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Liebe Freunde,
ich grüße Sie herzlich aus Adelshofen, wo nach dem
langen und selbst bei uns im warmen Kraichgau
schneereichen Winter der Frühling seinen Einzug
hält.
Dankbar schauen wir auf die ersten Monate dieses
Jahres zurück, in denen wir Gottes Freundlichkeit
und Hilfe erfahren haben. Während das erste Studienjahr im Januar und Februar seinen GriechischIntensivkurs hatte, machten die Praktikanten des
zweiten und dritten Jahrgangs wertvolle Erfahrungen im Dienst und konnten im Süden, Norden und
Osten Deutschlands Gemeinden und missionarische
Projekte unterstützen. Unser Reiseteam traf auf
große Offenheit bei einer Evangelisation im Schwarzwald. Auch bei den Einsätzen in Schleswig-Holstein,
Mecklenburg, Brandenburg und Thüringen erlebte
unser Team die Aktualität und Kraft des Evangeliums.
Menschen erfuhren Vergebung und fanden zum
Glauben. Auch das vierte Studienjahr berichtete
froh von solchem Erleben der Wirklichkeit Gottes.
Neu motiviert sind wir so als ganze Hausgemeinschaft in das Sommersemester gestartet.
Vorher hatten wir unsere beiden Kindertage und
das Teenagerprogramm in der Adelshofener Mehrzweckhalle, zu denen wieder mehr als 2500 Kinder
Häuser und Gelände des Lebenszentrums bevölkerten. Sie waren begeistert dabei und freuten sich
über fröhliche Lieder, eindrückliche Szenen aus der
Bibel, eine spannende Missionsgeschichte und ein
abwechslungsreiches Spielprogramm. Bei den Kindern lautete das Thema „Komm, flieg mit“ und bei
den Teenagern „Gott macht’s gut“. Dass Gott da ist,

dass er jeden Menschen liebt und sucht, und dass
man sich mit allem an ihn wenden darf, diese Ermutigung durften wir vielen Kindern und Teenagern
weitersagen, die es in ihren Familien und in der
Schule nicht leicht haben.
Mit dem Thema Krankheit und Leid greifen wir in
diesem Rundbrief die Erfahrung auch von manchen
von Ihnen auf, dass Christen auf ihrem Lebensweg
nicht von schweren Dingen verschont bleiben.
Gott lässt Krankheit, Leid und Not auch bei Christen zu und vielfach gibt es keine Antwort auf die
Frage nach dem Warum. Bei unserem letzten Männertag sprach Helmut Matthies darüber, dass wir
diese Wirklichkeit nicht ausblenden und einfach
überspringen dürfen. Im Ja zu Gottes Wegen und in
der Beugung vor der Unergründlichkeit Gottes hat
Hiob Frieden und zu einer neuen tiefen Begegnung
mit Gott gefunden. Das „Fürchtet euch nicht“ und
„Habt keine Angst“, das Jesus seinen Jüngern
damals angesichts bevorstehender Verfolgung
gesagt hat, gilt auch uns.
Auch „unsere Haare sind alle gezählt, und keines
fällt von unserem Kopf“ ohne den Willen Gottes.
Er ist in allen Situationen bei uns und lässt uns
nicht allein.

Seien Sie herzlich Gott befohlen!
Ihr

Br. Oskar Föller

Helmut Matthies

Krankheit, Leid – und
Bei unserem letzten Männertag zum Thema „Gott redet – sanft und hart“
hielt Helmut Matthies, Chefredakteur des Nachrichtenmagazins IDEA
(Informationsdienst der Evangelischen Allianz) die beiden Hauptreferate.
Hier die gekürzte Fassung der Nachmittagsansprache:

Kosten der Nachfolge
Unverbrüchlich ist und bleibt wahr: Gott
lädt ein, Gott ist freundlich, Gott ist
barmherzig. Aber es gibt auch die andere
Seite. Gott redet und verfährt auch unverständlich mit uns.
In der Heiligen Schrift wird dies klar gesagt, nur wird es oft ausgeblendet. In
Matthäus 10,16 ff zum Beispiel spricht
Jesus bei der Aussendung seiner Jünger
davon, dass sie wie Schafe unter Wölfen
sein werden und ihnen Hass und Feindschaft begegnen werden.
Es ist ganz wichtig für jeden, der Christ
werden will, und auch für die, die schon
Christen geworden sind, sich immer wieder vor Augen zu führen: Das ist oder
kann der Preis der Nachfolge sein.
Ich habe den Eindruck, dass es im evangelikalen Lager einen Trend gibt, die Kosten des Christseins zu verschweigen. Bei

vielen Ansprachen ist der Ton fast ausschließlich: „Gott löst deine Probleme“.
„Keine Angst Gott liebt dich, so wie du
bist.“ Doch stimmt das eigentlich?
In den ersten Versen jedes Evangeliums
lautet die Botschaft Jesu zuallererst:
„Kehrt um, tut Buße. Ändert euer Leben.“ Dass alle Probleme gelöst werden,
davon ist nicht die Rede. Gott löst zwar
das Hauptproblem unseres Lebens, die
Schuld- und Sinnfrage. Aber andere Probleme gehen mit dem Christsein erst
richtig los. Denn wir sollen uns ja von
alten Wegen lösen. Wir müssen frei werden von den Dingen, wo wir sündigen.
Das will Gott.
Viele Personen der Bibel hatten das Problem, dass die Menschen in ihnen etwas
anderes gesehen haben, als sie selbst es
wollten. Das fing schon bei Jesus an. Die
einen wünschten sich Jesus als Revolutionär, der die römische Besatzung ent-

machtet. Die anderen wollten ihn zumindest als einen Helden sehen. Jesus aber
wollte der Heiland, der Heilmacher der
Sünder werden. Und er ist es geworden.
Oder Paulus. Viele haben ihn abgelehnt.
Warum? Er entsprach einfach nicht ihren
Vorstellungen. Sie sagten, eine christliche Führungskraft müsse eine imponierende Gestalt sein. Der muss reden können, der muss einen anständigen Lebenslauf vorweisen können. Und was war
Paulus? Ein Redner, bei dem Leute auch
mal einschliefen (Apg. 20,6-12), ein
Mann ohne Familie – ganz verdächtig.
Ein Mann ohne Vermögen, nicht einmal
mit einer festen Anschrift. Dann hat er
eine unheilbare Krankheit. Wie kann es
sein, dass ein Mann Gottes eine unheilbare Krankheit hat? Und dann seine Biografie: Paulus hat Christen zu Tode gebracht. Nach heutigem Recht hätte er
lebenslang Gefängnis dafür bekommen.
Aber Paulus wurde der größte Theologe,
den wir je hatten. Hätten wir ihn auf
einer unserer Konferenzen je zu hören
bekommen? Ich glaube nicht. Alle hätten
sich geschämt, einen solchen Mann einzuladen.
Bei einem Vorbereitungstreffen für einen
christlichen Führungskräftekongress,

Botschaft Jesu

In den ersten Versen jedes Evangeliums lautet die Botschaft Jesu
zuallererst: „Kehrt um, tut Buße. Ändert euer Leben.“
Dass alle Probleme gelöst werden, davon ist nicht die Rede.
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Helmut Matthies

ging es um mögliche Redner. Jemand
meldete sich und sagte: „Ich schlage den
Bauunternehmer Soundso aus meiner
Stadt vor. Er ist Christ geworden und hat
angefangen, sich an die 10. Gebote zu
halten, daraufhin ist er in Konkurs gegangen. Und trotzdem ist er Christ geblieben.“ Der Vorschlag wurde mit den
Worten abgelehnt: „Das können wir den
Leuten nicht zumuten.“
Wenn ich manche amerikanische Prediger
höre, muss Erfolg sichtbar sein. Man muss
eine Riesengemeinde vorweisen können.
Wenn Sie sich den Buchmarkt ansehen:
„Wenn du das und das machst, bist du
erfolgreich.“ „Erfolgreich managen“, „Mit
diesen Bibelworten kriegen sie ihre Firma
wieder flott“.

Vom Umgang mit Leid
Der große Erweckungsprediger Württembergs, Ludwig Hofacker, war ein kranker
Mann. Er starb mit 30 Jahren. Sein Andachtsbuch ist seit 200 Jahren den Menschen zum Segen geworden. Der Liederdichter Paul Gerhardt verlor vier seiner
fünf Kinder. Dann wurde er als Pfarrer
des Amtes enthoben, also arbeitslos.
Und was sind die Themen seiner Lieder?
„Du meine Seele singe.“ – „Ich singe dir
mit Herz und Mund.“ – „Ist Gott für mich
so trete gleich alles wider mich.“ –
„Befiehl du deine Wege und was dein
Herze kränkt.“ Als dann auch noch seine
Frau starb, dichtete er: „Warum soll ich
mich denn grämen. Hab ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen?“
Was wir oft in unserem Leben und bei
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anderen als gescheitert betrachten, als
unbegnadet, als segenslos – genau das
kann Gottes Weg sein.
Damit ich nicht missverstanden werde,
Christen suchen kein Leid. Christen überhöhen auch kein Leid, aber Christen müssen lernen, es im Wissen, dass dies etwas
mit Gott zu tun hat, anzunehmen; dass
Gott das zugelassen hat und möglicherweise sogar wollte.

Gott lässt es zu
Warum lässt Gott eigentlich Leid zu? Ich
weiß es auch nicht. Aber ich möchte von
dem inzwischen 75 Jahre alten Pfarrer
Hansjörg Stephan erzählen. Als 22-jähriger Buchhalter kommt er von der Bibelstunde von Babelsberg und geht Richtung Potsdam. Da sieht er auf dem Bürgersteig Flugblätter liegen. Er hebt eins
auf und in dem Moment stürzen sich vier
Stasi-Offiziere auf ihn und behaupten:
„Du hast diese Blätter da hingelegt.
Du hast diese antisowjetischen Flugblätter
auch produziert“.
Als völlig Unschuldiger bekommt er daraufhin 25 Jahre Zuchthaus. Seine Eltern
erfahren erst ein dreiviertel Jahr später,
dass er noch lebt und wo er ist. Durch
fünf Gefängnisse wurde er geschleust:
Potsdam, Brandenburg, Halle, Bautzen,
Torgau. Mit einer Reisegruppe waren wir
in Torgau in seiner Zelle. Er berichtete

völlig emotionslos, wie er die Jahre dort
verbracht hatte. Plötzlich, während er
erzählte, schrie eine junge Frau, die mit
dabei war, dazwischen: „Wie kann man
noch von einem lieben Gott reden, wenn
so etwas möglich ist, dass ein völlig
unschuldiger Christ 25 Jahre in Haft
kommt?“
Der Pfarrer, den man in der Haft ziemlich
misshandelt hatte, antwortete ganz ruhig,
ohne Anklage an das SED-Regime, ohne
Ärger darüber, dass er noch nicht einmal
rehabilitiert worden war: „Ach wissen Sie
junge Frau, Gott braucht überall seine
Leute. In allen Gefängnissen war ich immer auf meinem Trakt der einzige, der
von Gott wusste. Nur ich konnte meinen
Mitgefangenen sagen, dass in diesem
Elend auch ein Heiland erfahrbar ist.“
Gott braucht überall seine Leute. Das ist
eine von verschiedenen Antworten auf
die Warum-Frage. Könnte es sein, dass
wir ins Krankenhaus kommen, damit unsere Bettnachbarn, damit Schwestern und
Ärzte etwas von Gott erfahren? Könnte
es sein, dass irgendwas in unserem Leben
passiert, mit dem wir überhaupt nicht
einverstanden sind, aber Gott hat einen
Plan damit? Damit wären wir beim Schwersten, dem „Ja-sagen-Können“ zu Gottes
Wegen, bei der Vaterunserbitte „Dein
Wille geschehe“, wenn Gottes Wille ganz
gegen meinen ist.
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Gott sorgt

Gott selbst bestimmt alles. Gott selbst sorgt für alles.
So wie Gott das Niederstürzen eines Spatzen,
eines Nichts, bestimmt, so ist auch unser Leben
in seiner Hand.
Was allein wichtig ist
Zurück zu Matthäus 10, wo Jesus vier Mal
seinen Jüngern sagt: „Fürchtet euch nicht!“
Das ist die Überschrift, der mutmachende
Grundton des Ganzen. Aber gleich danach
nennt Jesus die schlimmste Bedrohung,
die es für Menschen geben kann, den
Tod. Er weist darauf hin, dass zur Nachfolge der Tod gehören kann.
Wir könnten von morgens bis abends
Dankgottesdienste abhalten, dass wir in
einem Land leben, in dem Religionsfreiheit herrscht. 500 Millionen Christen leben in Staaten, in denen es nicht so ist.
Sehr viele Menschen sterben jedes Jahr
den Märtyrertod wegen ihres Glaubens.
Letztes Jahr waren es 167 000 Christen.
Das 20. Jahrhundert ist als Jahrhundert
der Märtyrer in die Kirchengeschichte
eingegangen. Und das 21. Jahrhundert
hat genauso begonnen wie das 20. geendet hat.
Zugleich mit der Ankündigung, dass Verfolgung möglich ist, tröstet Jesus seine
Leute. Die Gegner können zwar euren
Körper treffen, aber nie eure Seele, nur
das, was sowieso verwest. Was vergänglich ist, das wird getroffen, aber nicht
das Eigentliche.

Von daher sollen wir nicht Menschen
fürchten, sondern allein Gott. Denn nur
Gott kann Leib und Seele verderben – in
der Hölle.
Das ist auch so ein Tabu-Thema: Die Hölle.
Dabei ist im Neuen Testament viel von
der Hölle die Rede. Und deshalb ist es
wichtig, das nicht zu verschweigen.
Es gibt zwei Lebensausgänge: Das ewige
Paradies, den Himmel und die ewige Verdammnis, die Hölle. Christ sein ist eben
nicht „Friede, Freude, Eierkuchen“. Es
wird schon alles gut werden. Sondern es
gibt zwei Möglichkeiten und wir sollten
uns nicht schämen darauf hinzuweisen.
Christ zu sein kann oft schwerer sein, als
kein Christ zu sein. Und dann müssen wir
uns immer vor Augen halten: es gibt
Schlimmeres als den Tod, nämlich Treulosigkeit gegenüber Gott; mit der Konsequenz in der Hölle zu landen und ewig
verdammt zu sein.
Um des Himmels Willen – ja in den Himmel wollen wir rein! Da verbringen wir ja
ewige Zeit. Dagegen ist die Zeit, die wir
hier mit unserem Leid verbringen ein Geringes. Schon um des Himmels Willen
lohnt es sich, Christ zu sein.
Und wer hilft uns nun, da rein zu kommen? Jesus verheißt Unglaubliches: „Sind

nicht zwei Sperlinge für einen Groschen
zu kaufen? Und nicht einer von ihnen
fällt auf die Erde ohne euren Vater. Euch
aber sind auch die Haare des Hauptes
alle gezählt. So fürchtet euch nicht, ihr
seid viel mehr wert als Sperlinge.“ Mit
anderen Worten: Gott selbst bestimmt
alles. Gott selbst sorgt für alles.
So wie Gott das Niederstürzen eines Spatzen, eines Nichts, bestimmt, so ist auch
unser Leben in seiner Hand. „Ich weiß um
jedes einzelne deiner Haare“, sagt der Herr
der Welt.
Obwohl wir das alles wissen und lesen
können, fällt es Christen unglaublich
schwer, Niederlagen hinzunehmen und zu
glauben, dass denen die Gott lieben, alle
Dinge, alle, zum Besten dienen können.
Wie viel weniger Streit, Missgunst, Neid,
Depressionen, Unlust gäbe es unter uns,
wenn wir lernten, alle Dinge aus Gottes
Hand zu nehmen; wenn wir lernten:
„Nicht ich brauche mich um mein Leben
zu sorgen, sondern ich darf darauf vertrauen, dass der Herr selbst für mich
sorgt.“
Je mehr wir lernen, alles, aber auch alles,
aus der Hand Gottes zu nehmen, um so
mehr werden wir ruhig, um so mehr werden wir dankbar. :::
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„Sie haben Krebs und müssen sofort in die Klinik“, sagte mir der Arzt
bei einer Routineuntersuchung. Ich war geschockt.

Aus Todesangst zu neuer Freude
Manfred Baumert berichtet über seine schwerste Zeit
Später fiel mir ein Bibelwort ein, das mir
zwei Monate vorher jemand auf einer Karte
gegeben hatte: „Fürchte dich nicht, glaube
nur, so wirst du wieder gesund werden“
„Glaube nur“, dachte ich – dann wird es
sicher nicht so tragisch. Bald musste ich
aber feststellen, dass daraus nichts wurde.
Das mühelos zugesagte Glauben verflüchtigte sich schnell. An Glauben war kaum
mehr zu denken. Gebete um das Aufhören
der Schmerzen wurden nicht erhört.
Nicht wegen der Krankheit brachen die
Warum-Fragen auf, sondern an dieser
Stelle: Warum hört Gott die verzweifelten
Bitten nicht? Warum schenkt er keine Erleichterung? „Glaube nur... das stimmt
ja gar nicht!“. Alles drehte sich um die
Schmerzen und andere Unannehmlichkeiten. In dieser Zeit sagte ich mir selbst
Lieder vor, die mir eine Hilfe waren:

„Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam rätselhaft und schwer und gehen
Wünsche, die ich hege, still unter in der
Sorgen Meer, will trüb und schwer der Tag
verrinnen, der mir Schmerz und Qual gebracht, dann will ich mich auf eines besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht ...“
Nach einer schweren Operation erlebte
ich, wie die Atemluft immer weniger wurde,
weil sich die Lunge mit Wasser füllte. Als
ich den Arzt mit den Schläuchen kommen
sah, war der Zuspruch „Fürchte dich nicht,
glaube nur...“ ins Gegenteil verkehrt.
Panik kam auf. Bei vollem Bewusstsein
schob er mir einen dicken Schlauch von
der Nase in die Lunge ... und von da an
wusste ich nichts mehr.
Als ich die Augen öffnete, lag ich im
Überwachungszimmer der Beatmungsstation an der Herz- und Lungenmaschine
angeschlossen. Im Nachhinein habe ich
erfahren, dass es um Leben und Tod gegangen war und die Ärzte mich aufgegeben hatten.
Ich ’durchsuchte’ mein Leben
Auch später sagten die Ärzte: „Wir können ihnen jetzt nicht mehr helfen“. Ich
wusste, was das bedeutet. Denn bei einer
Fiebertemperatur von nahezu 42° und
einer infizierten Lymphozele war an eine

notwendige Operation nicht zu denken.
Der Tod stand mir vor Augen. Ich hatte
schreckliche Ängste. Warum? Ich gehörte
doch Jesus. „Stimmt, aber wird er mich
auch annehmen?“ Reichten denn die
frommen Leistungen aus? Mit diesen
Gedanken ’durchsuchte’ ich mein Leben
nach allem, was ich vorzuweisen hätte.
Und – da blieb letztlich nichts!
Angesichts dieser Selbsteinschätzung
blieb nur die Verzweiflung darüber, dass
alles Tun nicht ausreicht, um nach dem
Tod zu Jesus zu gelangen. Wer konnte
mir in dieser Situation das erlösende
Wort zusprechen? Niemand. Da erinnerte
ich mich an einen Bibelvers: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort
hört und glaubt dem, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben und kommt
nicht in das Gericht, sondern er ist vom
Tode zum Leben hindurchgedrungen“
(Johannes 5,24). In diesem Moment verwandelte sich die Todesangst, die Angst
vor Jesus nicht bestehen zu können, in
große Freude. Nun wusste ich: „Jesus ist
meine Leistung!“ Ich muss selbst nichts
bringen, denn ich glaube seinem Wort
und er hat mir schon das ewige Leben
gegeben. Mit dieser Zuversicht konnte
ich die weiteren Operationen überstehen
und im Frieden weiterleben.

Bibelstudium

Krankheit und Leid – wo ist Gott?
Eine bedrängende Frage
Neben allem Schönen und den Freuden des Lebens begleiten uns
viele Nöte, Bedrohungen und Gefahren. Täglich hören wir von
Naturkatastrophen, Anschlägen, von Kriegen, Verbrechen und
Krankheiten – die Nachrichtensendungen sind förmlich davon
bestimmt. Dazu kommt noch unendlich viel psychisches Leid,
wie Trauer, Einsamkeit, das die Menschen erfasst hat.
„Wie kann Gott das zulassen?“ Wir werden die bohrende „Warum“-Frage nicht klären können. Es gibt Leid in dieser Welt, vor
dem wir sprachlos stehen bleiben. Wir können es nicht einordnen. Auch wenn Gottes Wort die ’Warum’-Frage oft nicht beantwortet gibt es Hilfen, mit dem Leid umzugehen und Hinweise,
auf das ’Wozu’ des Leides. Manchmal erkennen wir im Rückblick,
wozu Gott Schweres im Leben zugelassen hat.
Das Bibelstudium ist auch geeignet für den Gesprächskreis.
Es sind zum Teil umfangreichere Bibeltexte zu bedenken, so dass
deren Bearbeitung in mehreren Treffen erfolgen könnte. Sie können gerne Fotokopien davon machen.

Wie reagierte er?
Hiob 1,21f:
Hiob 7,11-20:
Hiob 19,25-27:
Wie half Gott ihm zurecht?
Hiob 40,1-5:
Hiob 42,1-6+10:
Um die Komplexität des Leides und des Eingreifens Gottes bei
Hiob mehr zu erfassen, ist es sicher gut, wenn Sie das ganze
Buch Hiob einmal im Zusammenhang lesen – es sich vielleicht
auch mit verteilten Rollen gegenseitig im Gesprächskreis vorlesen.
2. David - von welcher Art Leid spricht er?

Was sagt die Bibel über die Realität des Leides?
Ps 32,3+4:
Mk 10,46:
Wo lagen die Ursachen seiner Beschwerden?
Joh 5,5:
2. Sam 12,9:
Apg 12,1f:
Was hat ihm geholfen?
1. Joh 5,19:
2. Sam 12,13:
Hebr 11,35b-37:
Ps 32,5:
Röm 9,2:
Phil 2,27b:

Leid und Krankheit im Leben biblischer Personen –
und wie sie damit umgingen

3. Der Apostel Paulus ging durch viel Leid. Besonders der
2. Korintherbrief spricht davon.
Lesen Sie dazu: 2. Kor 1,8+9; 6,4+5; 11, 23-27
Wie ging er damit um - was gab ihm Halt und Zuversicht?
Röm 8,18:

1. Hiob – welche Leiden in seinem Leben werden im Folgenden
beschrieben?

Röm 8,35-39:

Hiob 1,13-19:

2. Kor 4,11-18:

Hiob 2,7:

2. Kor. 12,7-10:
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Was können wir aus diesen biblischen Beispielen lernen und
für uns auswerten?

Jesus - welche Leiden wurden ihm zugefügt?

Apg 14,22:

Tragen Sie aus Johannes 18 und 19 einzelne Aspekte seines
Leidens zusammen.

2. Tim.3,12:

Wie erlebte Jesus das Leid – wie ging er damit um?

Hilfen im Leid

Mt 26,36-46:

In Leid und Kummer kann das Gebet mit Psalmen eine große Hilfe
sein. Was können wir aus den folgenden Psalm-Stellen lernen?

Lk 23,42-46:

Ps 13:

Warum musste Jesus leiden?

Ps 22,11+12:

Jes 53,4f:

Ps 23,4 :

Mt 20,28:

Ps 130,1+2 :

Mt 27,18:

Ps 42:

Joh 3,16:

Ps 138,8:

Hebr 2,14-18:

Was kann uns außerdem helfen?

Was kann der Sinn – der geheimnisvolle Segen - des Leides sein?

Jes 30,15:

Klgl 1,14:

2. Kor 12,9b-10:

Jes 26,16:

1. Petr 2,21-23:

Ps 119,71:

Röm 8,28:

Hebr 12,6.11:

Offb 21,1-7:

2. Kor 12,7:

Wir können mit dem Eingreifen Gottes rechnen.
Wie kann er das tun?

1. Petr 4,1f:
Psalm 34,19-23:
Röm 5,3-5:
Jakobus 5,13-18:
2. Kor 1,8-10:
Jes 40,29-31
1. Petr 1,6-9:
Jer 29,11+12:
Joh 9,3:
Luk 13,10-13:
2. Kor 1,3-6:
2. Kor 4,17-18:
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Persönlicher Austausch. Wo/wie hat Gott Ihnen schon aus
Trauer, Schmerzen und Leid geholfen

Unser Programm für Sie

LEBENSZENTRUM
ADELSHOFEN

September 2006 bis Januar 2007

Liebe Leserinnen
und Leser!
Mit unserem Veranstaltungsangebot für das 2. Halbjahr
2006 wollen wir Ihnen wieder
viele Gelegenheiten bieten, zu
uns zu kommen, das Evangelium
zu hören, sich für den Dienst
unter Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen schulen zu
lassen.
Wir beten, dass wir durch
unsere Programme dabei helfen
können:
• Menschen für Jesus zu
gewinnen
• Gemeinde zu gestalten
• Perspektiven für das persönliche Glaubensleben und den
haupt- und ehrenamtlichen
Dienst zu vermitteln.
Ihr Br. Dr. Oskar Föller
Leiter des Lebenszentrums
Adelshofen

Unser Programm für Sie

✦

Wir bieten an:

Anmeldung

Tagesseminare
und mehrtägige Seminare

Mehrtägige Seminare oder Freizeiten: schriftlich
Tagesveranstaltungen und Tagesseminare: telefonisch 0 72 62 / 608-0

✢
❊

Kursangebote
am Theologischen Seminar

Gemeindeeinsätze: Gerne kommen wir auch in Ihre Gemeinde z.B. mit folgenden Themen:
Erneuerung des geistlichen Lebens, Wie entdecke ich meine Gaben?
Gebetsgruppen: vernetzt beten, Mit anderen über den Glauben reden,
Kommunikation und Konfliktbewältigung u.a. nach Absprache
Unser Mitarbeiter für die Teenager- und Jugendarbeit Stephan Trick gestaltet für
Ihre Konfirmandengruppe gerne Nachmittagsprogramme im Lebenszentrum – mit
Imbiss, Hausführung, Info-Video, Spielen, biblischem Impuls und abschließendem
Abendessen in der Hausgemeinschaft des Lebenszentrums.

▲
●

Tagesveranstaltungen
Freizeiten
Die besondere Veranstaltung

Zu den meisten unserer Angebote veröffentlichen wir auch ausführliche
Sonderprospekte.

September 2006
Montag, 11. und
Dienstag, 12. September 2006

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Missionarische Männerarbeit
Dozent: Lothar Eisele
(Amt für Missionarische
Dienste, Karlsruhe)
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

- Konzeption und thematische Planung
- Erarbeitung des Bibeltextes
- Der Gesprächsabend
- u.a.
Referent: Br. Hubert Weiler, Mitarbeiter im Lebenszentrum
Adelshofen (vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Samstag, 23. September 2006
9.30 - 16.00 Uhr
Montag, 18. - Mittwoch, 20. September 2006

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Markusevangelium
Dozent: Siegfried Schnabel (Missionsleiter, Neukirchen)
(vgl Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Donnerstag, 21. September 2006
8.15 - 16.30 Uhr

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Bibellesen mit Interessierten
- Persönliche und inhaltliche Voraussetzungen
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Tagesseminar
✦ Familienleben gestalten
- Die Aufgaben der Familie heute
- Die Bedeutung der Kleinfamilie
- Privatisierung des Familienlebens
- Alltagsbewältigung
- u.a.
Referent: Wilhelm Faix,
Theologisches Seminar Adelshofen
(Sonderprospekt)

Samstag, 23. September 2006
9.30 - 16.00 Uhr

Montag, 16. Oktober 2006
9.30 - 16.30 Uhr

Tagesseminar
✦ Umgang mit dem Sterben

Seminar- und Studientag
für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
✦ Homosexualität

- Sterben im Licht der Bibel
- Begleitung Sterbender und Trauernder
- Was ist von ’Sterbehilfe’ zu halten?
- u.a.
Referent: Pfr. Dr. Otto W. Hahn
(Sonderprospekt)

- Entstehung homosexueller Gefühle
- Erklärungsansätze der aktuellen Forschung
- Was bedeutet Veränderung
- Seelsorgerliche Begleitung
- Aufgabe der Gemeinde
Referentin: Dorothee Erlbruch
(Sonderprospekt)

Donnerstag, 28. September 2006

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Neue Ideen für die Frauenarbeit
Dozentin: Cornelia Mack (Freudenstadt)
(vgl Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Oktober 2006

Freitag, 20.Oktober, Donnerstag, 2., Samstag, 4., Donnerstag, 9.,
Donnerstag, 16. und Mittwoch, 22. November 2006

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Seelsorge - Grundkurs
Dozentin: Birgit Grabert, Theologisches Seminar Adelshofen
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Samstag, 21. Oktober 2006
Mittwoch, 4., Donnerstag, 5. Oktober,
Dienstag, 28., Mittwoch, 29. November,
Montag, 4. Dezember 2006

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Arbeit unter Kindern
Dozentin: Elfriede Grotz, KEB Kaiserslautern
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

9.30 - 17.00 Uhr
✦ Tagesseminar Lobpreisseminar
19.30 Uhr Lobpreisgottesdienst
(ab Mitte Mai Sonderprospekt)

November 2006

Samstag, 7. Oktober 2006, 10.00 - 16.00 Uhr

❊ Männertag
mit Ulrich Parzany, Arno Backhaus
und der LZA-Männer-Band
Männertag - das heißt: Referate,
persönliche Berichte, Musik, über
Mittag Workshops.
(Sonderprospekt ab Mitte Juli)

Mittwoch, 11. bis Freitag, 13. Oktober 2006

Kursangebot „Weiterkommen“
✢ Arbeit unter Teenagern
Dozent: Michael Jahnke (Geldern)
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Freitag, 3. November (ab 18.00 Uhr)
bis Samstag, 4. November 2006 (nachmittags)

● Schnuppertag für das Jahresteam
• unverbindlich reinschauen
• miteinander reden
• einen halben Tag mitarbeiten
• Kaffeerunde
• fragen können
Übernachtung bitte anmelden
(Sonderprospekt)

Unser Programm für Sie

Dezember 2006
Freitag, 8. Dezember - Sonntag, 10. Dezember 2006

▲ Adventsfreizeit im Lebenszentrum
Zur Ruhe kommen in der Adventszeit, Bibelarbeiten, gemeinsam
feiern, für Familien und Singles. Mit Videoübertragung für Eltern
mit Kleinkindern.
Extraprogramm für Kinder von 4 - 11
und: Parallel Special Teenager-Programm
Freitag, 3. bis Sonntag, 5. November 2006

▲ Wochenende für junge Erwachsene

zwischen 20 und 30
Vom Vater geliebt

NEU

* Auftanken * Biblische Impulse * Kreatives * Zeit zur Stille
* Gemeinschaft
Sr. Meike Walch und Team
(Sonderprospekt)

Freitag, 8. Dezember - Sonntag, 10. Dezember 2006

▲ Männerfreizeit
im Haus Saron, Wildberg (Schwarzwald)
Bibelarbeiten, Anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge und mit
der „Swingin’-Männer-Band“ singen
Kosten: 95.- Euro
(Sonderprospekt)

Samstag, 4. November 2006

Theologisches Seminar
● Tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am Theologischen Seminar
interessieren und unverbindlich an einem Unterrichtstag teilnehmen möchten, sind Sie herzlich eingeladen.
Programm:
• 7.00 Uhr Andacht • 7.35 Uhr Frühstück • 8.15 - 12.30 Uhr
fünf Stunden Unterricht: Sie wählen aus dem Fächerangebot des
Grundstudiums und Hauptstudiums • 12.40 Uhr Mittagessen
• 13.45 - 16.30 Uhr Infos zu den Schwerpunkten unserer Ausbildung, Hausführung, Kaffeetrinken, Zeit zum Gespräch mit Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung. Übernachtung ist möglich!
(Sonderprospekt)

Januar 2007
Dienstag, 2. Januar - Samstag, 6. Januar 2007

✦ Seminar für „Arbeit unter Kindern“
im Lebenszentrum
Referenten:
Sr. Ruth Ruppert
(Verantwortlich für Kinderprogramme im Lebenszentrum)
Studierende des Theologischen Seminars Adelshofen und
Gastreferenten
(Sonderprospekt)

Dienstag, 2. Januar - Samstag, 6. Januar 2007
Sonntag, 26. November 2006

● Kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Uhr Gottesdienst
11.45 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier
16.00 Uhr Kaffee
Parallelprogramm für Kinder und Teenager
(Sonderprospekt)
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✦ Seminar für Teenager - und Jugendarbeit
im Lebenszentrum
Referenten:
Jugendmitarbeiter Stephan Trick, Sr. Meike Walch, Studierende
des Theologischen Seminars Adelshofen und Gastreferenten
(Sonderprospekt)

Kommunität

Den Menschen dienen
Kommunitätsschwestern in der Aus- und Weiterbildung
Vier unserer Kommunitätsschwestern sind zur Zeit in unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungen.
Zur Ihrer Information und Fürbitte berichten sie:

Bei Sr. Martina Luschnat geht es schon bald in die
Endphase: an ihrer zweijährigen Ausbildung zur Arbeitserzieherin hat sie viel Freude und gute Kontakte zu Menschen. „Im Juli wird die fachpraktische Prüfung sein, im
August die schriftliche und im September die mündlichen Prüfungen. Ab Oktober suche ich noch einen Platz
für das Annerkennungsjahr. Ich würde gern im Suchtbereich oder mit psychisch kranken Menschen arbeiten.
Diese Ausbildung erweitert meinen Horizont und gibt
viele Möglichkeiten, neue Erfahrungen mit mir, Gott und
anderen Menschen zu sammeln.“

Beamtin auf Widerruf ist unsere Sr. Britta
Schanta seit kurzem: „Am 1. Februar hat
mein Referendariat an der Realschule
Eppingen begonnen. Dafür, dass „meine“
Schule in der Nachbarstadt liegt, bin ich
sehr dankbar und ich freue mich über ein
nettes Kollegium und Kinder und Teens
im besten Alter ...!“

Sr. Uta ist zur Zeit in einer Weiterbildung
zur Lebensberaterin bei der „BildungsInitiative Prävention – Seelsorge – Beratung“
Den sieben Kurswochen und umfangreichem Eigenstudium zu Themen wie ’Theologische Grundlagen’, ’Biografie und Lebensziele’, ’Depressionen und Ängste’
oder ’Krisenbewältigung’ wird im September dieses Jahres ein dreimonatiges Praktikum folgen.

Nach ihrem Abschluss zur „begleitenden
Seelsorgerin“, befindet sich Sr. Stefanie
Sperlbaum mittlerweile in der Weiterbildung zur „beratenden Seelsorgerin“ –
beim „Institut Christliche Lebensberatung“ (ICL).
Das Ziel ist eine dritte Ausbildungsstufe
– zur „Christlichen Lebensberaterin“.

Sr. Meike Walch studiert im vierten Jahr
am Theologischen Seminar und war in
ihrem Hauptpraktikum für fünf Monate in
Erfurt: „Ein Highlight meines Gemeindepraktikums im Augustinerkloster war der
Bibelgrundkurs. Wir lasen Abschnitte aus
dem Johannesevangelium. Die Gespräche
waren manchmal verwirrend, weil viele
Geschichten für die ca. acht Teilnehmer
völlig neu waren. Aber wenn am Ende
des Abends dann jemand meinte: „Also
der Petrus gefällt mir. Der ist so menschlich, mal mutig und im nächsten Moment
wieder feige und dass Jesus solche Leute
um sich haben mag ...“, konnte ich Gott
nur danken, dass er dafür sorgt, dass die
wesentlichen Erkenntnisse rüber kommen.
Interessante Impulse bekam ich auch
durch die andere Prägung der Communität Casteller Ring, in der ich mitlebte.
Durch die Liturgie und eine Predigtausarbeitung konnte ich zum Beispiel die
Adventszeit, die Ausrichtung auf das
Kommen Jesu, sehr bewusst erleben.
Ich hoffe, diese Erfahrung in die jetzige
Passions- und Osterzeit mitzunehmen.“
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LZA Aktuell

Vom Fliegen und Fliehen
Rückblick auf die Kinder- und Teenagertage

„So viele Kinder ...!“, ruft eine Mutti
aus, die ihre Kleinen zum Adelshofener Kindertag bringt.
Und sie hat recht: jeweils über 1000
Kids freuen sich auf die beiden Kindertage, die hintereinander im Lebenszentrum angeboten werden. Dieses
Jahr geht’s hoch hinaus: „Komm, flieg
mit! – ...vom Airport Adelshofen“.
Im Rahmen- und Spielprogramm geht
es viel um das Fliegen: „Jesus, sei
mein Pilot“ heißt der absolute TagesHit – mit Flugbewegungen beim Singen. In der Mittagspause können die
kleinen Leute – neben vielen anderen
Aktivitäten wie Trommeln, Jonglieren,
Werfen, Klettern oder Film gucken –
auch ein Flugzeug am Flugsimulator
starten.
Und sogar echte Piloten sind da und
erzählen auf der Bühne, was es heißt,
„über den Wolken zu schweben“. Und

dann landet die ’Haiti-Airline’ – eine
Musikgruppe – original von der mittelamerikanischen Insel- und singt den
Kindern ein Lied. Jean erzählt den
Kindern, wie er dort Jesus kennen
lernte.
Die Kinder müssen dann weiter ... sie
’fliegen’ anschließend nach Israel und
sehen sich die biblische Geschichte
von der Auferweckung der Tochter des
Jairus auf der Bühne an. Die neunjährige Julia findet das „total schön, –
das ist ja gespielt, als wäre es jetzt im
Moment passiert ...!“
Nach den leckeren Würstchen mit
Ketchup gibt es nachmittags noch die
spannende Missionsgeschichte von
Ti-Fam, der Tochter des Zauberdoktors,
die Jesus als ihren Herrn kennen lernte. Ganz konzentriert kommentiert ein
Kind: „Ich glaube, der Zauberdoktor
weint gerade, weil er schuld ist ...“

Gott macht es gut
„Moderation supiii“ – welches größere Lob
hätte sich Siggi bei seinem ersten Auftritt in
einer vollen Turnhalle wünschen können? „Gott
macht es gut“ – das war nicht nur das Thema
des Teenagertages, sondern auch die Erfahrung
des Mitarbeiterteams: nach krankheitsbedingtem Personalausfall streikte auch ein Teil der
Technik – und doch war es ein gelungener und
gesegneter Tag – pardon: war es „wieder voll
cool hier“, beziehungsweise „voll toll“ oder
„konkret krass“, wie etliche auf die Feedbackwand schrieben. Besonders die evangelistische
Predigt ergriff die Teenies, als Marc Hönes da-
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von sprach, was es heißt, sich diesem guten
Gott anzuvertrauen. Das taten einige dann
öffentlich, andere bekundeten, als Christen
wieder ganz neu mit Jesus leben zu wollen.
„Wirklich ergreifend“, wie es ein Mitarbeiter
aussprach.
Die wahre Geschichte von Zvi, dem jüdischen
Jungen, der 1943 aus dem Warschauer Ghetto
entkommen war und nach vielen lebensgefährlichen Situationen schließlich im neu gegründeten Staat Israel landete und später zum
Glauben an Jesus kam, rundete den Tag ab und
zeigte auch hier: „Gott macht es gut!“

Theologisches Seminar

Großartige
missionarische Chancen

Studierende berichten von ihren Praktika

’Praxisorientiert lernen’ gehört neben dem ’Qualifiziert Studieren’ zu den Leitwerten
des Theologischen Seminars. Diesen Praxisbezug bekommen unsere Studierenden
besonders bei ihren Praktika: die Studierenden des 4. Studienjahres absolvieren von
September bis Ende Januar ihr Hauptpraktikum, die des 2. und 3. Studienjahres ein
7-wöchiges Kurzpraktikum im Januar und Februar.

„Ihr wart zur richtigen Zeit am richtigen Ort!“
Das Reisteam berichtet

arbeitete mit Freude für das gemeinsame Ziel.
Gott schenkte es, dass Menschen ihr Leben ihm
anvertrauten.
In Schmalfeld – nördlich von Hamburg – durften wir die Mitarbeiter der Gemeinde mit „Oasentagen“ ermutigen und stärken. Strahlend
verabschiedete sich ein Gemeindemitglied von
uns: „Ihr ward zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Wir danken euch herzlich.“
Einige Studierende machten ein ’mobiles’ Kurzpraktikum: Zusammen mit Br. Matthias, Sr. Hanna
und Birgit Grabert bereisten sie Gemeinden im
Schwarzwald, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Hier ihr
Bericht:
„Ein Team ist unendlich wertvoll. Die Fähigkeiten der Einzelnen können sich viel besser entfalten. Man trägt und ergänzt sich gegenseitig.“, fasste einer der Studierenden zusammen.
In Mindersbach (bei Nagold) gestalteten wir
mit der Gemeinde eine 10-tägige Evangelisation. Parallel dazu fanden Kindertage statt.
Das ganze Dorf kam in eine geistliche Bewegung: die Kerngemeinde rückte zusammen und

In Slate (Mecklenburg-Vorpommern) unterstützten wir eine Kinderfreizeit. Mehr als 30
Kinder freuten sich darüber mit Jesus „auf großer Fahrt“ sein zu können – so das FreizeitMotto. Wir erlebten, wie Kinder einen Anfang
mit Jesus machten und andere große Freude
am Bibellesen fanden. Zugleich fanden auch
verschiedene Veranstaltungen zur Stärkung der
Mitarbeiter statt.
Im thüringischen Plaue endete unsere Reise
mit evangelistischen Abenden in einem Raum
eines Wirtshauses. Unsere Erfahrung dieser
Tage war: Gottes Wort führt Menschen in die
Freiheit und erfüllt ihre Herzen mit großer
Freude.
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Stefanie und Matthias

Gottes Nähe und Trost erfahren

Reinhardt sammelten wichti-

Jessica Höss

ge Erfahrungen in der Jugendarbeit in Österreich im Projekt
P.U.S.H. (Pray until something
happens):
„Wir erlebten in Jugendgottesdiensten und persönlichen Begegnungen eine erstaunliche
Offenheit junger Leute für das

„Geht! Ich möchte euch nicht im Weg stehen!“
sagte mein kranker Vater zu meinen Plänen, für
die Zeit meines Hauptpraktikums gemeinsam
mit meinem Mann nach Australien zu gehen.
Ich arbeitete in einer Gemeinde in Melbourne
– mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit – mit.
Die Entscheidung zu diesem Praktikum war
schwer. Mit dem Gedanken, meinen Vater vielleicht nie mehr wieder zu sehen, flogen wir.

Evangelium und wie begeistert
sich junge Christen für Jesus
einsetzen!“

Nach anfänglicher Sorge um meinen Vater,
wurde ich mit der Zeit ruhiger. Ich betete viel
für ihn und hatte große Hoffnung, ihn im Januar 2006 wieder zu sehen. So waren wir sehr
erschüttert, als wir Anfang Januar die Nachricht
aus Deutschland bekamen, dass mein Vater
einen Schlaganfall erlitten hatte.

Es war schwer für mich, nicht bei meiner Familie zu sein. Ich war wie im Schock, weinte
sehr viel und hatte nur den einen Wunsch,
meinen Vater lebend wieder sehen zu können.
Ich hatte solche Angst. Immer wieder sagte
ich Jesus all meinen Kummer. Ich kämpfte sehr
– bis zu dem Tag, an dem ich zu ihm sagen
konnte „Herr, dein Wille soll geschehen!“
Das war für mich der Durchbruch. Trotz meines
Schmerzes und meiner vielen Tränen war ich
innerlich ruhig. Durch das tägliche Telefonieren
mit meiner Mutter erfuhr ich, dass es meinem
Vater von Tag zu Tag schlechter ging. In dieser
Zeit war es mein einziger Trost, gemeinsam mit
meinem Mann an Jesus festzuhalten und ihm
ganz zu vertrauen. Viele Menschen bat ich um
ihre Unterstützung im Gebet. Dadurch konnten
wir Gottes Nähe und seinen Trost erleben, als
wir vier Tage vor meinem Heimflug erfuhren,
dass Gott meinen Vater zu sich heimgeholt
hatte.
Es war schwer, an seiner Beerdigung gemeinsam Abschied von ihm zu nehmen. Wir erlebten wahren Trost durch die vielen Menschen,
die mit uns diesen schweren Weg gingen.
Jesus gibt mir Kraft und Hoffnung weiter zu
gehen. Ich bin so dankbar zu wissen, dass für
meinen Vater gilt: „Jesus ist die Auferstehung
und das Leben; wer an ihn glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt!“ (Johannes 11, 25)

Große missionarische Chancen in der Landeskirche
Interview mit Markus Weingärtner, der sein
fünfmonatiges Hauptpraktikum in der evangelischen Kirchengemeinde Sinsheim-Rohrbach leistete.
Was waren deine Hauptaufgaben?
Meine Schwerpunkte waren der Aufbau einer
Jugendarbeit, die Begleitung von Jugendlichen,
um sie für die Mitarbeit in der Gemeinde zu
schulen, außerdem Religionsunterricht, Kindergottesdienste und Predigten in Gottesdiensten.
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Wie hast du dein Praktikum angepackt?
Ich bin eigentlich ohne Erwartungen heran gegangen – da wird man auch nicht enttäuscht.
Völlig unvoreingenommen habe ich alles auf
mich zukommen lassen.
Erstaunlicherweise lief dann auch alles sehr
gut! Ich kam super mit dem Pfarrer und seiner
Familie aus und wir hatten von Anfang an eine
vertrauensvolle Beziehung zueinander.

Theologisches Seminar – Masterprogramm

Die Grundanliegen unseres Masterstudiums
MTh-Studienleiter Manfred Baumert

Wie lief es mit dem Aufbau der Jugendarbeit?
Mit einigen Leuten habe ich einen Termin festgelegt und
mit ihnen einen Jugendkreis begonnen. Es begann mit
Musik hören, dann essen, spielen und Lobpreis.
Wir besprachen Themen, wie zum Beispiel ‘Identifikation
mit der Kirchgemeinde’ und ’Biblische Grundlagen aus dem
Johannesevangelium’.
Es gibt große missionarische Chancen innerhalb der Kirche,
da sie bei einer breiten Masse akzeptiert ist und so eine
Offenheit bei Kindern und Jugendlichen vorhanden ist.
Ich konnte lernen, die Chance zu entdecken und zu nutzen.

2. Jahr: HAUPTSTUDIUM

Graduierung
Erstellung der
Masterarbeit
(ca. 150 Seiten)

Drei
unabhängige
Korrektoren

Thema und Gliederung der Masterarbeit einreichen

Prüfung

Seelsorge
und Beratung
Gemeindeaufbau
und Gemeindeleitung
Verkündigung
und Gottesdienst
Methoden
und Geschichte

Fächerübergreifende Kurse

Religions- und
Gemeindepädagogik

Fünf Fächer in der Regel mit
drei Kursen

Das Statement von Prof. Dr. Peter Zimmerling beinhaltet die
zwei Grundanliegen, die uns für das Masterstudium wichtig sind.
Einerseits liegt uns daran, attraktive und fachlich qualifizierte
Kurse anzubieten. In ihnen werden die beruflichen Erfahrungen
der vorwiegend aus dem hauptamtlichen Dienst kommenden Studierenden mit eingebracht und auf dem Hintergrund der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion grundsätzlich reflektiert.
Die Kurse leben ganz stark von diesem bereits erworbenen Praxiswissen. Das wirkt sich bis hinein in die didaktischen Methoden
aus. Neben dem klassischen Stil der Vorlesung nehmen auswertende Gespräche breiten Raum ein. Kenntnisse und Erfahrungen
zu den unterschiedlichen Themenstellungen, die unsere Dozenten einbringen, treffen auf die Fragen aus der Praxis und regen
sich gegenseitig an. Im Prozess der gegenseitigen Befragung
und Herausforderung werden neue weiterführende Erkenntnisse

und Perspektiven gewonnen. Die interdisziplinäre Leistung der
Praktischen Theologie besteht wesentlich darin, dass der Transfer des Erkannten in den jeweiligen Kontext des Studierenden
gelingt. Hier liegt ein anderer Schwerpunkt im Masterstudiengang. Wir möchten mit unserem Programm vom Glauben her
Antworten auf konkrete Gemeinde- und Lebensfragen, für die
Weiterentwicklung der Dienst- und Aufgabenbereiche unserer
Studierenden geben.

1. Jahr: AUFBAUSTUDIUM

„Das Masterstudium in Adelshofen ist nicht nur für Hauptamtliche in der Gemeinde ein Gewinn, weil es unerwartete Entdeckungen für Glauben und Leben ermöglicht.
Es vermittelt gediegene wissenschaftliche Kenntnisse im
Rahmen der Praktischen Theologie, die sich sehen lassen
können.“
Prof. Dr. Peter Zimmerling, Professor an der Theologischen
Fakultät der Universität Leipzig für Praktische Theologie
mit Schwerpunkt Seelsorge

Diese Graphik stellt unseren Studienaufbau vor. Das Masterprogramm ist zweigeteilt. Allen die an einer Weiterbildung interessiert sind, aber nicht unbedingt den akademischen Titel anstreben, bieten wir fünf Fächer mit je drei Einzelkursen an. Da wir
die Ausbildung als geistlichen Beitrag zur Förderung der Mission
Gottes ansehen, endet das Aufbaustudium mit einer Sendung in
den Dienst. Wer weiter studieren will, weil er den Master of
Theology (MTh) anstrebt, kann sich nach einer mündlichen Prüfung an der University of South Africa immatrikulieren.
In dieser zweiten Studienphase wird die Masterarbeit geschrieben, die auf einer soliden wissenschaftlichen Basis der Praktischen Theologie u. a. auch durch empirische Analysen, die Höhen der Theologie mit den Niederungen des Alltags beleuchtet.
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Jahresteam

Noch Plätze für Frauen ab September!
Ab September 2006 haben wir für Frauen zwischen
18 und 26 Jahren, die bei uns ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) machen wollen, noch Plätze im Jahresteam frei. Praktische Arbeitsgebiete sind die Küche
und das Haus- und Serviceteam.
Im Jahresteams geht es bei Themennachmittagen
und Freizeiten um Fragen der Jüngerschaft, die Bibel
kennen zu lernen und um ethische Fragen. Außerdem
ist die Mitarbeit in missionarischen Teams möglich.
Interessentinnen wenden sich bitte an:
Sr. Hanna Wolf (fsj@lza.de)

An eigene Grenzen gestoßen
Daniel Hoss
Selber waschen, bügeln ... wird ein 20-jähriger plötzlich von einem Tag auf
den anderen mit Aufgaben dieser Art konfrontiert, kann das nur bedeuten,
dass er das elterliche Haus verlassen hat und sich nun ohne die mütterliche
Fürsorge auf den Beinen halten muss.

So musste auch ich als Zivi im Jahresteam unweigerlich erkennen, dass eine
gewisse Zunahme an Freiheit auch Selbstständigkeit und Eigeninitiative erfordert,
besonders dann, wenn es sich um Aufgaben handelt, die ich nicht unbedingt mit
einem innerlichen Freudenschrei bejubeln
würde.
Es ist für mich definitiv mehr Arbeit, einmal die Woche meine Kleidung zu waschen und zu bügeln, um in frischen und
sauberen Hosen durchs Lebenszentrum
schlendern zu können.
Neben diesen Aufgaben, die für einen
Jahresteamler oft ungewohnt und dennoch im Alltag unerlässlich sind, gibt es
noch andere Dinge im Leben eines Zivis
oder einer FSJlerin, die überdacht und
geändert werden sollten.
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So war ich stets der Meinung, mit den
geringen handwerklichen Fähigkeiten, die
ich zuhause im Alltag erlernt hatte, problem- und mühelos die mir durch die
Arbeit im Bauteam gestellten Aufgaben
bewältigen zu können. Nie hätte ich
gedacht, hier an meine Grenzen zu stoßen, was ich aber in den letzten sechs
Monaten ernüchternd feststellen musste.
Will ich mit dieser Situation gewinnbringend umgehen, so muss ich zunächst
meinen eigenen Stolz überwinden, klar
erkennen, wo ich noch meilenweit von
der Perfektion entfernt bin und bereit
sein, Neues zu erlernen.
Etwas dazu gelernt!
Dazu gehört aber eben auch, dass ich es
in Kauf nehme, nicht immer den einfach-

sten Weg zu gehen und mich eben solange beim Fliesenlegen durchbeiße, bis das
Ergebnis stimmt. Sind Frust und Ermüdung oft vorprogrammiert, so kann ich
am Ende dennoch behaupten, etwas gelernt zu haben – und einen kleinen Strich
mehr auf meiner handwerklichen „Fähigkeiten-Liste“ setzen zu können.
Nur mit einem gewissen Maß an Selbstkritik und der Einstellung, manchmal
eben einfach „mehr“ geben zu müssen,
kann das Jahresteam meines Erachtens
optimal genutzt werden.
Schwächen und Fehler erkennen – sich
diese selbst eingestehen – mit der richtigen Motivation daran arbeiten – aus der
Erfahrung lernen. Das ist das Jahresteam.

Absolventen berichten

Nach einer Zeit als Missionshelfer in Kenia, einer
Malariaerkrankung und anderen undefinierten
Erkrankungen war mein Gesundheitszustand sehr
schlecht. Trotzdem sind wir 1989 als Familie nach
Adelshofen zum Theologischen Seminar gegangen.
Wir wollten hauptamtlich in den Missionsdienst
nach Ostafrika zurückkehren.

Nach 15 Jahren plötzlich gesund!
Wie Thomas und Martina Lohse Krankheit erlebten

Immer wieder kam es während der Bibelschulzeit zu Krankheitsausfällen, Krankenhausaufenthalten und langen Erholungszeiten, so dass zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres klar wurde, dass
bei meinem gesundheitlichen Zustand an
eine Ausreise nach Afrika nicht zu denken war.
Wie sollte es weitergehen? Immer wieder
war ich für einige Tage, manchmal auch
Wochen ans Bett gefesselt. Dabei fiel es
mir besonders schwer, meine Frau Martina
zu erleben, wie sie für die Kinder und
vieles andere alleine Verantwortung tragen musste. „Was bin ich wert, wenn ich
nur liege und nichts helfen kann? Wenn
ich nicht fähig bin, einer geregelten Arbeit nachzugehen?“
15 Jahre lang wurde ich nie richtig gesund. Immer wieder massive Einbrüche
und lange Erholungszeiten. Immer wieder
die Suche nach Ursachen und Heilungsmöglichkeiten. Immer wieder Gebete um

Heilung. Nichts änderte sich. Im Gegenteil: Es wurde immer schlimmer.
Nur Gottes Zuspruch, den wir immer wieder bekamen – „Lass dir an meiner Gnade
genügen“ –, ermutigte uns.
Nach einer relativ stabilen Zeit der Mitarbeit im christlichen Lebenszentrum in
Langenburg kam wieder ein Einbruch.
So hat schließlich Martina als Krankenschwester gearbeitet und ich habe teilweise den Haushalt geführt.
Im Januar 2002 kam es zu einer massiven Verschlimmerung. Ich bekam täglich
Infusionen. Schließlich brannte es in
unserem Haus. Es war nicht mehr bewohnbar.
Beim Verlassen des Hauses während des
Brandes musste ich gestützt werden. So
wurde mein Kranksein für alle im Dorf
richtig sichtbar. Leute im Ort boten uns
ein unbewohntes Haus als Wohnung an.
Einige Zeit später musste ich wieder ins
Krankenhaus. Nach der Entlassung kamen
einige unserer Freunde bei uns zum Be-

ten zusammen. Wir wollten nicht mehr
um Heilung beten, sondern um Führung.
Wie sollte es bei uns weitergehen?
Doch in dieser Gebetszeit wurde plötzlich
deutlich: die Zeit des Krankseins ist vorbei! Am nächsten Morgen war ich wieder
ganz gesund. Nach 15 Jahren Krankheit
konnte ich zum ersten Mal wieder meine
Kräfte einsetzen. Vorsichtig warteten wir
aber noch ab, bis nach einigen Monaten
wirklich klar war, dass keine Rückschläge
erfolgten. Erst dann trauten wir uns, dieses Eingreifen Gottes zu bezeugen.
Nun sind wir bereits seit zwei Jahren
wieder im hauptamtlichen Dienst und
erleben, dass Gott diese langen Jahre der
Krankheit benutzt hat, um uns für unsere
jetzige Aufgabe zuzurüsten.
Und auch unsere Dankbarkeit ist groß
über die vielen kleinen Dinge des Alltags,
die wir sonst oft so ganz selbstverständlich nehmen.
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::: termine und nachrichten
Es geht weiter – Männer-Aktivfreizeit 2006
Unter fachkundiger Anleitung von Br. Markus machten die Teilnehmer der diesjährigen MänneraktivFreizeit unseren kleinen Speisesaal zur einer ’gehörfreundlichen Oase’. „Die Männeraktivfreizeit hat uns
den entscheidenden Schritt zur Vollendung des Saals
vor dem Ansturm bei den Kindertagen vorangebracht“,
freut sich Br. Markus.
Gestärkt durch die morgendlichen Bibelarbeiten über
das Leben des Elia ging’s – nicht nur – im kleinen
Speisesaal zu Werk. „Ohne die Hilfe der Fachkräfte könnten wir viele Arbeiten,
besonders auch beim Sanieren nicht tun. So sind wir für alle Unterstützung
dankbar.“ Was die Männer besonders schätzten, war die gute und freundliche
Atmosphäre untereinander und die gegenseitige Ergänzung bei den Arbeiten.

Bei uns bestellen oder von der Homepage laden!
Von Gott durch die Krankheit getragen
Sr. Uta Könitzer
Sie können das knapp 30-minütige Interview, das
unsere Sr. Uta vor einigen Wochen im Evangeliumsrundfunk gab, bei uns bestellen.
Wir schicken Ihnen das Manuskript, eine Kassette
oder eine CD davon per Post zu.
Sie können das Interview aber auch als Textdatei von unserer Homepage
(www.lza.de) herunterladen und ausdrucken oder dort auf der Homepage als
’MP3-Datei’ herunterladen und auf eine CD brennen.
Hier einige thematische Stichworte zu diesem Interview:
1. Kindheit in der DDR, Flucht und in Pforzheim gelandet
2. Der Tod des Vaters – nur mit Jesu Hilfe verarbeitet
3. Jugenderlebnisse und der Weg zum Theologischen Seminar Adelshofen
4. Der Bandscheibenvorfall, anschließende Behandlungsfehler und Nachoperationen, Hader mit Gott und viele Schmerzen, Besserung – neue Kraft

NEU: T.O.6 – Teens Outreach 06
- Missionarische Teenagerfreizeit in Mecklenburg – Vorpommern Wir helfen den Gemeinden dort, das Evangelium weiter zu geben!
* Gemeinschaft * Lobpreis * Schulung * Straßeneinsätze * Haus-zu-Haus *
Jugendevent * u.a.*
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Projektinfos
Zum Danken und Bitten Die ’Dozentenfrage’
Sabine Soffner, TSA-Absolventin und Absolventin
des Master-Studiengangs hat zugesagt, für ein
Jahr am Theologischen Seminar zu unterrichten
und wird schwerpunktmäßig im religionspädagogischen Bereich tätig sein, um Sr. Dora ab
Herbst 2006 für neue Aufgaben frei zu stellen.
Das Anliegen für einen verheirateten Dozenten
für den Unterricht, die Begleitung der Studierenden und für evangelistische und weiterführende Gemeindedienste bleibt aktuell. Danke, wenn
Sie mit uns beten, damit die geeignete Person
gefunden wird und auch die nötigen Finanzen
dafür zusammen kommen.
Mitarbeiterunterstützung –
mit persönlichem Bezug
Wir sind dankbar für viele Menschen, die uns
materiell und finanziell unterstützen. Es besteht
auch die Möglichkeit, unsere angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Birgit Grabert, Janet
Brenner, Manfred Baumert, Martin Hauber und
Stephan Trick direkt und mit Namensnennung
finanziell zu unterstützen.
Diese sind gerne bereit, Sie über ihre familiäre
und dienstliche Situation zu informieren und
entsprechende Gebetsanliegen mitzuteilen
Unser Fuhrpark
Kürzlich analysierte ein befreundeter TÜV-Fachmann unseren gesamten Fuhrpark – durchschnittliches Alter der Autos: 14,5 Jahre – und
riet uns zu neueren und wirtschaftlicheren
Kleinwagen. Konkret geht es auch um einen
nicht so reparaturanfälligen Kleinbus.

Wir sind dabei!
Tageskongress „Familie im Fokus“
Samstag, 6. Mai 2006
in der Stadthalle Dillenburg
u.a. mit einem Referat von Wilhelm Faix
zu dem Thema
„Die Familie als Ort der Wertevermittlung“
Weitere Infos: www.cv-dillenburg.de

:::gebetsinfos
April 2006

15.06. Vortrag zum Thema ’Pubertät’ beim Christustag in Stuttgart:

21.04. - 23.04. Seminar in Bad Ischl, Österreich: Wilhelm Faix

Wilhelm Faix

27.04. Sitzung der AG der kirchlich anerkannten Ausbildungsstätten

16.06. Abschlussexamen: 4. Studienjahr des Theologischen Seminars

der Württembergischen Landeskirche im Lebenszentrum

17.06. - 21.06. Abschlussseminar Jahresteam

28.04. Frauennachmittag Pforzheim: Sr. Magdalene

28.06. Zwischenprüfung: 1. bis 3. Studienjahr des Theologischen

29.04. Jugendmeeting (JU_MEE) und Festival-Praise

Seminars

Mai 2006

Juli 2006

02.05. - 04.05. Treffen der evangelischen Kommunitäten auf dem

01.07. Frauenfrühstück in Ziegelhausen: Sr. Hertha

Schwanberg (Communität Casteller Ring): Br. Oskar, Sr. Dora

02.07. Absolvierungsfeier des Theologischen Seminars

06.05. TSA- Interessententag

10.07. - 17.07. Kommunitätsklausurtage

06.05. Vortrag zum Thema ’Werte vermitteln in der Familie’ beim

26.07. - 31.07. Teilnahme an der Konferenz der Lutherischen

Familienkongress in Dillenburg: Wilhelm Faix

Bibelschulen in der Slowakei: Br. Oskar

07.05. Referat beim Mutterhaustag in Aidlingen: Br. Oskar
08.05. Vortrag bei der ’Deutschen Präventionsmesse’ in Nürnberg:

August 2006

Wilhelm Faix

06.08. - 20.08. Summer Life Special (SLS)

14.05. Jugendgottesdienst in Heilbronn: Stephan Trick und Team

13.08. - 20.08. Teenagerfreizeit in Reichelsheim

15.05. - 16.05. ’Koalition für Evangelisation’ in Berlin: Br. Matthias

14.08. - 19.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum

21.05. Oasentag für Frauen im Lebenszentrum

21.08. - 22.08. Klausurtage des Leitungsteams

21.05. Motorradfahrer-Gottesdienst in Schwaigern:

24.08. - 25.08. Dozentenklausur in Edelweiler

Br. Hubert und Team
22.05. Treffen der Gnadauer Ausbildungsstätten in Kassel: Br. Oskar
25.05. Gemeindeausflug Stadtmission Landau/Zeiskam im LZA:
Sr. Dora, Br. Karlheinz, Br. Markus
25.05. - 28.05. Bibelarbeiten bei der Mitarbeiterkonferenz des CVJM
Thüringen in Volkenroda: Br. Hubert
25.05. - 29.05. Familiengemeinschaft der Kommunität im LZA
Juni 2006

Wählt das

Leben

02.06. - 05.06. Besinnungsfreizeit über Pfingsten im Lebenszentrum
02.06. - 06.06. Kinderfreizeit in Tennenbronn:
Br. Hubert, Sr. Stefanie, Sr. Meike und TSA-Team

www.lza.de
Besuchen Sie ab 1. Juli unsere neu gestaltete Homepage

Mit dabei: Wilhelm Faix mit einem
Vortrag zum Thema „Pubertät“.

Christus-Tag 2006
50. Ludwig-Hofacker-Konferenz
Donnerstag, 15. Juni, ab 9.30 Uhr
Stuttgart, Messegelände Killesberg
www.christustag.de
Programme / Plakate:
E-Mail: info@lg-online.de
Tel. 0711 834699
Fax 0711 8388086
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Da geht was!

Herzliche Einladung zur Absolvierungsfeier
des Theologischen Seminars am Sonntag, den 2. Juli 2006

Ein Tag für die Gemeinde – gestaltet von Dozenten und den Absolvierenden des TSA
unter Mitwirkung der sendenden Gemeinden.
10.00 Uhr Festgottesdienst
Predigt: Tobias Faix, Dozent am Marburger Bibelseminar
Verabschiedung der Absolventen aus dem 1- und 2-jährigen
Studienprogramm.
Sendung der Absolventen des Masterstudiengangs
12.00 Uhr Mittagessen
13.00 - 13.30 Uhr Kurzseminare:
1. Was macht man danach ...? - TSA-Absolventen berichten.
2. „Wir hatten einen Praktikanten von Adelshofen ...“ –
Eine Gemeinde berichtet.
3. Mentoring in der Jugendarbeit – Tobias Faix

4. „Special für Teens“ – Stephan Trick
5. Damit Sie im Bild sind – Präsentation über das TSA
6. Fort- und Weiterbildung im Rahmen des Master-Programms –
MTh-Studienleiter Manfred Baumert
6. Hausführungen
14.00 Uhr Aussendungsfeier
mit Aussendung und Segnung der Absolventinnen und
Absolventen der vierjährigen Ausbildung.
Anschließend Kaffeetrinken
Ende gegen 16.30 Uhr
Kinder ab 4 Jahre haben ein Sonderprogramm.
Für Eltern mit Kleinkindern bieten wir eine Videoübertragung an.

