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Macht und Ohnmacht in der Gemeinde 
Mit Dr. Volker und Martina Kessler (Gummersbach)



Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus dem Lebenszentrum
mit diesem Informations- und Freundesbrief
unter dem Leitgedanken „Gott ehren“ und neh-
men damit das Thema unserer Kommunitäts-
feier auf. 
In der Einladung dazu hatten wir etwas salopp,
aber in der Zielrichtung durchaus herausfor-
dernd gemeint, formuliert: „Gott ehren bringt’s.“ 

„Das bringt’s“, so drücken es jüngere Leute
aus, wenn sie sagen wollen: „Das ist die Sache“
oder „eine gute Sache“, „das lohnt sich.“ 
Dass die Freude über Gottes Berufung und das
Vorrecht, ihm dienen zu dürfen, zum Tragen
kommt, war Anliegen von Sr. Britta Schanta,
die wir an diesem Tag in unsere Gemeinschaft
aufgenommen haben. Eine große Zahl ihrer
Mitstudenten und viele von Ihnen konnten an
diesem Tag selbst mit dabei sein. Gott war
nahe, hat unsere Herzen berührt und zu vielen
gesprochen.

Ihm gehört unser Leben. Das Entscheidende
ist, dass wir mit Gott wieder in Verbindung
kommen und unsere eigentliche Bestimmung
als Menschen finden: mit ihm und für ihn zu
leben in einer Beziehung, die über den Tod
hinausreicht. In der Wendung weg von uns
selbst an Gott und die Menschen liegt Erfül-
lung. Dass es Selbstvergessenheit „bringt“, ha-
ben inzwischen auch moderne Glücksforscher
herausgefunden, die Selbstüberschreitung und

„An Jesus Christus zu glauben bedeutet nicht unbedingt, in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus

etwas zu finden, was einem noch wichtiger ist als das eigene Glück.“ Hans- Joachim Eckstein

Hingabe als wesentliche Faktoren für Glück benennen.
Hier bewahrheitet sich im Letzten das Wort Jesu: „Wer
sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es
aber verliert um meinetwillen, der wird es finden.“ 
Aber das will angesichts genau gegenläufiger Trends und
Verhaltensweisen in der Gesellschaft immer wieder ge-
glaubt und vollzogen sein. Das Beste was wir für uns
selbst und die Menschen um uns herum tun können, ist
Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun. Und
dabei kommen wir auch selbst nicht zu kurz. Das ver-
spricht Jesus schon für dieses Leben und erst recht für
die Ewigkeit. (Markus 10,28-30; Lukas 18,29-30)

Gerne wollen wir in diesem Sinn weiter für Gott und
Menschen da sein. In den zurückliegenden Veranstaltun-
gen und Einsätzen, von denen dieser Rundbrief berichtet,
haben wir vielfach erfahren, dass Gott dabei war und
wurden bei allem selbst beschenkt und ermutigt. 
Wir blicken zurück auf eine gesegnete Studienwoche des
Theologischen Seminars. Das gilt auch für Einzeldienste,
manche persönliche Begegnungen und kleinere Treffen.
Beim Männertag etwa hat uns Helmut Matthies für die
Nachfolge auch in schweren Zeiten gestärkt. Dasselbe
geschah auch beim Studientag mit Dr. Christoph Morgner,
der zum Thema „Krisen bewältigen“ sprach. 

Seien Sie herzlich Gott befohlen,

Ihr

Br. Oskar Föller



Br. Heinz Böttcher

Was für ein Thema. Ist es eine Behaup-
tung? Gott ehren bringt’s! Wenn Gott
Gott ist – dann ja. Dann mag das so sein.
„Gott – gibt es ihn für mich?“, mag sich
jemand denken. Es ist gut, wenn wir uns
im Klaren darüber sind: Gibt es Gott nicht,
dann entfällt auch der zweite Teil „ehren
bringt’s“. Also muss ich mich selbst ent-
scheiden, was es bringt. Und diese Frage
ist ja heute sehr aktuell. Es kann aber
auch eine Lebensaussage sein: Gott ehren
bringt’s. Dann müssen wir der Frage nach-
gehen, wenn es Gott gibt: Was ehrt ihn
dann? Und wenn ich ihn ehre: Was bringt’s? 

Der Abschnitt der Verkündigung an Maria
(Lukas 1,26-38) gibt uns hierzu wichtige
Hinweise. „Siehe, ich bin des Herrn Magd“,
diese Antwort wurde von einer jungen
Frau gegeben, von der wir eigentlich sehr
wenig wissen. Hätte sie dieses Ja-Wort
Gott gegenüber nicht gegeben, wir hät-
ten keine Ahnung von ihr. Sie selbst war
sich  ja wohl der Folgen ihres Ja-Worts
so umfassend nicht bewusst. 
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Gott ist der Höchste

„Wer ist Gott?“ Wir können ja über Gott
von uns aus als Menschen nichts wissen,
weil er für uns unverfügbar ist. Wir sind
darauf angewiesen, dass er sich uns mit-
teilt. Und das tut er hier. Gott ist der
Höchste. Er sagt es uns zweimal. „Er wird
der Sohn des Höchsten genannt“ und „die
Kraft des Höchsten wird dich überschat-
ten“. Gott der Höchste, das könnten wir
hierarchisch verstehen. Er steht an der
obersten Spitze aller. Hoch oben, uner-
reichbar. Es ist aber auch eine Wesens-
aussage. Niemand kann ihn übertreffen.
Kein Mensch, kein Wesen aus seiner gött-
lichen Welt, die für uns zwar unsichtbar,
aber wahrnehmbar ist. Das sehen wir an
dem Engel Gabriel, der zu Maria gesandt
war. Der Höchste – so stellen sich ja viele
Gott vor. Weit weg, unerreichbar, voller
Kraft und Macht, unnahbar, erschreckend,
vielleicht sogar beängstigend. Aber da ist
auch die andere Seite des Höchsten:
Voller Licht, Freude, Liebe, unübertreff-

lich, unbegreiflich in seinem Sein, uner-
reicht. All unsere Vorstellung von Schön-
heit, von Glanz, von Vollkommenheit und
Harmonie reichen nicht aus. 

Gott ist der Nächste

Der höchste Gott sendet seinen Engels-
fürsten Gabriel zu der jungen Frau mit
dem Gruß: „Sei gegrüßt, du Begnadete!
Du hast Gnade bei Gott gefunden.“ Maria
ist eine, der Gott nahe kommt. Und zwar
ganz nahe. War sie voller Sehnsucht nach
Gott? Das wissen wir nicht. Wir wissen,
dass sie erstaunt war: „Welch ein Gruß
ist das?“ Gott kommt ihr nahe und spricht
ihr persönlich zu: „Du wirst schwanger
werden, du wirst einen Sohn gebären, du
sollst ihn Jesus nennen.“ Und dann diese
ganz persönliche Zusage „Der Heilige
Geist wird über dich kommen, wird schöp-
ferisch an dir wirken“. Geheimnisvoll,
aber sehr real. So nahe kommt Gott Maria
und sie sagt „Ja“. Diese beiden Selbst-
aussagen Gottes wurden durch die Jahr-

„Es ehrt Gott, wenn wir ihm unser Ja geben, unser Leben, 
unsere Zukunft, weil wir ihm vertrauen.“

Br. Heinz Böttcher predigte beim Festgottesdienst der Kommunitätsfeier.

Wir geben seine Predigt hier wieder:

Gott ehren bringt’s



Thema
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hunderte erlebt und werden auch heute
erlebt. Diese Höhe und Fremdheit Gottes,
manchmal bedrohlich wirkend, oft wieder
überwältigend von seinem Glanz und von
seiner Schönheit. Wer ist er und wer bin
ich? Diese Distanz, die all meine Bemüh-
ungen, ihm zu entsprechen, zunichte macht.
Aber welch eine Nachricht! Er kommt zu
uns, wurde Mensch, gab sich für uns und
hebt diese Distanz, die zwischen ihm und
mir ist, auf. Er vergibt uns unsere Arro-
ganz zu meinen, ihn nicht zu brauchen.
Oder unsere Vermessenheit, dass wir ihm
etwas bieten könnten. Nein, er gibt uns
seinen Geist, zu einem Leben mit ihm. Er
gibt uns ewiges Leben, wie er es uns von
sich selber bezeugt. Nur der Ewige kann
Ewiges geben. Dem Sohn das ewige Kö-
nigreich und uns durch seinen Geist ewi-
ges Leben. Welch ein Angebot, wir brau-
chen es einfach nur anzunehmen. Also,
Gott ist der Höchste, Gott ist der Nächs-
te, Gott ist der Ewige.

Wie ehrt man Gott?

Gott ehren? Wie macht man das denn?
Ehrt es Gott, wenn wir in unserer Euro-

päischen Verfassung seinen Namen nen-
nen? Oder ehrt es Gott, wenn wir uns be-
wusst werden, dass wir christliche Wur-
zeln in unserer Kultur haben? Ehrt es
Gott, wenn die Gemeinden in ihrem Got-
tesdienst eine Anbetungszeit einbauen?
Sicher, jedes auf seine Weise. Aber wir
wollen von Maria lernen, wie sie Gott
ehrte. 
Maria ließ Gottes Boten und damit Gott
an sich ran. Sie wehrte sich nicht gegen
die Gegenwart Gottes und seine göttliche
Welt. Sie floh nicht, sie hätte ja auch
wegrennen können. Sie tat auch nicht
so, als wäre der Engel nicht da. Sie blieb.
Es ehrt Gott, wenn wir Gottes Gegenwart
zulassen. 
Maria hört auf das, was ihr gesagt wurde:
„Begnadete, der Herr ist mit dir“. Sicher,
sie erschrak, wird uns berichtet, aber sie
wehrt nicht ab, sie setzt sich nicht selbst
herunter: „Das kann doch gar nicht sein,
wer bin ich denn schon?“ Sie verzichtet
auch nicht: „Ich brauche keine Gnade.“
Sie hört hin. Was da gesagt war, war ihr
unbegreiflich, ja erschreckend, so einma-
lig und außergewöhnlich, und sie hört zu.
Das ehrt Gott. 

Aber Maria hat auch den Mut ihre Be-
denken zu äußern, sie sprach aus, was
ihr unmöglich erschien: „Wie soll denn
das zugehen? Wie soll ich denn zu die-
sem Sohn kommen, ohne einen Mann?
Unmöglich!“ Gott liebt es, wenn wir ehr-
lich reden. Es ehrt ihn, wenn wir ihm
sagen, was uns umtreibt, bewegt und
was uns freut und wir uns wünschen. Es
ehrt ihn, wenn wir Vertrauen zu ihm ha-
ben und er kann auch Vorwürfe ertragen.
Und sogar den Hass, der manchmal in
unseren Herzen aufkommt. 
Hüten wir uns, unsere Not und unser Ge-
brochensein fromm zu bemänteln und
ihm doch zu grollen. Gott ehrt es, wenn
wir ehrlich vor ihm sind. 
Und Maria gibt ihm ihr Ja-Wort. „Ich bin
des Herrn Magd oder Dienerin, mir ge-
schehe, wie du gesagt hast.“ Welch ein
mutiges und vertrauensvolles Wort.
Lieferte sie sich nicht ans Messer? Was
würde mit ihr geschehen? Sie riskierte
die angestrebte Ehe, sie riskierte ihren
Ruf. Sie riskierte ihre Zukunft, sie riskier-
te eigentlich alles. Wem hatte sie sich
anvertraut? Dem ewigen, dem höchsten,
dem nahen Gott. Es ehrt Gott, wenn wir
ihm unser Ja geben, unser Leben, unsere
Zukunft, weil wir ihm vertrauen. 
Er will uns nicht in den Griff kriegen. Er
will unser Vater sein. Er will uns in seine
Fürsorge aufnehmen, wie turbulent auch
die einzelnen Lebenssituationen sein
mögen. Ob wir in Nöten oder Krankheiten
leben, ob wir Erfolg und Gelingen haben, 
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Br. Heinz Böttcher

ob Versagen oder Schuld uns quält. Ob
das Leben vor uns liegt, oder ob es dem
Ende zueilt. Er ist mittendrin, mittendrin
in unserem Leben. Er bringt uns durch.
Dieses grundsätzliche „Ja, mir geschehe,
wie du gesagt hast“, musste Maria in
verschiedenen Lebenssituationen wieder
neu bestätigen und erneuern. Warum?
Damit es wieder klar ist, wem wir unser
Ja gegeben haben. Mein Ja ehrt Gott. 

Was bringt’s?

Und nun zur Frage: Was bringt’s? Es ist ja
eine hochaktuelle Frage in dieser Zeit des
Umbruchs, in der wir stehen. Maria lebte
in einer außergewöhnlichen Zeit. Es war
eine Steuerreform angesagt. Sie gingen
hin, sich in die Steuerlisten eintragen zu

lassen. Das klingt uns doch sehr bekannt.
Steuerreform, soziale Absicherung und so
weiter und so weiter. Umbrüche gab es
zu allen Zeiten. 
Aber Maria tat das Nächste. Sie ging zu
Elisabeth, ihrer Verwandten, die noch in
ihrem Alter, nach Gottes Zusagen, schwan-
ger war und einen Sohn bekommen soll-
te: Johannes, den Täufer. 
Und sie erlebte von ihr eine Hochach-
tung, die ist erstaunlich: „Gepriesen bist
du unter den Frauen, und gepriesen ist
die Frucht deines Leibes! Und wie geschieht
mir das, dass die Mutter meines Herrn zu
mir kommt? Denn siehe, als ich die Stim-
me deines Grußes hörte, hüpfte das Kind
vor Freude in meinem Leibe. Und selig
bist du, die du geglaubt hast! Denn es
wird vollendet werden, was dir gesagt ist

von dem Herrn.“ Das bringt’s. Sie selbst
antwortete darauf mit einem Lied, das
noch heute von vielen angestimmt wird –
der Lobgesang der Maria: „Meine Seele
erhebt den Herrn, und mein Geist freut
sich Gottes, meines Heilandes; denn er
hat die Niedrigkeit seiner Magd angese-
hen. Siehe, von nun an werden mich se-
lig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat
große Dinge an mir getan, der da mäch-
tig ist und dessen Name heilig ist.“ 
Solch ein Lied zu dichten, das nach 2000
Jahren noch gebetet und gesungen wird –
das bringt’s! Haben sie schon mal so ein
Lied geschrieben? Es bringt ihr aber noch
mehr, es bringt ihr auch die Treue des
Mannes, dem sie versprochen war. 
Er akzeptierte das Kind, nachdem er sei-
nen Entschluss, sich heimlich davon zu
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„Sie glaubte. Das bringt’s. Sie wurde geehrt in der ersten Gemeinde 
und bis heute spricht man mit Hochachtung von ihr, jener jungen Frau, 

die ihr Ja sagte.“ 

wieder neu. Wenn ich mich daran erinne-
re, als ich mit 13 Jahren Gott mein „Ja“
gab und dann manches „Ja“ danach. Wie
er mein Leben entfaltet hat, da kann ich
nur sagen: „Herr, ich staune“. Es hat es
wirklich gebracht! 
Dieses „Ja“ beinhaltet auch: Wir haben
eine Perspektive, die über das Leben hin-
ausreicht. Wir haben Leben, ewiges Le-
ben in Jesus. Für Maria, die ihr „Ja“ gab
gilt das. Und für uns, die wir unser „Ja“
geben und immer wieder neu Gott unser
„Ja“ geben. Ihm, der uns sein „Ja“ gege-
ben hat. Gott ehren bringt’s.  ::: 

machen und sie zu verlassen, aufgegeben
hatte, weil er Gott begegnet war. Er stand
zu ihr, als sie den Sohn bekam und er
rettete sein Leben, indem er ihn nach
Ägypten brachte, in Sicherheit vor Hero-
des. Das brachte es für Maria.
Und noch ein Letztes: Maria konnte an
ihren Sohn Jesus glauben, obwohl ihre
Vorstellungen zerbrachen und immer wie-
der zerbrachen, als er mit 12 Jahren ein-
fach in Jerusalem blieb und sie nach Hau-
se gingen und ihn voller Schmerzen ge-
sucht haben. Als er mit 30 aus dem Haus
ging und sie verließ, der Älteste, der ver-

antwortlich war für die Familie. Als alle
Bemühungen scheiterten, ihn zurück zu
holen und als sie unter dem Kreuz stand
und er starb. Sie glaubte an ihn. Wie oft
musste sie sprechen: „Siehe, ich bin des
Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt
hast.“ 
Sie glaubte. Das bringt’s. Sie wurde ge-
ehrt in der ersten Gemeinde und bis heute
spricht man mit Hochachtung von ihr,
jener jungen Frau, die ihr „Ja“ sagte.
Und was bringt es uns? Wir begegnen
Gott. Wir begegnen ihm vielleicht zum
ersten Mal. Oder wir begegnen ihm immer
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Unter dem Motto „Gott ehren bringt’s“
feierten wir mit fast 1000 Gästen. 
A-cappella- Lieder und zwei klassische
Instrumentalstücke von Studentinnen,
mit denen sr. Britta in den letzten vier
Jahren Musik, Deutsch und Theologie für
das Lehramt in Heidelberg studiert hatte,
gehörten zu den Beiträgen, die dem Got-
tesdienst „eine besondere Feierlichkeit
verliehen“, wie jemand anschließend
kommentierte. 
Was es heißt, Gott zu ehren und wie es
ganz praktisch geschieht, beleuchtete 
Br. Heinz in seiner Festpredigt, die wir in
diesem Heft (Seite 4) als Leitartikel ab-
drucken.
Stark interessiert waren die Gäste auch
an den Mittagsprogrammen: Die Infozeit
über Aktuelles aus dem Lebenszentrum
füllte unseren Kapellenraum bis zum letz-
ten Platz. Auch die Bilderserie über den
Tagesablauf der Kommunität und die Füh-
rung durch das neue Haus der Kommuni-

„Nicht den Eindruck, 
zu kurz zu kommen“

Kommunitätsfeier mit der Einsegnung von Schwester Britta Schanta

tät fand großen Anklang.
Am Nachmittag berichteten
einzelne Kommunitätsge-
schwister, was es für sie
ganz praktisch heißt, in der
Gemeinschaft den Alltag zu
leben und Gott zu ehren:
„Ich habe mich auf einen
Prozess der Veränderung
eingelassen“, betonte Br.
Matthias Böker. „Eigenwil-
len loszulassen, zuhören zu
lernen, offen Dinge auszu-
sprechen. Es ist so gut, of-
fen und ehrlich miteinander

zu sein. Man ist hinterher stärker verbun-
den als vorher.“ 
Sr. Geertken Lahuis gab Einblick in ihren
„ganz normalen“ Alltag in der Betreuung
des großen Speisesaales mit seinen Ser-
viceaufgaben. „Das ist mein Beitrag, da-
mit Gott geehrt wird.“ 

Dann hatte auch die „Hauptperson“ des
Tages, Schwester Britta, die Möglichkeit,
über ihre Motive und Meilensteine auf
dem Weg in die Kommunität zu berich-
ten. Wie sie diesen Wunsch längere Zeit
geheim gehalten hatte und sich nun sehr
auf diesen Lebensweg freut. „Ich konnte
mir dieses Leben von vorneherein gut für
mich vorstellen und hatte nicht den Ein-
druck, dass mir etwas fehlen würde oder
dass ich zu kurz käme.“ 
Nach der Einsegnung von Schwester
Britta richtete Sr. Gretel Walter noch ein
Schlusswort an die Versammlung und
endete mit dem Satz: „Wer Gott sucht,
wird das Leben finden!“ 

Klausurtage im Dezember

In den Weihnachtsklausurtagen haben
uns als Gemeinschaft die täglichen
Bibelarbeiten zu Psalmen der angege-
benen Tageslosungen ermutigt. 
Zeiten des Austauschs und Gesprächs
im Rückblick auf das vergangene Jahr
2005 führten uns vor Augen, wie Gott
uns gnädig geholfen und persönlich
und im Dienst viel Schönes geschenkt
hat. In dieser etwas ruhigeren Zeit
hatte auch das Feiern seinen Raum.
Neben einigen Dezembergeburtstagen
boten die Festtage im Weihnachts-
zimmer und in der Kapelle mit aufge-
bautem Stall hierzu Gelegenheit.

Das für die kommen-
de Zeit wichtigste
Ereignis dieser Klau-
surtage war dann
unsere Vereinssitz-
ung, in der wir die
zukünftige leitende

Schwester gewählt haben. 
Schon länger haben wir im Gespräch
in der Gemeinschaft diese Wahlent-
scheidung vorbereitet, da uns an
einem guten Übergang liegt. Gewählt
wurde Sr. Dora Schwarzbeck, die bei
unserer nächsten Kommunitätsfeier
im November 2006 offiziell in dieses
Amt eingeführt wird. 

Bei diesem Anlass wird dann auch Sr.
Gretel Walter, die das 65. Lebensjahr
erreicht hat, aus dem Amt verabschie-
det, das sie bis dahin innehat.
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Mich bewegte Gottes freie Gnadenwahl:
warum war er mir und nicht anderen aus
meiner Schulklasse, aus meinem Freun-
deskreis, aus meiner Familie begegnet?
Warum durfte ich ihm mit 17 Jahren be-
gegnen und andere haben mit 90 Jahren
noch nichts von ihm gehört? 
Überwältigt von seiner Liebe las ich im
Lukasevangelium ausgerechnet von Maria.
Diesem `Niemand`, gab er den Spezial-
auftrag, seinen Sohn zur Welt zu brin-
gen! Und Maria stellte sich ihm zur Ver-
fügung: „Siehe, ich bin des Herrn Magd.“ 

Auch ich wollte mein Leben aus Dankbar-
keit Jesus zur Verfügung stellen – in dem
Moment stand mir das Leben als Schwes-
ter in der Kommunität Adelshofen vor
Augen. Ich fand das toll und gar nicht
„schlimm“. Im Gegenteil: es schien mir
eine zu große Ehre zu sein – ich bewegte
es über 3 Jahre lang in meinem Herzen.
In dieser Zeit schlichen sich Zweifel in
mein Herz: „Was, wenn du dir das einge-
bildet hast und das, was du als Reden
Gottes interpretiert hast, nur eigenes
Wünschen war?“ oder „Was, wenn du sein
Mahnen überhörst, seine Warnungen in
den Wind schlägst und blind für seine
Führung geworden bist? Er hat womög-
lich für dich einen passenden Ehepartner

Aus der Kommunität

Aus Dankbarkeit 
für Jesus

Sr. Britta Schanta über ihren Weg in die Kommunität

bereit, du wärst die geeignete Mutter
und Familienfrau – aber nein! Du folgst
deinen eigenen Träumen! Und dann
endest du als sauertöpfische alte Jung-
fer, verbittert und unglücklich – dabei
hätte Gott für dich ein erfülltes Leben als
Ehefrau und Mutter bereit gehabt!“
Da fragte ich mich: „Britta, was für eine
verkorkste Vorstellung hast du von Gott?
Würde er dich ins Unglück, ins offene
Messer rennen lassen? Hätte er nicht die
Möglichkeit, dir einen Mann über den
Weg zu schicken? Wie klein ist dein Bild
von ihm? Sitzt er da mit verschränkten
Armen und sagt: „Tja, Britta, ich hab’s
dir ja gesagt, dass du falsch liegst, aber
du wolltest ja nicht hören! Jetzt ist es zu
spät, du wolltest unbedingt Schwester
werden – bitte! Komm mir aber hinterher
nicht und meckere! Die Suppe hast du dir
selbst eingebrockt, die kannst du auch
selbst auslöffeln!“

Was für ein verzerrtes, falsches Gottes-
bild hatte ich da! So ist Gott nicht! In
der Bibel offenbart sich Gott ganz an-
ders! Wie oft ruft er Menschen zur Um-
kehr! Seine Liebe zu uns ging so weit,
dass er die Suppe, die wir uns mit unse-
rer Sünde und Schuld eingebrockt haben,
für uns ausgelöffelt hat und sein Leben

für unser Versagen dran gegeben hat! 
So ist Gott – auch zu mir! Er würde mich
nicht ins offene Messer laufen lassen! 
Als ich das gemerkt hatte, bat ich ihn
um Vergebung für mein falsches Denken
über ihn und dass er mir doch den Weg
in die Kommunität bestätigen möge. In
dem Moment kam die gleiche Freude, die
schon beim ersten Anruf Gottes über dem
Lesen des Textes in mein Herz kam, wie-
der.

Vor 13 Jahren redete Gott durch das Bibelwort aus dem Lukasevangelium,

1, 26- 38 zu mir. So wie er Maria mit Namen ansprach, kannte er auch

mich mit Namen. So wie er ihr, einer jungen, unbekannten, unbedeuten-

den Frau begegnet war, war er auch mir ein Jahr zuvor begegnet und hatte

mich zu sich gezogen.
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Sr. Hanna Wolf

Sr. Irmgard SchurzSr. Heidi Schilbach

Sr. Geertken LahuisSr. Elisabeth GreinerSr. Doris Totzauer

Manfred Kiel

Sr. Irmtraud Heimgärtner Sr. Mirjam Bott

Br. Markus Bossert

Br. Hellmut FreundBr. Wolfgang AupperleBr. Peter LohmannBr. Matthias Böker

Br. Karlheinz VogelgesangBr. Hubert Weiler

Br. Heinz BöttcherBr. Oskar Föller

Die  Kommunität

Die Kommunität und die Mitarbeiter des
Lebenszentrums – wir danken Ihnen für
Ihre Fürbitte!
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Sr. Magdalene Rodewald

Sr. Hertha Gattermaier Sr. Dora Schwarzbeck

Sr. Martina Luschnat Sr. Ruth Ruppert

Barbara und Wilhelm Faix Renate & Martin Hauber

Sr. Jutta Maaz

Sr. Britta Schanta

Susanne & Stephan Trick

Sr. Uta Könitzer

Sr. Christel Eppinger

Irmgard & Manfred Baumert

Birgit Grabert

Sr. Gretel Walter

Sr. Angelika Kaiser

Janet Brenner

Sr. Maria Idler

Sr. Stefanie Sperlbaum Sr. Meike Walch

Unsere Mitarbeiter
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Aus der Kommunität

Bei unserer Kommunitätsfeier berichtete
Sr. Geertken:

Vor fast 30 Jahren war meine Einsegnungs-
feier in die Kommunität. 27 Jahre davon
arbeitete ich in unserer Großküche. Ich
habe gerne gekocht. Große Mengen an so
einem Tag wie heute waren für mich kein
großes Problem. Der Umtrieb machte mir
aber mit zunehmendem Alter doch zu
schaffen. Es war dann möglich, dass ich
im September vergangenen Jahres von
der Küche in den Speisesaal wechseln
konnte.
Gelegentlich werde ich gefragt: „Wie geht
es dir denn so dabei?“– oder „Zieht es
dich nicht doch manchmal wieder in die
Küche?“ Darauf kann ich antworten: „In
all den Jahren habe ich mich mit meinen
Gaben und Grenzen in der Küche einge-
bracht, jetzt kann ich loslassen.“
Ein Bibelvers, eingeklebt in eine Muschel,
sprach mich an. Was ich hier las, hatte
ich dankbar erlebt: „So reißt er auch dich
aus dem Rachen der Angst in einen wei-
ten Raum,wo keine Bedrängnis mehr ist;
und an deinem Tisch, voll von Gutem,
wirst du Ruhe haben.“ (Hiob 36,16). 
Angst und Bedrängnis habe ich erlebt –
auch im Speisesaal. Hier war für mich
vieles neu. Es waren nicht nur ein paar
Tische zu decken. Alles musste sauber
gehalten werden und dabei gab es viel
zu putzen. Menschen kamen ins Haus zu
Freizeiten und großen Veranstaltungen.
Besprechungen, Einkäufe und Renovier-
ungsarbeiten standen an.
Ich entschloss mich, eines nach dem an-
dern in Angriff zu nehmen und so wurde

Gott ehren – 
in der praktischen Arbeit
Sr. Geertken Lahuis

es „mein Speisesaal“.  Zum Speisesaal ge-
hört ein gewisser Service, den ich versu-
che, „an den Mann zu bringen.“
Doch jetzt möchte ich erzählen von dem
Service, den Gott mir gegeben hat:
Jeden Tag haben wir zu essen. Meinen
Tag verbringe ich in einem Speisesaal, der
von einem schönen Garten umgeben ist. 
Ich erlebe knospende Bäume im Frühjahr,
blühende Blumen im Sommer, bunte Blät-
ter im Herbst und einen weißen Schnee-
garten im Winter. Solange es die Außen-
temperatur erlaubt, stehen bei mir immer
ein paar Türen offen. Es kommt mir dann
vor, als würde ich im Garten arbeiten –
nur mit dem Unterschied: Ich stehe auch
bei Regenwetter im Trockenen.
Die Bewegung tut meinen Knochen gut.

Ich habe so gut wie keinen Lärm und
nebenbei erlebe ich kostenlos schöne
Vogelkonzerte. Manchmal sehe ich auch
ein Eichhörnchen in den Bäumen hüpfen
oder ein Igel kommt vorbei.
Bei alledem weiß ich: Hier gehöre ich hin
und hier lebe ich meine Berufung. Hier
möchte ich Gott dienen und da sein für
meine Geschwister in der Kommunität
und im Jahresteam, wenn sie aus den
verschiedenen Arbeitsgebieten zum Essen
kommen. Und für die Studierenden, die
den Kopf voll mit Unterrichtsstoff haben
und für unsere Gäste.
Ich freue mich, wenn Menschen kommen
und mein Beitrag im Speisesaal dazu dient,
dass Gott geehrt wird.
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LZA aktuell – Rückblick auf Freizeiten

ADVENTS-MÄNNERFREIZEIT

Das Leben und der Glauben Abrahams standen im Mittelpunkt unserer
Männerfreizeit im „Haus Saron“ (Wildberg). „Es geht beim Glauben nicht
um Für-wahr-halten“, unterstrich einer der Referenten, „sondern das
Gewisswerden in Gott, in ihm zu wurzeln, in ihm sozusagen meinen
Anker zu werfen.“ Neben den Bibelarbeiten und den angeregten Ge-
sprächsrunden beeindruckte auch die Aufführung des Theaterstücks „Die
Pilgerreise“ die Männer. In bildhafter Weise wurde in der auf der Erzäh-
lung von John Bunyan beruhenden Geschichte der Lebensweg eines
Christen erzählt – wie er den Rucksack der Schuld los wird, wie er mit
Schwert und Schild gegen den Teufel kämpft und wie er am Ende seines
Lebens von einem Engel das weiße Gewand der Gerechtigkeit umgelegt
bekommt. „Da habe ich mich in vielem wiedergefunden“, meinte ein
Teilnehmer innerlich bewegt.

MÄNNERTAG 2005 – GESTÄRKT UND GETRÖSTET

„Umgang mit dem Leid’ war das Hauptthema
unseres diesjährigen Männertages. In einer
Gesprächsrunde gaben Betroffene ihre Erfahr-
ungen mit Trauer und Krankheit weiter.
Karlheinz Lang erzählte von Stasi-Repressalien,
die er als Pfarrer in Sachsen mit seiner Familie
zu erdulden hatte. Aber er konnte dann auch
integrieren, weil er einem Stasi-Spitzel persön-
lich vergeben konnte, indem er ihm zusagte
„Wir lassen die Vergangenheit jetzt hinter uns!“
Helmut Matthies, Chefredakteur der christli-
chen Informationszeitschrift „IDEA“ sprach als
Hauptreferent zum Thema, ohne mit Patent-

ADVENTSFREIZEIT - FAMILIEN

Gut besucht waren unsere Adventsfreizeiten. „Unterwegs mit Gott“
erwartete die Erwachsenen der Familienfreizeit als Thema, mit Bibel-
arbeiten zu den Psalmen. Die Zeit der Besinnung im Stilleparcour am
Samstagnachmittag wurde gerne genutzt. Da konnte man an der „Kla-
gemauer“ aus Karton beten, einen „Schuldbrief“ an ein Holzkreuz hän-
gen oder bei einer anderen Station Gründe zum Danken aufschreiben. 
Das Highlight der Kinder war, einen echten südamerikanischen Missionar
kennen zu lernen und ihn auszuquetschen. Vorweihnachtliche Mission
betrieben auch die 21 Teenager mit ihrem Team: „Was bedeutet für Sie
Weihnachten?“ fragten sie bei ihrer Meinungsumfrage Leute in der Heil-
bronner Fußgängerzone. Das deftige Hamburgervesper schloss den Sams-
tagnachmittag ab. 

rezepten aufzuwarten. „Gott lässt das Leid zu –
aber er geht mit uns hindurch“.  Ihm, der selbst
auf den Tod gelegen hatte und von den Ärzten
aufgegeben war, nahmen die Männer diese
Botschaft ab. 
„Ich gehe gestärkt und getröstet nach Hause“,
meinte dann einer der Besucher.
Für die musikalische Gestaltung war neben der
traditionellen Hausband die „Oathtown Blue-
grass Band“ zuständig: flotte Rhythmen, aber
auch getragene und einfühlsame Stücke stimm-
ten genau zum Tag.

(Kinderprogramm): Wozu man Mitarbeiter alles brauchen kann!
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Theologisches Seminar

Alles unter einen Hut bringen! 
Familie und Studium

Christian und Beate Kottira wohnen seit Semesterbe-

ginn mit ihren beiden Kindern Nora und Timon in

Adelshofen. Christian studiert am Theologischen Semi-

nar. Beate hält als Familienfrau die Stellung. 

„Wie habt Ihr’s angefangen?“, wollten wir wissen ...

Beate:
Am Anfang war es ziemlich chaotisch und stressig. In aller Schnelle
mussten wir noch das Haus streichen, aus dem der Vormieter
montags ausgezogen war. So konnten wir am darauf folgenden
Samstag einziehen. Zu dem allem hatte unser damals vier Wo-
chen alter Sohn Timon oft Blähungen und hat dementsprechend
viel geschrieen. 

Eine echte Umstellung

Christian:
Es war eine echte Umstellung, aus der Großstadt Karlsruhe nach
Adelshofen zu ziehen, unseren Haushaltsplan neu zu überdenken
und längere Wege fahren zu müssen. Wir freuen uns, dass uns
liebe Menschen geholfen haben. Nun fühlen wir uns in unserer
Wohnung mit dem schönen großen Garten wohl. Unser Alltag
hat eine Struktur bekommen.

Beate:
Unsere dreijährige Nora vermisst manchmal die alte Umgebung
und Freunde. Sie fühlt sich aber im Adelshofener Kindergarten
pudelwohl und hat neue Freunde gefunden. 

Frage: Wie geht es beim Studium?

Christian:
Beim Studium am Theologischen Seminar geht  es mir sehr gut.
Es ist ein Geschenk, hier sein zu können und so viel Zeit zu
haben, sich mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen. Da mir
Beate viel Zeit zum Studieren gibt, kann ich auch zu Hause wei-
ter machen und in Ruhe studieren. Für das alles bin ich sehr
dankbar 

Beate:
Das Studium von Christian hat sich allerdings als umfangreicher
erwiesen, als wir gedacht hatten: es geht nicht nur um den
Unterricht am Morgen, sondern es sind auch Nachmittage öfter
verplant: Missionseinsätze, Nachmittagsunterricht oder Team-
sitzungen. Bei mir dreht sich der Tag hauptsächlich um Kinder-
garten, Windeln wechseln und Stillen. Ich habe einen typischen
und ausgefüllten Alltag einer Familienfrau. Wir wollen darauf
achten, dass auch ich Zeit und Ruhe finde, geistlich und see-
lisch aufzutanken

Christian:
Wir wägen es ab: Einerseits will ich die Ausbildung machen und
mich auch persönlich engagieren. Andererseits wollen wir alles
unter einen Hut bringen: Kinder, unsere Ehe und persönliche
Anliegen.

Was uns hilft

Beate:
Damit keiner zu kurz kommt, wollen wir darauf achten, dass das
Familienleben nicht unter dem Studium leidet. Gemeinsame
Mahlzeiten und Spaziergänge helfen uns dabei.
Wenn häusliche oder gesundheitliche Probleme auftauchen, kann
man schon mal ins Schleudern kommen. Da haben wir erlebt,
dass Gott immer eingreift, bevor Schwierigkeiten eskalieren: ein
Anruf, ein Besuch von jemandem oder das gemeinsame Gebet.

Christian:
Wir wissen uns von Gott hierher geführt. Und wenn Schwierig-
keiten auftauchen, vertrauen wir, dass Gott uns durch die
Schwierigkeiten führt. Wir wollen unsere Situation und unsere
Ehe und Familie von Gott gestalten lassen.
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Masterstudium: Berufsbegleitende Weiterbildung
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Theologisches Seminar

Beim Unterricht mit Dozent Manfred Baumert

„Wahre Theologie ist praktisch und ihr Fundament ist Christus,
dessen Tod im Glauben ergriffen wird“ (M. Luther). Bei dieser
Erfahrung setzt Praktische Theologie an. Und weil sich Gott in
der Geschichte offenbart, schließt sie die Lebensbereiche des
Einzelnen, der Gemeinde und Gesellschaft ein. Diese Bandbreite
versuchen wir in unserem Masterprogramm zu erfassen. 

Der Bischof der Pommerschen Landeskirche Hans-Jürgen Abromeit
hält Laienverkündiger in der Kirche für notwendig. Für diese
Gruppe sowie für Gemeindediakone, Lektoren und Mitarbeiter,
die gerne das Evangelium in zeitgemäßer Sprache verkündigen
wollen, bietet der Kurs von Pfarrer Armin Graf „Last und Lust
der Predigtpraxis – Theologisch-methodische Reflexion der
Predigtpraxis und Anleitung zum Predigen“ nicht nur wertvolle
Anregungen, sondern verschafft die Gelegenheit, unter seiner
Begleitung im Predigen weiterzukommen. 
Die Kurse „Kein Grund zum Verzweifeln! Hilfen zum Umgang
mit verhaltensauffälligen und verhaltensgestörten jungen
Menschen“ (Dr. Siegfried Bäuerle) und „Glaube, der erwachsen
wird! – Biographie und Glaube in der Entwicklung des Men-
schen - Bedeutung für die Gemeindearbeit“ (Wilhelm Faix)
richten sich an engagierte Mitarbeiter, Eltern und Lehrer, die
eine persönliche Fort- oder berufliche Weiterbildung zu diesen
Themenbereichen suchen. Als geistliche Herausforderung mit
Impulsen für die Gemeinde und ihre verantwortlichen Leiter hat
sich der Kurs „Visionär leiten will gelernt sein! – Leiterschaft
und Gemeindeaufbau“ erwiesen. Nicht zuletzt deshalb, weil die
drei Dozenten die Thematik aus landeskirchlicher und freikirch-
licher Perspektive beleuchten. Nach dem Kurs meinte eine Stu-
dierende: „Zu diesem praxisnahen Kurs werde ich im nächsten
Jahr unsere Mitarbeiter und den Ältestenkreis einladen.“ 

Matthias Hanßmann berichtet: „Der Masterstudiengang in
Adelshofen ist für uns Studenten eine ausgezeichnete Sache.
Zum einen bewegen wir uns wirklich auf wissenschaftlichem
Feld. Wir lernen wissenschaftlich zu denken, zu diskutieren und
zu reflektieren. Andererseits tut es so gut, in Adelshofen mit
Geschwistern zusammen zu sein, mit denen wir beten, Dinge in
die „Einfachheit“ zurück holen, Gott die Ehre und Jesus im Mit-

telpunkt sehen können. Der Meister über unser Denken und
Planen ist und bleibt Jesus. Des Weiteren ist neben den Prä-
senzstudenten doch eine geballte Alltagsreflexion durch die
Studenten vorhanden, die den Master in Berufsbegleitung an-
streben. Ich genieße die Studienzeit in Adelshofen mit ihrer
denkerischen Herausforderung sehr. Wenn mal als Landesreferent
ständig im Einsatz ist und den Menschen „Input“ gibt, dann ist
es das Gebot an die eigene Denkhygiene, sich selbst herausfor-
dern zu lassen.“
Matthias Hanßmann, Jugend- und Musikreferent (Altpietistischer
Gemeinschaftsverband), Herrenberg-Haslach

Nähere Informationen zu diesen und weiteren Einzelkursen
und allgemein zum Masterprogramm:
Theologisches Seminar Adelshofen, Wartbergstr. 13 
75031 Eppingen, Masterbüro 
Tel. 07262 / 6080 - 608-238; E-Mail: master@lza.de 
Homepage:http://www.lza.de/theologisches_seminar/Master/
masterprogramm.htm

Manfred Baumert (MTh-Studienleiter)
mba@onlinehome.de
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Jahresteam

Gut in der Gemeinschaft 
aufgenommen

Nach drei Monaten im Lebenszentrum haben wir uns gut eingelebt. Und – wo gehören

wir eigentlich dazu? Wenn wir für ein Lexikon schreiben sollten, lautete das etwa so:

>Jahresteam (das.../ deutsch-englisches Wort, das speziell in einem christlichen

Zentrum in Süddeutschland vorkommt) die Bezeichnung für eine Gemeinschaft junger

Christen zwischen 18 und 27 Jahren! Diese Spezies ist nur anzutreffen in den südli-

chen Gefilden Deutschlands, genauer gesagt, im Lebenszentrum Adelshofen. 

Das besteht aus zwei Gruppen, den sogenannten Zivildienstleitenden und den Teil-

nehmenden am Freiwilligen sozialen Jahr (FSJ). Die Dauer des J. beträgt ein Jahr. Das

Arbeitsgebiet des J. erstreckt sich von Küche über Hausteam, Speisesaal, Gartenteam,

Rezeption, Wäscherei und Bau bis hin zum Fahrdienst. Die Motivation und Herausfor-

derung besteht darin Gott zu ehren und zu dienen. Inhaltliche Schwerpunkte neben

der Arbeit sind unter anderem Jahresteam-Nachmittage mit Jüngerschaftskurs oder

Bibelarbeiten, Teilnahme an einem Unterrichtsfach und Gitarrenunterricht<

Petra Nölke und Patricia Palme

Patricia
Ich find’s echt voll genial, mit zu erleben, wie Gott hier
wirkt und einfach mal eine ganz andere Atmosphäre ken-
nen zu lernen und zu erleben. Mit vielen anderen Chris-
ten zusammen zu leben und unabhängiger von daheim
zu sein. Ich habe in der kurzen Zeit, die ich jetzt schon
hier bin, viel lernen können, ganz praktisch im Hausteam,
Speisesaal und Wäscherei. Zum Beispiel wie ich mir die

Arbeitszeit richtig einteilen kann, damit ich am Feier-
abend wirklich fertig bin. 

Petra:
Zum Beispiel Fenchelgemüse putzen und richtig schnei-
den – das habe ich in der Küche gelernt. Oder mit ande-
ren in einem Team zu arbeiten, um das Essen rechtzeitig
auf den Tisch zu bringen.

Patricia:
Vom Aufbau des Alten Testamentes hatte ich eigentlich
gar keine Ahnung. Durch den Unterricht habe ich man-
che Zusammenhänge kapiert 
Ich merke, wie Gott mich stärkt und mir Kraft gibt die
täglichen Arbeiten mit Freude zu tun. Aber auch im Jah-
resteam mit Gebet, Lobpreis und Gemeinschaft, Gott zu
ehren und eine festere Beziehung zu ihm aufzubauen.

Petra:
Ich fühle mich sehr gut in die Gemeinschaft aufgenom-
men und bin echt froh hier zu sein. 

Wir wollen im Jahresteam im Glauben wachsen und Gott durch

unser Tun, und besonders durch unsere Arbeit, die Ehre geben.

Neben der Arbeit haben wir viel Spaß bei unseren Jahresteam-

Nachmittagen und gemeinsamen Abenden. Auch wenn es nicht

immer einfach ist, ist es trotzdem total schön, Gott und den

Menschen zu dienen. Bei der Kommunitätsfeier beispielsweise

war es in der Küche und im Speisesaal voll stressig, aber die

Gäste haben sich bei uns bedankt, dass wir sie gut mit Essen

und Trinken versorgt haben.
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Absolventen berichten

Wir hatten hier in Pakistan im Oktober das schlimme
Erdbeben. Wie durch ein Wunder ist unser Krankenhaus
verschont geblieben, obwohl wir nur ca. 50 km vom
Epizentrum weg sind. Wir haben immer noch sehr viel zu
tun, denn 70% der medizinischen Einrichtungen in unse-
rem Umkreis  sind zerstört und 50% des medizinischen
Personals tot oder verletzt. Deshalb sind wir sehr froh,
dass uns Fachkräfte aus verschiedensten Ländern unter-
stützen. 

Ein schlimmer Rückschlag
Da kam zum Beispiel das schwedische Arztehepaar Ha-
rald, das wegen der Ausbildung ihrer Kinder wieder in
Schweden wohnte, zum Helfen zurück. Da sie die Sprache
und Kultur kennen, war ihr Einsatz von unschätzbarem
Wert. Dr. Harald ging mit einem Team in die Täler des
Himalaja, um dort beim Bau von Wellblechunterkünften
mitzuhelfen. Für alle unfassbar bekam er einen Herzin-
farkt und starb auf dem Rückweg aus dem Tal. Seine
Frau flog fünf Tage später mit dem Sarg zurück nach
Schweden. 

Gesundheitliche Probleme
Während meines Einsatzes hier in Pakistan holte ich mir
eine malariaähnliche Krankheit. Seit mehr als fünf Jah-
ren bekomme ich immer wieder Fieberschübe und es ist
nicht einfach, damit zu leben. Und doch bin ich sehr
gerne hier in Pakistan und meine Arbeit als Narkose-
schwester ist erfüllend. Neben der Landessprache Urdu
lerne ich Pashtu und das weitet meinen Horizont. Die

meisten Menschen hier sind Moslems und ich werde mir
mehr und mehr bewusst, welche Freiheit und Gewissheit
ich im Gegensatz zu ihnen habe. Meine Krankheit emp-
finde ich nicht als Strafe Gottes, sondern als Päckchen,
das Gott mir gab. Wenn ich krank bin, ist mir Gottes
Nähe sehr viel mehr bewusst. Wenn ich Schmerzen habe
bin ich in der Gefahr, nur auf mich konzentriert zu sein.
Ganz bewusst versuche ich dann, jemandem eine Freude
zu machen.  

Lektionen Gottes
Dann vergleiche ich mich manchmal mit anderen und es
entsteht sehr leicht Neid. Ich bitte den Herrn, mir aus
diesem Fahrwasser rauszuhelfen. Ganz bewusst bete und
segne ich diese Menschen, auf die ich neidisch bin.
Außerdem reagiere ich manchmal empfindlich. Ich lerne,
nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und nicht
alles auf mich zu beziehen. 
Das alles sind Lektionen, die ich mehr oder weniger gut
und schnell lerne. Aber ich sehe, wie der Herr mich gera-
de durch meine Krankheit gebraucht. Oft erlebe ich, wie
sich andere Menschen mir gegenüber öffnen und mir von
ihren Schwierigkeiten und Problemen erzählen. Eine pa-
kistanische Kollegin erzählte mir von ihren Problemen
mit ihren Kindern, eine andere von Unstimmigkeiten mit
ihrem Mann, eine dritte von Gesundheitsproblemen.
Zusammen beten wir dann und wir erlebten schon man-
che Gebetserhörung! Jesus nachfolgen hat seinen Preis,
aber in der Verbindung mit Jesus wird die Last tragbar
und manchmal für einen selber und andere zum Segen.   

Ich bin sehr gerne in Pakistan!

Gott ehren – auch im weltweiten Einsatz für Jesus.

Renate Hölle, von 1986 bis 1990 am Theologischen

Seminar, berichtet, was das für sie trotz Rückschlä-

gen und Einschränkungen alltäglich bedeutet. 

Bild:

Zusammen mit der Klasse, die ich über Narkose unterrichtete. 

Renate Hölle
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::: termine und nachrichten
Programme für Konfirmanden und Jugendgruppen

Unser neu angestellter Mitarbeiter Stephan Trick hat besonders
auch ein Herz für junge Leute. Und so freut er sich, wenn er mit
ihnen zusammen ist und ihnen das Evangelium weiter sagen
kann. Sie können ihn gerne speziell für folgende Programme
anfragen:
Schulungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Mission, Missionarischer Lebensstil oder Praktische
Jüngerschaft – Themen, zu denen Sie Stephan gerne in Ihre Ge-
meinde einladen oder mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für eine Schulung zu uns ins Lebenszentrum kommen können.

Konfirmandengruppen besuchen das Lebenszentrum
Hausführung, Info-Film, erlebnispädagogische Spiele und Botschaft – oder auch
Programme nach individueller Absprache - das ist eine gute Ergänzung zur Kon-
firmandenstunde
Anfragen telefonisch ans Lebenszentrum oder per Email: Stephan.Trick@lza.de

JU_MEE 06, Samstag, 29. April ab 10.00 Uhr

Das Jugendmeeting im Lebenszentrum

Nur 1 Tag – da aber die volle Packung!
• mit Stefan Kiene (Fackelträger-Bibelschule Obernhof/Lahn)
• der Nfts-Loblpreisband: „Nights for the soul“ aus Darmsheim 
(bei Sindelfingen). Da ist für Geist und Seele (Soul) was dabei!
• Alex (Jonglage, Ballonkunst, Gospelmagic)
• und iThemba (Südafrika): Temperament und Musikalität pur!

10.00 Uhr Meeting „Einfach alles – in Jesus“
ab 12.30 Uhr Mittagessen
ab 12.30 Uhr Discover 
Missionsausstellung, Cocktailbar, Ballonkunst, Gospelmagic
14.00 Uhr „Einfach alles – durch Jesus“
15.00 Uhr Workshops 
ab 16.00 Uhr Discover 
* Missionsausstellung, 
* Ballonkunst, Jonglage und Gospelmagic mit Alex 
* Minifußball, Volleyball
* Danceworkshop mit iThemba u.a.
ab 18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Praisefestival “Einfach alles – für Jesus“
Sonderprospekt!

Projektinfos

„Kommunitätshaus Untergeschoss“ 
heißt unser nächstes Großprojekt. Dafür
wurde bei der Kommunitätsfeier so viel
gesammelt, dass wir nun anfangen können.
Vielen Dank allen Spendern!

Neuer Dozent
Das Anliegen für einen verheirateten neuen
Dozenten für den Unterricht, die Begleitung
der Studierenden und für evangelistische
und weiterführende Gemeindedienste bleibt
auch Anfang des Jahres 2006 noch aktuell.
Danke, wenn Sie mit uns beten, damit die
geeignete Person gefunden wird und auch
die nötigen Finanzen dafür zusammen kom-
men.

KFZ-Fachmann
Für die Wartung und kleinere Reparatur-
arbeiten an unseren Autos ist ein ehren-
amtlich arbeitender Fachmann, der gerne
tageweise kommt oder auch ein ganzes
„Jahr für Gott“ machen möchte, willkom-
men. 



:::gebetsinfos
Februar 2006

01.02. - 04.02. Männeraktivfreizeit: 

Br. Markus, Br. Wolfgang, Martin Hauber, Br. Hubert

02.02. - 05.02. Reiseteam in der Kirchengemeinde Schmalfeld

(Schleswig-Holstein): Mitarbeitertage, Jugendabende, Gottesdienst

04.02. Bonhoeffer-Seminar in Karlsruhe: Wilhelm Faix

06.02. - 12.02. Reiseteam in der Kirchengemeinde Slate (Mecklen-

burg-Vorpommern): Kinderwoche, Jugendabend,

Mitarbeiterveranstaltungen, Gottesdienst 

10.02. Mitarbeitertag der Brüdergemeinden in Rehe: Wilhelm Faix

13.02. Vortrag beim Treffen der Hauptamtlichen des „Süddeutschen

Verbandes, Bezirk Heilbronn“: Wilhelm Faix

13.02. - 15.02. Reiseteam in Woltersdorf (Brandenburg):

Krankenhaus- und Straßeneinsatz 

16.02. Offener Abend in Epfenbach: Wilhelm Faix

16.02. - 19.02. Reiseteam in der Kirchengemeinde Plaue (Thürin-

gen): evangelistische Abende, Jugendabend, Mitarbeiterveranstal-

tungen, Seniorennachmittag, Gottesdienst

17.02. Abend der Begegnung in Dürrenzimmern: Christian Kottirra

19.02. Bezirksbibelabend in Marbach: Br. Oskar

20.02. - 22.02. Freizeit des 4. Studienjahres in Zaberfeld: 

Br. Hellmut, Sr. Heidi

27.02. Kindertag im Lebenszentrum

28.02. Kindertag im Lebenszentrum, parallel Teenagertag in der

Adelshofener Mehrzweckhalle

Zivildienst oder FSJ 
im Lebenszentrum:
ab September 2006 noch Plätze frei! 
Informationen erhalten Sie im Lebenszentrum Adelshofen – 
Sr. Hanna Wolf, Sr. Irmtraud Heimgärtner und Stephan Trick.
*Schnuppertag: 
Freitag, 3. März und Samstag, 4. März 2006.

Liebe Freizeitteilnehmer,
Wenn Sie sich für mehrtägige Freizeiten und Seminare anmel-
den ist es gut, wenn Sie neben Ihrer Postadresse auch Ihre
Email-Adresse angeben. So können wir die Bestätigung per
Email schicken.
Mit einem herzlichen Gruß aus dem Freizeitbüro

Wichtige Terminänderung!
Samstag, 6. Mai 2006 (nicht 13. Mai 2006)
Theologisches Seminar
*Tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am Theologischen Se-
minar interessieren und unverbindlich an einem Unterrichts-
tag teilnehmen wollen, sind Sie herzlich eingeladen.
Wir bitten um Anmeldung. Übernachtung ist möglich
(Sonderprospekt).

März 2006
03.03. - 04.03. Jahresteam-Schnuppertag: 

Stephan Trick, Sr. Hanna, Sr. Irmtraud

06.-07.03. Tagung des „Arbeitskreises für evangelikale Theologie“ 

in Wiedenest: Wilhelm Faix

10.03. - 11.03. Rezitationsseminar mit Gabriele Schmakeit

14.03. Frauenfrühstück in Driedorf: Sr. Gretel

11.03. Tagesseminar mit Hartmut Peters: 

Die Herausforderung der Religionen heute

29.03. Frauenfrühstück Massenbach: Sr. Hertha

30.03. - 01.04. Tagung der „Gesellschaft für Bildung und Forschung 

in Europa“ im Lebenszentrum

April 2006
03.04. Seminar- und Studientag mit Dr. Volker und Martina Kessler: 

Macht und Ohnmacht in der Gemeinde

13.04. - 17.04. Osterfreizeit im Lebenszentrum: 

Br. Matthias, Sr. Gretel und Team

13.04. - 17.04. Teenagerfreizeit in Zaberfeld

21.-23.04. Trainerseminar zum Thema „Schlüsselqualifikation“ bei

„Biblische Ausbildung am Ort“ in Bad Ischel/Österreich: Wilhelm Faix

27.04. Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Ausbildungsstätten der

Württembergischen Landeskirche/EOK im Lebenszentrum

28.04. Frauennachmittag in Pforzheim: Sr. Magdalene

29.04. JU_MEE (Das Jugendmeeting)
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Lebenszentrum Adelshofen, 

75031 Eppingen-Adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

Sonntag, 21. Mai 2006
10.00 bis 16.00 Uhr
im Lebenszentrum Adelshofen

Sonntag, 21. Mai 2006
10.00 bis 16.00 Uhr
im Lebenszentrum Adelshofen

OASENTAG 
FÜR FRAUEN 2006
OASENTAG 
FÜR FRAUEN 2006

Referentin: Margit Eichhorn (Agape/Campus für Christus, Österreich)

10.00 Uhr Beziehungen leben ...
Mittagessen
12.30 Uhr Seminare 
14.30 Uhr ...gefordert/gefördert 

in jeder Beziehung

Sonderprospekt


