickeln ist, waren Themen.
Jugendreferent Sigurd Waldmann freute
sich über die diesjährige Eröffnung des
Erlebnisgartens und viel Interesse daran.
Er berichtete von missionarischen Gemeindeeinsätzen der letzten Zeit.
BESONDERES INTERESSE
Von besonderem Interesse für diesen Insiderkreis sind natürlich die Finanzen und
die Einstellung und Finanzierung von
Mitarbeitern, worüber dann auch gesprochen wurde. Christian Pletsch, unser Verwaltungsleiter, betonte: „Weil wir uns von
Gott hierher berufen wissen, wollen wir in
der Zukunft noch mehr versuchen, Partner für das Lebenszentrum zu gewinnen,
die uns allgemein oder für bestimmte
Dienste finanziell fördern.“

DAS GROSSPROJEKT – „BISHER
KONNTEN WIR ALLES BEZAHLEN“
Martin Hauber, Technischer Leiter des
Lebenszentrums, sprach über das große
Renovierungsprojekt des ‘Haus Glaubensfreude’. Elektro-Chef Frank Hollmann
konnte im Frühjahr eine Truppe von fünf
Elektrikern auf einmal einsetzen: „Wir
sind ein gutes Stück weiter gekommen!”
Dass wir so weit sind, wie wir sind, das ist
wirklich ein Geschenk Gottes.“
Nach Infozeiten zu der Renovierung und
dem Erlebnisgarten, zeigte sich Schulleiter
Dr. Manfred Baumert „begeistert vom
Theologischen Seminar, dass junge Leute sich rufen und von Gott gebrauchen
und senden lassen!“
Er nannte als erfreuliche Weiterentwicklungen die staatliche Anerkennung als
Berufskolleg und Fachschule und die
europäische sogenannte ‘Re-Akkreditierung’, damit Absolventen international
weiter studieren können.
Spontaner Dank: Eine Teilnehmerin ging
spontan zum Mikro: „Ich danke Gott und
Euch, dass ich hier im Lebenszentrum
zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin!“
Wenn Sie Interesse an konkreteren Infos,
Zahlen und Gebetsanliegen, die wir nicht
öffentlich verbreiten, haben, bestellen
Sie gerne unseren ‚Internen Infobrief‘.

Br. Matthias Böker

Interessierte Gäste

Anspielszene zum Thema
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THEOLOGISCHES SEMINAR

NUR GOTT WUSSTE BESCHEID
THATJANA MAJER

Als ich 2015 meine Ausbildung am Theologischen Seminar angefangen habe,
wusste ich nicht, wie ich sie finanzieren
soll. Meine vorhandenen Rücklagen haben nur fünf Monate gereicht. Damals
war ich noch keine 25 Jahre alt, somit
konnte ich wenigstens Kindergeld
beantragen. Aber das hat nur einen kleinen Teil meiner Kosten
abgedeckt.
Ich bin kein Mensch, der andere
um Geld bittet, daher wusste
niemand Bescheid, außer Gott.
Ihm habe ich damals gesagt:
„Herr, wenn du willst, dass ich
nach Adelshofen gehe, dann öffne
bitte Türen, damit ich es auch finanzieren kann.“ Es kam noch dazu, dass ich
einer der wenigen Fälle war, dem das
BaFög verwehrt wurde. Aber ich wagte
trotzdem den Schritt, auch wenn ich
noch nicht wusste, wie ich es auf lange
Frist zahlen soll. Meine ehemalige Jungscharleiterin, bei der ich zum Glauben gekommen war, kam auf mich zu und sagte:
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„Ich habe nicht viel, aber ich will dich unterstützen“.
So hat Gott mir 2-3 Menschen geschenkt,
denen er es auf das Herz gelegt hatte
mich zu unterstützen. Kurz bevor ich
dann umgezogen bin, bekam ich meinen Kindergeldbescheid. In dem
stand, dass ich von meiner ersten
Ausbildung als Bürokauffrau noch
eine Rückzahlung bekomme, da
diese noch nicht verjährt ist.
Verrückt, wie Gott uns versorgen
kann. Zwar ist das Geld inzwischen
verbraucht und es gibt immer wieder Monate, wo ich nicht weiß, ob
ich den nächsten noch zahlen kann.
Aber Gott hat mich hierhergestellt und
ich vertraue darauf, dass er weiß, was ich
benötige, um auch noch die letzten Monate zahlen zu können.
Ich durfte lernen: „Gott versorgt mich,
mit dem, was ich brauche“. Das will ich in
meinem Herzen bewahren und in meinen
zukünftigen Dienst mitnehmen.

THEOLOGISCHES SEMINAR

WECHSEL IN DER LEITUNG
DES THEOLOGISCHEN SEMINARS
BR. MATTHIAS BÖKER

Ende Juli 2019 wird Dr. Manfred Baumert
die Leitung des Theologischen Seminars
Adelshofen (TSA) und des Akademischen
Aufbaustudiums (AAS) in andere Hände
legen. Über 24 Jahre lehrte Manfred Baumert und verfolgte den Aufbau und die
Weiterentwicklung des TSA und AAS. Die
letzten 6 Jahre tat er dies in der Beauftragung als Schulleiter.
In dieser leitenden Funktion verfolgte er
viele Anliegen, die heute für uns als theologische Ausbildungsstätte von großer
Bedeutung sind. So arbeitete er mit Nachdruck auf die staatliche Anerkennung
des TSA als Fachschule hin, bis sie 2018
erreicht wurde. Weiter baute er einen
E-Campus auf, der internetbasiert Kursmaterialien für das Ausbildungsprogramm zur Verfügung stellt.
Durch Besuche von Konferenzen und
Konsultationen knüpfte er ein tragfähiges Netzwerk von Beziehungen. Auch
entwickelte er das akademische Aufbaustudium im Bereich der Praktischen Theologie in Verbindung mit der University of
South Africa (UNISA), so dass heute Absolventen unseres theologischen Seminars –
wie auch Absolventen anderer Theologischer Seminare – über diesen Ausbildungsweg sowohl ihren Master- als auch
Doktortitel erwerben können.
Was Dr. Baumert hier – mit der vollen
Unterstützung seiner Frau Irmgard (u.a.
Sekretariat des AAS) – aufgebaut und vorangetrieben hat, war ihm Herzensanliegen und soll entsprechend weitergeführt
werden.

Dr. Manfred und Irmgard Baumert

Alexander Stavnichuk

Daher freuen wir uns, dass wir mit Alexander Stavnichuk, M.A., einen kompetenten Nachfolger für diese wichtige Aufgaben gefunden haben. Er stammt aus der
Ukraine und lebt mit seiner Frau Olga seit
über 25 Jahren in Deutschland. Sie haben
eine erwachsene Tochter.
Im Jahr 2000 absolvierte Herr Stavnichuk
am TSA. 2001 erwarb er seinen Mastertitel.
Unter anderem lehrte er seit 2002 an der
Christlichen Universität St. Petersburg systematische Theologie und Ethik.
Seit 2011 leitete er als Pastor die Christliche
Gemeinde Kraichgau–Stromberg. Gleichzeitig lehrte er als Gastdozent am Theologischen Seminar Adelshofen Ethik.
2016 begann er sein Doktoratsstudium
an der Theologischen Fakultät der Universität Genf, wo er augenblicklich seine
Doktorarbeit schreibt.
Bei Bedarf wird Dr. Baumert seinem Nachfolger im Wintersemester 2019 noch beratend zur Seite stehen, damit die vielfältigen Aufgaben gut übergeben werden.
Danke, wenn Sie dafür beten, dass alle
Übergänge gut gelingen.
Die offizielle Verabschiedung von Dr. Baumert und seiner Frau findet am Sonntag,
7. Juli, im Rahmen der Aussendungsfeier
der diesjährigen Absolventen des Theologischen Seminars statt.
Die Einführung von Alexander Stavnichuk
in sein Amt als neuer Leiter des TSA und
AAS wird dann bei der Kommunitätsfeier
am 24. November geschehen.
Zu beiden Veranstaltungen laden wir Sie
schon heute herzlich ein.
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THEOLOGISCHES SEMINAR | AKADEMISCHES AUFBAUSTUDIUM (AAS)

BIGPOINTS AUS DEM TAGESSEMINAR

GEMEINDE GRÜNDEN UND LEITEN
MIT DR. DIETRICH SCHINDLER

Das Seminar „Gemeinde gründen und
leiten“ mit Dr. Dietrich Schindler fand
vom 26. - 27. März 2019 im Rahmen des
Akademischen Aufbaustudiums statt.
Schon im Vorfeld habe ich mich sehr auf
dieses Seminar gefreut, denn in meiner
ehrenamtlichen Arbeit meiner Gemeinde
ist mir das Thema „Geistliche Leiterschaft“
ein Herzensanliegen geworden.
Als Bereichsleiter für die Kleingruppenarbeit habe ich in den letzten Monaten
und Jahren ein größeres Augenmerk darauf gelegt, Leiter zu entdecken, zu fördern und zu begleiten, da sie Schlüsselpersonen in der Gemeinde sind, die
eine kleine Gruppe von Menschen als
Hirten zu Jesus führen.
Während dem Kurs von Dr. Dietrich

Schindler wurde ich darin bestätigt,
dass diese Überlegungen sehr wichtig
für einen gesunden Gemeindeaufbau
sind! Ich bekam sehr viele praktische
Impulse für meine ehrenamtliche Arbeit und bin dankbar für den wertvollen
Austausch mit den anderen Kursteilnehmern. Besonders hilfreich für mich
war die Übung, wie wir effektive Coaching-Gespräche mit den Leitern durchführen, die wir begleiten.
Einer der ersten Sätze, den Dr. Dietrich
Schindler in seinem Kurs sagte, war:
„Gott wird dich immer zu dem berufen,
was über deine Möglichkeiten hinausgeht.“
Dies weckte in mir eine gespannte Erwartung, was Gott wohl mit mir in die-

EINZELKURSE,
DIE WEITERBRINGEN –
KOMPAKT UND PRAXISNAH
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sen zwei Tagen und in meinem Leben
vorhat. Als wir schließlich eine „Checkliste“ mit wichtigen Qualitäten für Gemeindegründer durchgingen, schlug
mein Herz höher: Ich hatte den Eindruck, dass Gott mich als Gemeindegründer beruft, und ich davon vorher
nur noch nichts wusste!
Nach dem Kurs konnte ich es kaum erwarten, mit meiner Frau all diese Dinge
zu besprechen und darüber zu beten.
Nun bin ich sehr gespannt, wie – und
besonders wohin – Gott uns eines Tages
führen wird und wie er uns weiter darauf vorbereitet!
Dr. Christian Wagner
Assistenzarzt der Inneren Medizin

ANMELDUNG SEKRETARIAT:
Anette Gomer
E-Mail: master@lza.de

18.06. – 19.06.2019
WACHSENDE KIRCHE
Missional-milieuspezifische Gottesdienstentwicklung
Referent: Dr. Willi Beck,
Synode der Landeskirche Württemberg

16.09. – 17.09.2019
BEWÄLTIGUNG VON TRAUMATISIERUNG
Strategien für die eigene Seelsorgepraxis
Referentin: Dr. Gisela Roth,
DMG interpersonal e.V.

• Soziokulturelle Kontexte und ihre Relevanz
für die Gemeindeentwicklung
• Missionstheologische Positionierung
zum Aufbruch
• Gottesdienst- und Gemeindeentwicklung im Plural
• Missionales Projekt: Milieuspezifische Arbeit
in der Diskothek

• Anfälligkeit für Traumatisierung:
Resilienz und Vulnerabilität
• Phasen im Traumaverlauf und entsprechende
phasengerechte Hilfe
• Seelsorge bei eigenem und fremdem Trauma:
Leidensfrage, Gottesbeziehung, Sinnfindung

JAHRESTEAM

WAS MIR WIRKLICH WERTVOLL IST

David Werz, 19 Jahre, aus dem schwäbischen Hohenstein
(bei Reutlingen) ist seit September 2018 in unserem Jahresteam.
Wir fragten ihn …

Im Lebenszentrum bekommst du ja nur ein
Taschengeld. Wolltest du nach dem Abitur
nicht zügig studieren oder eine Ausbildung
machen, um früher auf eigenen Füßen zu
stehen?
David: Das ist das eine, Geld zu verdienen, um
unabhängig zu sein. Auf eigenen Füßen zu
stehen, bedeutet für mich aber auch, dass ich
eine Lebensgrundlage bekomme. Ich hab zwar
in der Schule viele Dinge gelernt, wollte aber
im Glaubensbereich weiter kommen, um auch
geistlich auf eigenen Füßen zu stehen. Geld ist
für mich nicht das größte Anliegen. Ich habe
auch schon vor dem Jahresteam Geld verdient.
Ich bin nicht darauf angewiesen.
Was ist dir in diesen Monaten besonders wertvoll geworden?
David: Die Gemeinschaft, die wir haben, schätze
ich sehr. Es wird einem hier im Lebenszentrum
und Jahresteam eigentlich nie langweilig. Was
ich gelernt habe, ist, dass ich immer Leute habe,

egal, wo ich bin und dass Gott
bei mir ist. Er ist mein Halt, dem
ich meine Anliegen bringen kann,
auch wenn vieles fremd ist. Ich habe
erlebt, dass Dankbarkeit und dessen Ausleben im Alltag etwas sehr Wertvolles ist.
Ich habe größere und kleinere Dinge erlebt, für
die ich Gott dankbar bin: Zum Beispiel habe ich
viel Bewahrung hier im Fahrdienst erlebt und
bete auch immer vor der Fahrt.
Einmal bin ich mit offenem Kofferraum gefahren und habe keine Ladung verloren. Auch
habe ich schon öfter Dinge liegen lassen, doch
habe fast alles wieder gefunden.
Wie möchtest du dein Leben in der Zukunft
gestalten?
David: Vor meiner Zeit hier habe ich schon mit
dem Gedanken gespielt, Grundschullehrer zu
werden. Ich frage mich, wie kann ich das, was
ich tue, für Gott tun? Wo kann ich mich dann
parallel zum Studium in einer Gemeinde einbringen?
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LEBENSZENTRUM

AKTUELL

GOTT, DU BIST DER BESTE!

			
KINDER- UND TEENAGERTAG IN ADELSHOFEN
„Neiiiin!“, ist die spontane Reaktion vieler
der 750 Kinder in der Adelshofener Halle,
als die Menge im Theaterstück ruft: „Kreuzigt ihn!“
Die Kids gehen von Herzen mit beim Kindertag im Lebenszentrum mit der Jesusgeschichte im Mittelpunkt. „Jesus, wir
heißen dich willkommen!“, geht es los mit
der Spontanband und dem großen Timo
und der kleinen Paula als Animateure.
Dann folgt die biblische Geschichte zum
Tagesthema ‚Der König kommt!‘ „Das
Anspiel war der Hammer!“, sagt anschließend eine Mutti.
Am Vor- und Nachmittag versammeln
sich die Kinder in der Halle, über Mittag
stürmen sie nach den leckeren Maultaschen zur Spielstraße mit ihren 33 Stationen. Da gibt es die große LEGO-Stadt, Gokart-Fahren, Trommeln auf umgedrehten
Plastikfässern, Basteln, Geschicklichkeitsspiele und ganz neu: drei Carrera-Bahnen
in einem Raum und Gernot, den Marionettenspieler.
In der voll besetzten Autowerkstatt hat er
seine rollende Bühne aufgebaut und die
Kinder sind begeistert von seinen Kurz-

geschichten. Kindertag, seit 40 Jahren ein
Renner im Lebenszentrum. Und dann gehen sie alle nach Hause. „Was hat dir gefallen?“, wird ein Mädchen gefragt. „Alles
– und das Essen auch!“ Und einer schreibt
als Feedback auf eine ausgelegte Tapete:
„Gott, du bist der Beste!“
GANZ – ein gelungener Teenagertag
Teenagertag in Adelshofen: 350 Teenager
im Dorfgemeinschaftshaus, eine coole
Band, Hallenspiele, Workshops, Maultaschen und ein Tagesthema. „ganz“ heißt
es in diesem Jahr. Die Moderatoren Tim
und Jana legen sich schwer ins Zeug.
„Hammergut!“, wie jemand meint.
Ein Anspiel eröffnet den thematischen
Block, worauf Prediger und Motivationstrainer Flavio Simonetti die interessierten
Teens ermutigt, im Glauben vorwärts zu
gehen und ganz sich selbst zu sein: „Du
kannst was bewegen, auch wenn du dich
klein fühlst!“.
Workshops und Sport über Mittag sind
eine gute Ergänzung zum Bühnenprogramm. Ein gelungener Tag mit entspannten Teens und dankbaren Mitarbeitern.

ERLEBNISGARTEN – SAISON GESTARTET
Seit März ist die Erlebnisgartensaison wieder gestartet. Mit den
bewährten Elementen wie Teamwippe und -wand, Niederseilgarten, bekannten Herausforderungen auf der Teamwiese und
unserer Gartenkirche als integrierter Zeit des Gebets.
Dazu gibt es brandneue Übungen, die unser Repertoire für
Euch erweitern.
Herzliche Einladung an Konfirmanden- und Jugendgruppen,
Schulklassen, Mitarbeiterteams, Kirchengemeinderäte, Leitungsteams und Firmengruppen. Wir nehmen uns gern Zeit für
Euch, um an Themen wie „Vertrauen“, „Kommunikation“ oder
„Teambuilding“ zu arbeiten und dabei auch zu entdecken, welche Parallelen es zum Leben und Glauben gibt.
Bei Interesse gern eine Mail an erlebnisgarten@lza.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Anzeige

GESCHICHTEN FÜR KINDER

Evangelistische Hörspiele
in vielen Sprachen

Jetzt die kostenlose
App (Android)
herunterladen!
https://goo.gl/qrMxqR
Das Geschichten-Telefon jetzt als App! Kostenlose Flyer bestellen:
Elfriede Grotz · E-Mail: Geschichten-fuer-Kinder@t-online.de
Die Hörspiele und Texte gibt‘s auch auf www.wol-children.net zum Herunterladen

THEOLOGISCHES SEMINAR / ABSOLVENTEN

GEGEN ALLE FINANZIELLE LOGIK

BJÖRN UND MARIA HUSFELD (TSA 2005 – 2009)
Am Anfang unsres Wegs ans TSA stand
der Vers: „Wohlan, mache dich ans Werk
und der Herr wird mit dir sein“.
Ein Problem waren die Finanzen und wir
wussten das geht nur, wenn Gott dafür
sorgt. Er wollte, dass wir gehen und uns
war klar dann müssen wir das auch tun;
gegen alle finanzielle Logik. Wir dachten
Gott wird uns wohl über Bafög versorgen,
aber nach einiger Zeit im Studium wurde
deutlich, dass das nicht so wird. Hatten
wir Gott falsch verstanden? Waren aus
seinem Segen gefallen?
Br. Matthias ermutigte uns und fragte, ob
sich was an unserer Berufung geändert
hätte. Als wir das verneinten sprach er
uns zu: „Dann ist es nur ein finanzielles
Problem. Es ist Gottes Sache sich darum
zu kümmern.“ Und das tat er, unser Konto
sprach zwar eine andere Sprache, doch
Freunde richteten ein Spendenkonto für
uns ein. Sie sahen was, was wir nicht

mehr sahen. Das Annehmen war ziemlich schwer – Geben ist einfacher. Gott
brachte uns bis zum Studienabschluss. Er
schenkte die Versorgung und gebrauchte
dafür Freunde, die sein Werk tun.
Vor einiger Zeit, frisch in einer fremden
Stadt, wurden wir beruflich ins Aus geschossen. Auf einen Schlag waren wir
Job und Dienstwohnung los. Doch auch
da ließ Gott uns nicht ins existentielle
Loch fallen. Ein Anruf bei Geschwistern
in dieser großen Not und unkompliziert
nahmen sie uns bei sich auf. Neben aller
leiblichen Versorgung kümmerte sich
Gott um das Rundum-Paket, mit viel liebevoller Freundschaft und seelischem
Aufpäppeln. So lernen wir immer wieder
aufs Neue mit Gottes tatkräftigem Handeln zu rechnen und dass Gemeinschaft,
die einander trägt eine lebenswichtige
Einrichtung ist.

GOTT KANN!

MALINDI LOHSE (TSA 2013 – 2017)
Als ich meine Ausbildung am TSA begann,
hielten mich ein paar Leute für verrückt.
Recht frisch von einem Missionseinsatz,
ohne Geld in der Tasche oder auf dem
Bankkonto, startete ich.
Ein bisschen hatte ich zusammengespart,
sodass ich im ersten Monat die Schulgebühren zahlen konnte. Ich wusste noch
nichts über die zusätzlichen Kosten, die
auf mich zukamen. Ich betete und zitterte.
Schon in vergangener Zeit hatte ich Gottes
Versorgen mit Finanzen erlebt. Doch würde er mir auch jetzt solche Wunder schenken?
Während ich jeden Monat neu bangte, ob
und wie das Geld reichte, hatte ich noch

andere Gedanken: Meiner kenianischen
Freundin hatte ich zugesagt und versprochen ihr das Studium zu ermöglichen. Nun
ging es also nicht nur darum, meine eigenen Schulgebühren zu zahlen, sondern
auch die meiner Freundin in Kenia.
„Glauben und vertrauen, nicht Zweifeln.
Gott kann!“ sagte ich mir immer wieder.
Und das durfte ich auch erfahren: Über
vier Jahre Ausbildung hinweg konnte ich
nicht nur meine, sondern auch ihre Schulgebühren bezahlen. Vier Jahre lang versorgte Gott durch viele unterschiedliche
Menschen und Geschenke.
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INFOS UND TERMINE

IST DAS ETWAS FÜR SIE?

Sr. Hanna Wolf

Wir suchen ab sofort

eine/n Hauswirtschaftliche/n Betriebsleiter/in,
oder eine/n Meister/in der Hauswirtschaft
oder eine/n Hauswirtschafter/in
mit Berufserfahrung
Wollen Sie …
… in der abwechslungsreichen Großküche unseres
Lebenszentrums Mitverantwortung tragen?
… junge Frauen anleiten und beruflich ausbilden?
… in einer familiären Teamgemeinschaft
mitarbeiten?
… in die Verantwortung der hauswirtschaftlichen
Planung und Gestaltung unserer Großveranstaltungen hinein wachsen?
… nach Wunsch, Neigung und zeitlicher Möglichkeit
auch bei kreativen, missionarischen, musikalischen
Einsätzen des Lebenszentrums mitwirken?
… sich als bewusste/r Christ/in in unser Werk einbringen?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich oder
nach Absprache, Feiertagsarbeit/Wochenenddienst.
Dazu brauchen Sie:
• Engagement und Motivation
• Organisations- und Improvisationstalent
• Gastfreundlichkeit und Teamfähigkeit.
Was wir noch bieten:
• Persönliche Kontakte mit der gesamten
Hausgemeinschaft des Lebenszentrums
• Teilnahme an unseren Andachten
• Freiräume zur beruflichen Weiterbildung
• Hilfe bei der Wohnungssuche
Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Lebenszentrum Adelshofen
Schwester Stefanie Sperlbaum
Wartbergstr. 13, 75031 Eppingen,
www.lza.de, E-Mail: Planungsbuero@lza.de

			Sr. Hanna Wolf
			Hauswirtschaftsmeisterin
			
und Leiterin der Großküche
			im Lebenszentrum
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PROJEKTINFOS

DANK

Wir danken allen Helferinnen und Helfern der letzten Monate – im
handwerklichen Bereich, wie den Männern der Aktivfreizeit, auf dem
Bild bei der morgendlichen Bibelarbeit; aber auch im Verwaltungsund Öffentlichkeitsarbeitsbereich und bei den Kinder- und Teenagertagen im März.

BITTE:

Danke, wenn Sie für die Vorbereitung und dann die Durchführung
unserer Sommerprojekte, zusammen mit den etwa 50 jungen
Leuten der Jugend-Aktivfreizeit ‚Summer Life Special‘ (SLS),
Freitag, 26.7. – So., 4.8. 2019, beten:
• die Stahlbetonsäulen von Haus Sendung haben Mikrorisse
und müssen saniert werden. Dabei wollen wir dann auch
die Fassade streichen.
• für den Erlebnisgarten wollen wir eine neue Station bauen
• wir wollen neue Gartenwege anlegen
• die Ost- und Südfassade von Haus Glaubensfreude
wollen wir streichen
• es gibt noch viel Holz zu spalten
• die Grilllaube im Erlebnisgarten soll neu gestaltet werden

WEITER – JUMI 2019

Jugendmissionsevent von DMG & TS Adelshofen		
Unter dem Motto WEITER findet am 20. und 21. Juli unser nächstes
JuMi statt. Gemeinsam mit der DMG veranstalten wir als TSA auf
dem Buchenauerhof / Sinsheim das Missionswochenende mit
Hunderten von Jugendlichen, die Jesus im Herzen tragen und seine
Hoffnung WEITER geben wollen.
Eine tolle Chance, gemeinsam mit der Jugendgruppe eine inspirierende Zeit zu erleben.
Drei große Sessions mit Impulsen von Günther Beck (Leiter DMG) &
Lobpreis mit lito. Viele spannende Seminare, engagierte Missionare
aus aller Welt und Aussteller mit Angeboten zum WEITER machen –
WEITER denken – WEITER kommen.
Nicht zu vergessen sind Sportangebote – ein Special dieses Jahr:
Bubble Soccer.
Videotrailer, mehr Infos und Anmeldung gibt es auf der
JuMi-Website: www.jumi.online

GEBETSINFOS
Juni 2019

15.09. Gartencafé

07. ‑ 10.06. Teenager Outdoorfreizeit im Lebenszentrum:

16. ‑ 20.09. Einführungsseminar des Jahresteams:

Sigurd Waldmann und Team

Br. Stefan Heidorn, Olga Waldmann, LZA-und DIPM-Jahresteam

07. ‑ 10.06. Pfingstkinderfreizeit in 76307 Langensteinbach:

20. - 21.09. Seminar ‚Kommunikation‘: Joachim und Silke Klein

Christian Pletsch und Team

21.09. Tagesseminar ‚Der andere Samstag für Frauen‘:

12. - 16.06. Familiengemeinschaftstreffen im Lebenszentrum

Sr. Dora Schwarzbeck, Sr. Irmgard Schurz

16.06. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Dora Schwarzbeck

21.09. Tagesseminar ‚Patientenvorsorge‘: Barbara Rohnert-Noll (Berlin)

19. ‑ 23.06. Kommunitätenprojekt beim Kirchentag in Dortmund:

21.09. Kinderfrühstück in 67366 Weingarten (Pfalz):

Sr. Dora Schwarzbeck, Dieter Rothenhäusler, Sr. Mirjam Bott

Christian Pletsch u. Team

20.06. Workshop „Was für ein Buch – Bibelgeschichten neu

22.09. ImPuls-Gottesdienst in 76703 Kraichtal-Gochsheim:

entdecken“: Sr. Dora Schwarzbeck

Sigurd Waldmann

21.06. Abschlussexamen des 4. Studienjahres

26. ‑ 29.09. Begleitete Auszeit im Lebenszentrum:

des Theologischen Seminars

Sr. Heidi Schilbach, Thomas und Jutta Weinheimer

23.06. Gottesdienst in Adelshofen: Wilhelm Faix
23.06. Gartencafé

Oktober 2019

23.06. Gottesdienst in 74343 Hohenhaßlach: Jahresteam

06.10. Bei der Jesus Bruderschaft Gnadenthal, 65597 Hünfelden:
Br. Matthias Böker, Sr. Martina Luschnat, Sr. Heidi Schilbach

Juli 2019

07. ‑ 11.10. TSA- Studienwoche: Theologisches Seminar Adelshofen

03.07. Abschlussprüfung im Berufskolleg und Zwischenexamen:

10. - 13.10. Kinderbibeltage in 79353 Bahlingen a. K.: Christian Pletsch

2. - 3. Studienjahr Theologisches Seminar

12.10. Tagesseminar ‚Leiterschaft‘: Sigurd Waldmann

07.07. Aussendungsfeier: Theologisches Seminar,

13.10. Gottesdienst der Adelshofener Kirchengemeinde

Verabschiedung Schulleiter Dr. Manfred und Irmgard Baumert

im Lebenszentrum

08. ‑ 12.07. Abschlussseminar des Jahresteams

13.10. Jugendgottesdienst im Lebenszentrum

09.07. Frauenabend (Bibliolog) in 75050 Gemmingen:

18. ‑ 20.10. Hauskreisfreizeit aus Karlsruhe im Lebenszentrum:

Sr. Dora Schwarzbeck

Br. Hubert Weiler

12. ‑ 14.07. Vater- Kind- Lager im Lebenszentrum:

19.10. Abschlussgottesdienst im Lebenszentrum; Konfirmandentag

Christian Pletsch, Bernhard Fiebich, Sigurd Waldmann

aus Gochsheim: Sigurd Waldmann

20. - 21.07 Jugendfestival JUMI bei der DMG (Buchenauerhof):

20.10. Familienfrühstück der Liebenzeller Gemeinschaft

Sigurd Waldmann und LZA-Team

in 74918 Angelbachtal: Wilhelm Faix

26.07. ‑ 04.08. Summer Life Special (SLS):

21.10. Treffen der Christusbewegung Baden: Br. Matthias Böker

Br. Stefan Heidorn, Sigurd Waldmann und Team

22. - 25.10. Noviziatstreffen bei der Christus-Bruderschaft

27.07. - 04.08. Gemeindeeinsatz in 17309 Pasewalk:

Selbitz Hof Birkensee, 91238 Offenhausen:

Christian Pletsch und Team

Dieter Rothenhäusler und Br. Matthias Böker
24. ‑ 27.10. Kreativfreizeit für Frauen im Lebenszentrum:

August 2019

Sr. Irmgard Schurz, Sr. Dora Schwarzbeck,

12. ‑ 19.08. Klausurtage der Kommunität im Lebenszentrum

25. - 26.10. Seminar ‚Persönlichkeit mit Profil und Vielfalt‘:

26. - 27.08. Dozentenklausurtage Theologisches Seminar

Joachim und Silke Klein
26.10. Tagesseminar ‚Vom weisen Umgang mit Geld und Besitz‘:

September 2019

Hans-Joachim Reich, Reutlingen

01. ‑ 03.09. Vorbereitungszeit für das Hauptpraktikum:

27. - 31.10. Kinderbibelwoche in 78733 Rötenberg: Christian Pletsch

4. Studienjahr, Br. Hellmut Freund, Sr. Heidi Schilbach

31.10. Churchnight im Lebenszentrum:

06. ‑ 08.09. Freizeit des 1. Studienjahres:

Sigurd Waldmann, Br. Stefan Heidorn und Team

Joachim Klein, Sr. Britta Schanta

23

E 3773
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Lebenszentrum Adelshofen
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 07262 608-0
www.lza.de

Parallel zu den Veranstaltungen findet ein Programm für Kinder statt.
Für Eltern mit Kleinkindern gibt es eine Live-Übertragung

