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Samstag, 22. September 2007, 9.30 - 16.00 Uhr
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Michael Schlierf und der Men‘s Session Band‘ 07 

Samstag, 13. Oktober 2007
14.00 - 16.30 Uhr: Nachmittag der offenen Tür
16.45 - 18.00 Uhr: Gospelkonzert



Liebe	Freunde,
herzlich grüße ich Sie aus dem Lebenszentrum mit 
diesem Rundbrief, der Sie in der Sommerzeit errei-
chen wird. Er hat das Thema „Die Gute Nachricht 
weitergeben“ und erinnert an eine unaufgebbare 
christliche Lebensäußerung: Evangelisation gehört 
zum Wesen der Gemeinde Jesu, sie ist „Herzschlag 
der Kirche“ (E. Jüngel) und steht im „Zentrum ihres 
missionarischen Gesamtauftrags“. 

Inhalt des Evangeliums ist das Leiden und Sterben 
Jesu für unsere Sünden, seine Auferstehung vom 
Tod und der Ruf zur Umkehr und zum persönlichen 
Glauben an ihn. Es geht um die Rechtfertigung des 
Sünders aus reiner Gnade. 

Die Dringlichkeit des Weitersagens liegt im bibli-
schen Zeugnis, dass Jesus der einzige Weg zur Ret-
tung und zu Gott ist und sie liegt in der Möglich-
keit, dass Menschen verloren gehen. Wir können und 
dürfen die rettende Kraft des Evangeliums nicht für 
uns behalten. Von Jesus zu reden und zu ihm einzu-
laden, ist ein Kernauftrag an uns Christen. 
Wo wir von Jesus weitersagen, werden wir selbst 
neu berührt und beschenkt. Wir erfahren, dass das 
Evangelium verändernde Kraft hat und erleben 
selbst geistliches Wachstum. An der „missionarischen 
Front“ – wie Pfr. Dr. Riecker es ausdrückte – lernt 
man zu glauben und für die Menschen zu beten. 
Dabei macht man Erfahrungen mit der lebendigen 
Wirklichkeit Jesu, entwickelt aus Liebe Ideen und 
wird kreativ.
Das Evangelium geben auch unsere Absolventen 

weiter. Von ihnen kommen einige in dieser Aus-
gabe zu Wort. Auch wir von der Kommunität 
stehen in dieser Aufgabe. Unsere Studierenden 
und Jahresteamler sind alle in einem missiona-
rischen Team ihrer Wahl engagiert und berich-
ten von ihren Einsätzen. Diese begleiten die 
regelmäßigen Abläufe im Haus, zu denen jetzt, 
während ich diese Zeilen schreibe, der Ab-
schluss des Schuljahres, die Prüfungen und die 
anschließende Absolvierungsfeier gehören. 
Wenn dieses Heft bei Ihnen eintrifft, beginnen 
hier im Zentrum und außer Haus bereits die 
Sommerfreizeiten, an denen Kommunitätsge-
schwister, Mitarbeiter und Studierende beteiligt 
sind. 

Wir möchten Sie mit diesem Heft ermutigen, 
egal wo Sie sind, in ihrer normalen Umgebung 
oder unterwegs, von Jesus weiterzusagen und 
die sich bietenden Gelegenheiten dazu wahrzu-
nehmen. Einige praktische Anregungen finden 
Sie hier. 

Das Evangelium wird nicht leer zurückkommen!

Seien Sie herzlich Gott befohlen,

Ihr

Br. Oskar Föller

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, 
und werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1,8

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an,

dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann.
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Die	Gute	Nachricht	weitergeben

 „In meinem Beruf als selbstständiger Servicetechniker, hauptsächlich
für Waschmaschinen, komme ich mit vielen Menschen in Kontakt und 
mache aus meinem Glauben an Jesus Christus keinen Hehl. „Herr Mau-
ermann, bleiben Sie mal da!“, rief mir eine Frau zu und erzählte mir ein 
familiäres Problem. Ich konnte ihr vom Trost und der Hilfe aus Gottes 
Wort weitersagen, wofür sie sehr dankbar war. Immer an Weihnachten 
schicke ich Grüße und evangelistische Schriften an meine Kunden, 
wofür viele positives Echos kommt.“ (Dirk Mauermann)

Jetzt weiß ich, dass es Gott gibt
Andrea Straßberger aus Gotha schreibt: 
In meiner Arbeit im Aufbau der Jugendarbeit in Gotha (Thüringen) 
werde ich oft an das Gleichnis vom Sämann erinnert. Ich säe das Wort 
Gottes aus, aber manchmal erlebe ich nur Gleichgültigkeit und Vorurteile. 
Doch Gott schenkt auch, dass ich sehen darf, wie der Same aufgeht. 
Da ist z.B. Franzi. Eine Freundin hat sie zum Jugendgottesdienst mitge-
bracht. Sie fühlte sich wohl in der Gemeinschaft und hat erlebt, dass 
Jesus etwas mit ihrem Leben zu tun haben will. Also kam sie immer 
wieder, später auch zum Jugendhauskreis und sagte eines Tages: 
„Jetzt weiß ich, dass es Gott gibt und dass er mich liebt.“ Sie wollte 
eine Bibel haben: „Wenn ich darin lese, verändert das meinen Tag.“ Nun 
möchte sie sich taufen lassen. Ihre Eltern sind dagegen. Auch Zukunft-
sängste, Druck in der Schule und Freunde ziehen an den Teens und dro-
hen den Glauben wieder zu ersticken. Aber Gott hat etwas angefangen 
und verspricht, dass er weitermacht.

„Mit Briefen zu Weihnachten und Geburtstagen versuche ich, Menschen 
zu erfreuen und mit beigefügten Texten die Gute Nachricht ins Blick-
feld zu führen, dass Gott uns Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus 
anbietet. Die Reaktionen sind unterschiedlich: herzlicher Dank für die 
erwiesene Wertschätzung, Antwortschreiben aus Höflichkeit, verlegenes 
Schweigen, Interesse, mehr über Jesus Christus zu erfahren, deutlich 
formulierte Gegenpositionen, die unter Umständen Anlass zu klärenden 
Gesprächen über Jesus Christus geben.“ (Br. Karlheinz Vogelgesang)
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Die	Gute	Nachricht	weitergeben

Das sind nur einige wenige Beispiele, welche 
Möglichkeiten wir haben, privat oder im Dienst 
das Evangelium den Menschen weiter zu geben. 
Wir wollen uns die Notwendigkeit missionari-
schen Handelns, den Auftrag Jesu – „Gehet 
hin!“ –, unsere Motivation und einige Möglich-
keiten des  Einsatzes vor Augen halten:

Jesus ist die Antwort

Es sagte jemand einmal: „Ich will doch etwas 
vom Leben haben.“ Die Antwort des christlichen 
Gesprächpartners: „Warum nur ’etwas‘ vom Leben 
– wenn Jesus dir DAS Leben anbietet?“ Dafür ist 
der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen, um 
uns mit seinem Blut mit dem himmlischen Vater 
zu versöhnen.
Viele  sagen heute, dass Mission aufdringlich 
und nicht notwendig sei. „Lasst doch den Leu-
ten ihren Glauben,“ ist immer wieder zu hören. 
Die Bibel sagt etwas anderes: „Wer den Sohn 

hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht 
hat, hat das Leben nicht (1. Joh. 5, 12). Und 
Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich. (Joh 14,6). Und: „Des Menschen 
Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, 
was verloren ist (Luk. 19,10).
Es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott – und 
der führt allein über Jesus Christus. Ja, Jesus 
selbst ist der Weg! Bei aller Weite und Toleranz 
gegenüber Menschen, ihrer Lebensauffassung 
und ihrem Lebensstil: in der Frage „Wie bekom-
me ich Lebensverbindung mit Gott?“ gibt es 
keine Alternative.

Die Sehnsucht nach dem Glauben 
wecken - aber wie?

Es geht nicht darum, verkrampft missionarische 
Gespräche zu suchen, zu jeder Zeit und Unzeit 
Traktate verteilen zu wollen. „Das Evangelium
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Nachbarn, mit der Familie, mit Arbeitskol-
legen. 
Gott hat jeden und jede einzigartig und 
originell geschaffen – und in dieser Origi-
nalität können wir Zeugen und Boten des 
auferstandenen Herrn Jesus Christus sein.

Sich selbst (neu) erfüllen 
und motivieren lassen

Vielleicht sind Sie immer feurig – das ist 
gut! Aber wenn‘s mal klemmt – was hilft 
uns zu neuer Liebe für die Menschen, 
neuem missionarischen Eifer?

* Das Vorbild Jesu, wie er nach den Be-
richten der Evangelisten auf Menschen 
zuging; wie er den Kontakt und das Ge-
spräch über den Vater, das Reich Gottes 
und den Weg dahin gesucht hat. 
In unserem Bibelstudium auf Seite 15 und 
16 wollen wir Ihnen manche Situationen 
zur Ermutigung vor Augen stellen.

* Die Gewissheit und der Dank dafür, dass 
er mich zu seinem Kind gemacht hat, er-

verkündigen“ ist mehr – es ist ein Lebens-
stil! Da gehört mein gesamtes Leben dazu, 
mein Umgang mit anderen, mein Reden, 
mein Berufs- und Privatleben, mein Haus, 
meine Gastfreundschaft. Treue im Alltag, 
Ehrlichkeit und Offenheit im Beruf und pri-
vaten Kreis, die Bereitschaft, auch Fehler 
zuzugeben und andere um Vergebung zu 
bitten – das zieht an! Das macht Lust auf 
Glauben!

Die persönliche missionarische Bewegung 
beginnt im eigenen Herzen. „Wovon das 
Herz voll ist, davon fließt der Mund über“ 
sagt Jesus in Matth. 12,34. 

Wenn ich selbst in einer lebendigen, freu-
digen, getrosten Glaubensbeziehung mit 
Jesus lebe, werden andere nach meinem 
Glauben fragen und wird Jesus mir immer 
wieder Möglichkeiten zeigen, andere Men-
schen auf ihn hinzuweisen.
Das kann natürlich von der Kanzel sein, 
beim missionarischen Einsatz mit Verteil-
schriften, usw...
Missionarisches Leben kann aber auch 
ganz unauffällig sein, im Umgang mit den 

füllt mich mit Freude und dem Verlangen, 
diese Botschaft den Menschen weiter zu 
geben.

* Eine echte Retterliebe – aus dem Wis-
sen: „Menschen ohne Jesus sind für Zeit 
und Ewigkeit verloren!“

* Allein oder gemeinsam um diese Liebe 
beten – und glauben: Gott wird mir die 
Kraft und die Worte geben.

* Die Erkenntnis: die Menschen suchen ja 
nach Erfüllung und Sinn... doch leider oft 
an der falschen Stelle. Wir sollen sie auf 
die „richtige Spur setzen“.

* Hilfreiche Literatur, die mich neu mo-
tiviert: 
Zum Beispiel „Bekehre nicht – lebe!“ (von 
Bill Hybels u.a.) oder „Von Jesus reden?!“ 
(von Nick Pollard), „Glühende Retterliebe“ 
(in Neuauflage, von Oswald Smith) oder 
„Menschenfischer werden“ (von Volker 
Braas).

* Lehren und besprechen Sie das Thema 
in Ihrer Gemeinde. Das motiviert und 
prägt das Bewusstsein und zeigt auch die 
segensreichen Rückwirkungen auf den 
Einzelnen und die Gemeinschaft – wie es 
auch schon unser Gründer, Pfarrer Dr. Otto 
Riecker, in seinem Büchlein „Mission oder 
Tod“ beschrieben hat (S. 1ff)

* Der Willensentschluss, einfach mal den 
Schritt zu den Menschen zu tun, die Angst 
zu überwinden, andere anzusprechen. Gott 
wird es segnen!

Die persönliche missionarische Bewegung beginnt in meinem 

Herzen. „Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über“ 

sagt Jesus in Matth. 12,34. 
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DAS EVAnGElIUM 
DEn KInDErn

Elfriede Grotz begann im Jahr 1992 

mit dem Geschichtentelefon (GT). 

Jemand nannte das Projekt „die 

beste Erfindung nach der Buch-

druckerkunst.“ Seitdem gingen bei 

uns in Kaiserslautern über 150 000 

Anrufe ein. Auch in der vierten 

Hörergeneration kommt das GT gut 

an. Kinder finden es „supercool und 

megastark!“ 

Ein Junge schrieb: „Jetzt weiß ich, 

dass Jesus alle Sünden vergibt.“ 170 

Hörspiele habe ich geschrieben, die 

an 153 Orten laufen. 

Die wöchentliche Anruferzahl geht 

bis zu 335. Insgesamt erreichen wir 

jede Woche 3000(!) Hörer. 

Möchten Sie auch ein Geschichten-

Telefon installieren? Unser Angebot 

für Sie: gute Beratung und Beglei-

tung, 170 Hörspiele, u.a. 

Wenden Sie sich bei Interesse gerne 

zunächst an die Heft-Redaktion des 

Lebenszentrums.

Den eigenen Weg 
und Stil finden

Welcher Stil liegt Ihnen? 

Der direkte Stil – so wie Petrus vor vielen 
Menschen mutig das Wort ergriff (vgl. 
Apg. 2,14ff). 

Der intellektuelle Stil - wie Paulus, der 
sich den griechischen Größen stellen 
konnte (Apg. 17, 22ff).

Der zeugnishafte Stil – wie der Blind-
geborene in seiner unverwechselbaren 
Originalität (Joh. 9).

Den beziehungsorientierten Stil pflegte 
schon der Zöllner Levi (Luk 5,27ff). Er lud 
Viele ein, um Jesus kennen zu lernen.

Der werbende Stil, wie die Frau am Brun-
nen (Joh 4), die nicht schweigen konnte 
von dem, was Jesus an ihr getan hatte. 

Oder der dienende Stil wie Tabea (Apg. 
9, 36ff), dass das Leben spricht und Men-
schen nach der Motivation fragen.  

Wenn ich in meinem eigenen Stil meinen 
Glauben und die Frohe Botschaft weiter-
gebe, wirkt es auch echt und zu mir pas-
send.

Praxis: Weitersagen – aber wie?

Hier einige Berichte und Beispiele, wie 
Christen das Evangelium weitergeben:
* „Ich lade gerne Frauen zum Kaffee, 
Abendessen, zum Grillen oder zu christ-
lichen Veranstaltungen ein. Und bei mir 
geht niemand aus dem Haus, ohne dass 
wir über Jesus gesprochen haben. 
Bei einer Kur wollte eine Krankenschwes-
ter mit mir reden und beten. Und sie hat 
an meinem Bett ihr Leben Jesus anver-
traut!“ (Ludwine Voborsky)

* „Hallo, guten Tag!“ – Mission im christ-
lichen Bücherladen. „Bei uns im Buchla-
den gehen viele Leute ein und aus. Wenn 
sie christliche Bücher oder CD‘s kaufen, 
kommt es auch immer wieder zu guten 
Gesprächen über Jesus. Kürzlich wollte 
eine ältere Dame nur ein Fotoalbum für 
das Enkelchen kaufen – am Ende freute 
sie sich, eine schöne Kinderbibel mitzu-
nehmen.“ (Barbara Faix)

* www.jesus 4you - Internetmission
In Sachen Internetmission erlebe ich 
immer wieder, wie gerade die große 
Anonymität eine Riesenchance ist, 
Menschen zu erreichen und zum Nach-
denken zu bringen. Es entstehen relativ 
schnell Diskussionen über den Glauben 
und man schafft es, auch persönliche Din-
ge anzusprechen, was viele fast verlernt 
haben. Vor allem unter Muslimen bewegt 
sich zur Zeit gerade im Internet sehr viel, 
da sie sich über das Evangelium informie-
ren können ohne Gefahr laufen, dadurch 
in Probleme zu geraten.
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So hat heute jeder Christ die Möglichkeit übers Inter-
net Weltmission von Zuhause aus zu betreiben und 
kann problemlos Menschen aus allen Ländern mit dem 
Evangelium erreichen. Weitere Informationen zum 
Thema „Mission im Internet“ unter www.cina.de.

Pfarrfrau Marlies Kabbe schildert auf Seite 12 ihre Er
fahrungen. Und wie das Evangelium durch ein Schul
konzept vermittelt wird, erfahren Sie ausführlich 
auf Seite 13.

Viele Moslems suchen 
nach der Wahrheit! 

Matthias Knödler hat viele Kontakte zu tür-
kischen Mitbürgern. Er schreibt uns: Kürzlich 
stand ich im Postamt neben einem Mann und 
sprach ihn an: „Haben Sie auch deutsche 
Freunde?“ Er verneint. Ich springe sofort darauf an: 
„Sehr gerne würde ich sie näher kennen lernen!“ 
Nachdem er das ebenso sieht, tauschen wir unsere 
Telefonnummern und Namen aus. 
Später entwickelt sich unsere Beziehung und wir tref-
fen uns bei ihm und anschließend auch bei uns zu 
Hause als Familie. Oft war es uns schon möglich, über 
den Glauben zu sprechen. 
Wir freuen uns über die Rückmeldungen von Türken 
und Kurden aus ganz Europa, die unsere christlichen 
Anzeigen in türkischen Tageszeitungen oder im Inter-
net gefunden haben (türkische Bibelinserate Europa: 
www.tevratzeburincil.org). Viele würden sich gerne 
mehr über den christlichen Glauben informieren, wenn 
nur kein Familienangehöriger davon erfährt. Täglich 
melden sich Interessierte und erhalten von uns neben 
der türkischen Bibel auch DVDs, Kassetten und einen 
fünfteiligen Bibelkurs. Fast 10% machen nach dem 
ersten Kontakt weiter. Die Kontaktaufnahme ist doch 
gar nicht so schwer! Nur Mut!

MISSIOnArIScHE cHAncEn 
In DEr lAnDESKIrcHE 

Als Mitarbeiter im Amt für Missionarische Dienste ver-
anstaltet lothar Eisele seit Jahren campingkirche und 
Bibelwochen und macht damit gutr Erfahrungen. 
Über 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

werden in diesem Sommer auf badischen Campingplätzen 

das Evangelium an Kinder, Jugendliche und Eltern weiter 

geben. 

Mittlerweile warten zum Ferienbeginn schon viele dar-

auf, dass die „campingkirche“ wieder kommt. Biblische 

Geschichten im Kinderprogramm, Gesprächskreise über die 

Bibel, Familiengottesdienste, täglich eine Abendandacht 

– das alles hilft, in unaufdringlicher Weise etwas von der 

Vaterliebe Gottes zu erfahren. Auch 

für die Mitarbeiterteams ist es eine 

gute Erfahrung: Im miteinander 

Reden, Spielen, Singen, Beten – eben 

miteinander leben wird die Beziehung 

zu Jesus gefestigt und gestärkt.

Glaubenskurse sind meiner Meinung 

nach seit vielen Jahren die Chance 

im missionarischen Gemeindeaufbau. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Gemeinde den „Alpha-

Kurs“, „Christ werden – Christ bleiben“, „Emmaus“, den „Re-

ligionsunterricht für Erwachsene“ oder den „Starter-Kurs“ 

verwendet. Das Grundprinzip ist gleich:

Menschen werden eingeladen, für eine überschaubare Zeit 

sich in einer festen Gruppe mit Fragen des Glaubens aus-

einander zu setzen. Dabei werden biblische Themen in einer 

seelsorgerlichen Weise behandelt, dass die Gäste merken: 

Der Glaube hat etwas mit meinem Leben zu tun. Durch sol-

che Kurse haben in den vergangenen Jahren viele Menschen 

zum Glauben an Jesus gefunden und sind in die Gemeinden 

hineingewachsen.

Die Landeskirche bietet ein weites Feld, um Menschen zum 

Glauben an Jesus Christus zu führen. Notwendig sind dafür 

aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bereit sind, sich 

einzubringen und auch Verantwortung in den landeskirch-

lichen Strukturen wie etwa in Ältestenkreisen und Synoden 

zu übernehmen. 
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Beziehungsarbeit im 
„Missionsland“ Deutschland

Martin Hornfischer schreibt:
Ich bin in der offenen Jugendarbeit in 
der Nähe von Frankfurt/Oder angestellt 
– habe aber festgestellt: man muss „klei-
ne Brötchen backen“. 
Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag 
mit Leuten ins Gespräch über Jesus zu 
kommen. Wenn es nicht gelang, war ich 
deprimiert und habe  gehadert: „ein ver-
schenkter Tag“. Mittlerweile habe ich es 
akzeptiert.

Es gibt aber auch kleine Hoffnungsschim-
mer:  ein Junge hat seine Metzgerlehre 
angefangen und musste sie aus gesund-
heitlichen Gründen wieder abbrechen. Es 
hat ihn gefreut, dass ich ihn als Einziger 
angerufen und gefragt habe, wie es ihm 
geht. Ich schenkte ihm ein christliches 
Buch, das dann auch seine Mutter las. 
Ein paar Wochen später kamen beide zu 
uns. Die Mutter war zu Tränen gerührt und 
bedankte sich, dass wir uns so um den 
Jungen gekümmert haben.

Viele Möglichkeiten – und die 
Verheißung steht!

Gute Tipps und gut aufgemachtes Ma-
terial für die Traktatmission und Bücher-
tischarbeit – jetzt auch in den Sommer- 
und Urlaubsmonaten – erhalten Sie bei 
der Stiftung Marburger Medien, Friedrich-
Naumann-Straße 15, 35037 Marburg, 
Telefon 06421-1809-0 (www.marbuger-
medien.de) oder beim Missionswerk Wer-
ner Heukelbach, Sülemicker Straße 15, 
51702 Bergneustadt, Telefon: 02262-945-0 
(www.missionswerk-heukelbach.de). 

Pfiffige Autoaufkleber und viele andere 
missionarische Ideen gibt es bei „Quer-
denker“ Arno Backhaus, 34379 Calden, 
Telefon: 05677/1343 (www..arno-back-
haus.de) oder Hilfen für die Mission unter 
Schülern und Studenten bei der SMD, 
35037 Marburg, Telefon: 06421/91050 
(www.smd.org) oder bei Campus für Chris-
tus, Postfach 100 262, 35332 Gießen, 
Telefon: 0641-97 51 8, (www.campus-d.de)

Mit einem 16-jährigen Jungen im Ju-
gendgefängnis habe ich Briefkontakt 
angefangen. Es tut ihm gut, zu merken, 
dass jemand an ihn denkt. Eine junge 
polnische CVJM-Praktikantin kommt ein-
mal wöchentlich zu uns als Familie zum 
Essen. Sie weiß sich bei uns angenommen 
und hat mehr und mehr Vertrauen zu uns 
gefasst.

Eine andere Möglichkeit der Kontakt-
nahme: mit einem umgebauten – fast 
geschenkten – Linienbus fahren eine Mit-
arbeiterin und ich durch den Oderbruch 
und bieten Hausaufgabenbetreuung, Ge-
sellschaftsspiele, Gruppenstunden und Ge-
ländespiele an. Außerdem haben wir darin 
ein kleines Bistro, wo die jungen Leute 
etwas essen können. 

Die Treue macht‘s – wir kommen regelmä-
ßig zu den einzelnen Orten und es kom-
men manchmal 40 Kinder und Jugendliche 
zwischen 4 und 20 Jahren. 

Unser missionarisches Leben ist nicht immer eine Erfolgsge-

schichte. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir Angst 

haben, wo uns Situationen „durchgehen“. 

Aber wir dürfen uns wieder neu von Gott und seinem Wort 

motivieren lassen. Die Verheißung bleibt bestehen: Es ist 

nicht vergeblich (1. Kor 15,58)!
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„VOn DEr DUnKElHEIT zUM lIcHT“ 

So lautete das Thema unserer Familien-

freizeit über Ostern. Neben den Bibelar-

beiten waren an einem Vormittag Oasen 

der Stille und des Gebets eingerichtet, wo 

die erwachsenen Gäste mit Gottes Wort 

und im Gebet zur Ruhe kamen. 

„Das werde ich mein ganzes Leben lang 

nicht vergessen“, sagte eine Teilnehmerin 

über die Osternacht in der evangelischen 

Kirche. Mit biblischen Gedanken und 

Liedern zur Passion und zu Ostern wurden 

die Gäste in der entsprechend dekorierten 

Kirche mit in das Passionsgeschehen hin-

ein genommen. 

nach der Osterfreizeit  folgte das 

ABSOlVEnTEnTrEffEn DES THEOlOGIScHEn SEMInArS

„Voll cool und kreativ“ waren auch 
unsere beiden Teenagerfreizeiten 
über und nach Ostern

DEr ScHATz IM MOnBAcHTAl

Bei der Pfingstkinderfreizeit im Monbachtal ging es um den 
„Schatz im Monbachtal“. Da gab es für die 67 Kinder immer 
wieder etwas zu suchen, gewinnen und Schätze in Gottes Wort 
zu entdecken. „Vielen Dank für alles“, kam noch ein E-Mail von 
Eltern. Die Kinder sind so frisch aufgetankt und singen die Lieder 
und erzählen, dass es uns eine Freude ist.“

Über 90 Absolventen aus den letzten 
40 Jahren – mit Familien waren es über 
170 Gäste – versammelten sich für vier 
Tage bei uns zum TSA-Absolvententref-
fen.
Die Bibelarbeiten über Menschen, die 
Jesus begegneten, hielten Wilhelm Faix 
und an einem Morgen unser Gast Jür-
gen Werth, Direktor des Evangeliums-
rundfunks. Über „jede Menge Input“ 

und viel Zeit zur Begegnung, freute 
sich eine Teilnehmerin. Sehr persönlich 
wurde Jürgen Werth bei einem öffent-
lichen Solokonzert an einem Abend, 
zu dem auch viele Gäste kamen. 
„Das Konzert mit Jürgen Werth fand 
ich besonders ansprechend“, schrieb 
jemand. Mit offenen Worten und Lie-
dern mit Tiefgang und Humor gestal-
tete er den Abend. 
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VIEl InTErESSE An UnSErEM GEBETS- 
UnD InfOnAcHMITTAG

Am 1. Mai öffneten wir die Häuser für interessierte 
Freunde, um zu sehen, zu hören und zu fragen, wie es 
uns im Lebenszentrum geht. Nach einem Kaffeetrinken 
und gemeinsamem Start in der großen Halle, konnten 
die Gäste in Gruppen verschiedene Info-Stationen be-
suchen. Besondere Aufmerksamkeit fand das Haus der 
Kommunität. Aber auch die Stationen zu den Themen 
„Hauswirtschaft“, „Verwaltung“ oder „Praktische Arbeit“ 
waren gut besucht. Das Interesse und Mitbeten unserer 
Freunde hat uns sehr gefreut und ermutigt.

... fand Thomas Penzel, der Redner des dies-

jährigen Jugendmeetings (Jumee). „Sei sein!“ 

„Zu Jesus gehören, das ist das Entscheidende!“, 

betonte er. Von der „ntfs“-Band unterstützt 

gestaltete das dritte Studienjahr des TSA, zu-

sammen mit Sr. Meike und Stephan Trick, ein 

packendes Tagesprogramm zum Thema ’Jün-

gerschaft und Mission‘. Bei den Ausstellungs-

ständen der Missionswerke gab es in den 

Pausen gute Gespräche über Möglichkeiten 

von Kurzeinsätzen in der Weltmission. Andere 

Pausenattraktionen: Reifen am Jeep wechseln, 

mit Minifeuerwehrautos Einsätze simulieren 

oder Fahrradkünstler Ulli bei seinen halsbreche-

rischen Sprüngen und Figuren zusehen. 

Eine beeindruckende Talkrunde ging um das 

Thema Hingabe und Leid in aller Welt: „Was 

darf das Christsein kosten?    

Nach einigen lustigen und besinnlichen Beiträ-

gen vom Jahresteam klang der Jumeetag mit 

einem Lobpreisgottesdienst aus. 

Bei unserer Pfingstfreizeit mit 28 Erwach-
senen beleuchteten die Bibelarbeiten das 
Kreuz, Jesu Auferstehung, Himmelfahrt 
und Pfingsten – und was das für unseren 
Glauben bedeutet.
An einem Abend erzählte Br. Oskar aus 
seinem Leben. „Ich habe ja schon viele 
Biographien gelesen, aber das ist das 
erste Mal, dass ich ein Lebensbild ganz 
persönlich durch eine bekannte Persön-
lichkeit vorgetragen bekommen habe“, 
meinte ein Gast. Zeit zum Gespräch und 
zur persönlichen Besinnung und ein 
abendfüllendes Lebensbild von Paul Ger-
hard mit Liedern, Bildern und Texten run-
deten die Freizeit ab.

KEInE SUPErHElDEn In DEr BIBEl ...
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Von 1981 bis 1985 besuchte Marlies Kabbe das Theolo-
gische Seminar Adelshofen, absolvierte dann die Aus-
bildung zur Krankenschwester und war anschließend 
mehrere Jahre in der arabischen Welt als Krankenschwes-
ter und Hebamme tätig. 
Heute ist sie Pfarrfrau in Ittersbach (bei Pforzheim).

Natürlich	über	
meinen	Glauben	sprechen

Je älter ich werde, je besser ich mich kennen- 
und durchschauen lerne und je mehr ich Gott im 
Alltag erfahre, umso mehr bin ich fasziniert von 
dem Leben mit Ihm. Und was mich begeistert, 
kann und will ich nicht für mich behalten.

So brachten die Jahre in der arabischen Welt 
ungeahnte Möglichkeiten, nicht nur unter den 
Frauen von meinem Glauben zu reden. 
In der Begegnung mit dem Islam wurden mir 
die bedingungslose Liebe unseres Gottes, seine 
Vergebung und seine Verheißungen noch viel 
größer und realer.

Wieder zurück in Deutschland fiel es mir an-
fangs schwer, unter uns eher arbeitsorientier-
ten, distanzierten Individualisten einen Zugang 
zu den Menschen zu finden. Aber in den letzten 
acht Jahren als Pfarrfrau wird es fast von mir 
erwartet, über den Glauben zu reden. 

Viele Gelegenheiten ergeben sich bei Besuchen 
bei Neuzugezogenen, bei der Sterbebegleitung, 
beim Frauengesprächskreis, im Kindergarten, 
beim Einkaufen, Lust zu machen, diesen einzig-
artigen Gott für sich persönlich zu entdecken. 

So konnte ich zum Beispiel „Thermomixparties“ 
als Gastgeberin gut nutzen, zu der christlichen 

Großveranstaltung „Pro Christ“ einzuladen. 
Beim fünften Abend waren es nur Männer, die 
daraufhin einmal uns Frauen bekochten. So er-
gaben sich in lockerer Runde ganz natürliche 
Gespräche über den Glauben. Wie schade, dass 
man nicht genug Zeit und Kraft hat, all diese 
Kontakte zu pflegen und weiterzuführen.

Wir sind da als Ehepaar ein tolles Team: Ich bin 
eher der Kontaktmensch, der Leute anschleppt 
und neugierig auf den Glauben macht. 
Mein Mann Fritz führt sie in die Tiefen des Glau-
bens und des Wortes Gottes. Auch unsere zwei 
Kinder (Luisa und Johannes) können schon für 
Gott begeistern, wenn sie beim Einkaufen oder 
bei einer Waldtour die fetzigsten Lieder von 
Jesus lauthals singen. 

Das ist mein Wunsch und mein Auftrag, den 
Menschen, die mir in den Weg gestellt sind, das 
Allerbeste nicht vorzuenthalten, sondern zu 
beten und vertrauen, dass der Funke überspringt 
und sie sich von der „Faszination Jesus“ anste-
cken lassen.
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Johannes von Kymmel, 1994 bis 1998 am Theologischen 
Seminar, ist Gründungsmitglied der „Evangelischen Mon-
tessori“-Grundschule in Erlbach (bei Chemnitz). 
Die Gründung war eine Initiative von Eltern, die mit dem 
vorhandenen Schulsystem nicht mehr zufrieden waren. 
Wir haben ihm und seiner Frau Ilka einige Fragen zu dem 
Projekt gestellt:

Kinder	und	Eltern	fassen	Vertrauen	
Erfahrungen	mit	einer	christlichen	Schule

WAS SInD DIE ScHWErPUnKTE DEr ScHUlAUSBIlDUnG?

Johannes: Das soziale Miteinander und die Selbstständigkeit 

wird gepflegt. Lehrer und Erzieher sind die Helfer für die Kinder, 

um den natürlichen Lernwillen der Kinder zu fördern. Wir achten 

darauf, dass den Kindern in den „sensiblen Phasen“, wenn sie für 

bestimmte Lebens- und Lernbereiche besonders offen sind, der 

entsprechende Lernstoff vermittelt wird. Das geschieht vor allem 

in der täglichen „Freiarbeit“, wo die Materialien zum Selbststu-

dium, zum Beispiel in Deutsch, Mathematik oder Heimat- und 

Sachkunde genutzt werden. Bei Lebensfragen, wie „Wo kommen 

wir her – wo gehen wir hin?“ u.a. werden geistliche Dinge und 

christliche Feste erläutert z.B. „Warum gibt‘s Ostern, Advent, 

Weihnachten, usw...?“ Wir haben einen flexiblen Lehrplan, bei 

dem bestimmte Inhalte verschoben werden können. Die Hausord-

nung wurde von Schülern und Lehrern gemeinsam entworfen.

WIE SIEHT EIn TAG In DEr ScHUlE AUS?

Johannes: Die Lehrer begrüßen jedes Kind persönlich und machen 

auch kein Geheimnis aus ihrem Glauben. So wird jede Woche mit 

einer Andacht begonnen. Erlebnisse mit Gott werden erzählt, zum 

Teil sogar als Anspiele vorgespielt.

Wir wollen Jesus in alles einbeziehen. So beten wir mit den 

Kindern für ihre Anliegen – und wer es von den Kindern möchte, 

betet auch für andere Kinder. In meinem Religionsunterricht fra-

gen wir ganz praktisch, wie man z.B. mit Schuld umgehen kann.

Es geht dabei auch um das Angebot Jesu zur Vergebung und ein 

Leben mit ihm. Einige Eltern treffen sich einmal im Monat und 

beten für die Anliegen der Schule.

WIE STEHEn AnDErE lEUTE zU DEM ScHUlPrOJEKT?

Ilka: Viele der Muttis von unserem  Mutter-Kind-Kreis fassen 

Vertrauen und kommen gerne zu den „Tagen der offenen Tür“. 

Das gilt auch für Väter, die zum Beispiel an unseren Sommer-

festen teilnehmen. Etliche Eltern ohne christlichen Hintergrund 

wollen ihre Kinder ganz bewusst in unsere Schule schicken. 

Johannes: Es tut einfach gut, wenn man von Kindern hört oder in 

ihren „Freundebüchern“ liest: „Religion ist mein Lieblingsfach“.

WElcHE ErfAHrUnGEn HABT IHr AlS fAMIlIE GEMAcHT?

Ilka: Unsere 10-jährige Felicitas ist gut in dieser Schule inte-

griert. Sie geht nach wie vor gerne hin. Als sie in Mathematik 

Schwierigkeiten hatte, habe ich mit den Lehrerinnen einen För-

derplan für sie entwickelt. Mir war es sehr wichtig, offen sprechen 

zu können, zu wissen, dass die Lehrer auf unserer Seite sind und 

für Felicitas beten. So haben sich viele Probleme erledigt.
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Ich	bin	gerne	in	Pakistan

Pakistan ist ein moslemisches Land, aber Minderheiten (Christen, 
Hindus) dürfen ihren Glauben laut Gesetz ausüben, was trotzdem 
nicht einfach für sie ist. Während der Kolonialzeit wandten sich 
viele Unberührbare (kastenlose Hindus) dem christlichen Glau-
ben zu. Von daher gibt es in Pakistan traditionelle Christen. Das 
erklärt auch, warum es christliche Krankenhäuser gibt. Pro Jahr 
behandeln wir als Team in unserem Hospital zwischen 40.000 und 
50.000 Patienten. Bei dem schweren Erdbeben im Oktober 2005 
mit ca. 80.000 Toten und vielen Nachbeben, blieb das Kranken-
haus wie durch ein Wunder fast unversehrt. Wir arbeiteten fast 
rund um die Uhr! Dank der vielen Spenden aus Deutschland und 
anderen Ländern konnten und können wir vielen durch das Erdbe-
ben geschädigten Menschen helfen. 

Demnächst werde ich für weitere drei Jahre nach Pakistan fliegen. 
Eine meiner Aufgaben ist, einheimische Krankenschwestern im 
Fach „Narkose“ auszubilden – und das ist herausfordernd. Vielen 
Mitarbeitern fällt es immer noch schwer, Abschied zu nehmen von 
der gängigen Schicksalsergebenheit und der überaus wichtigen 
Ehre! So schickt es sich z.B. nicht, dass man in  Notfällen rennt! 
Bei Narkosen kann jedoch ganz schnell ein Notfall eintreten und 

die Mitarbeiter müssten rennen. Sie bewegen sich jedoch, als 
wäre nichts los! Ein Beispiel: Ich bitte eine Mitarbeiterin, ein 
Medikament zu holen. Sie verschwindet und kommt nicht wieder. 
Dann bitte ich die nächste schon in gereizterem Ton. Sie kommt 
auch nicht mehr. Der Patient ist zwischenzeitlich dunkelblau... 
Ich lasse einen Schrei und plötzlich beeilen sie sich! Wenn es 
dann dem Patienten wieder gut geht, überlege ich mir, wie ich 
den Schaden wieder gut machen könnte, denn ich verunehrte 
zwei Mitarbeiter. Nicht sie sind die „Bösewichte“, sondern ich. 
Und nun kommen weitere Probleme: es ist nahezu unbekannt, 
sich zu entschuldigen und logischerweise weiß man nicht, wie 
man mit einer Entschuldigung umgeht. Ich muss herausfinden, 
wie ich die beiden Mitarbeiterinnen aus ihrer Opfersituation her-
ausbringen kann. Schließlich möchte ich, dass sie weiter kommen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erlernen der schweren Pashtu 
Sprache. Ein Drittel der Patientinnen spricht nur Pashtu. 
Besonders beim Erdbeben wurde deutlich, wie wichtig es ist, mit 
traumatisierten Patientinnen reden zu können. Durch die Sprache 
versteht man einander auch viel besser. Danke, wenn Sie für unser 
Krankenhaus, unser Team und mich beten! 

Mein name ist renate und ich arbeite seit 1995 als narkose- und Unter-

richtsschwester in verschiedenen Krankenhäusern in Pakistan. Von 1984 

bis 1988 studierte ich am TSA. Ich bin gerne in Pakistan und manche 

Gewohnheiten, wie z.B. das Verschleiern gehören für mich in der zwischen-

zeit einfach dazu. Außerdem kann ich mich jetzt mit den leuten in Urdu 

fließend unterhalten. Das macht das leben viel einfacher.



Es ist sehr wichtig, die Gute Nachricht anderen Menschen weiter 
zu geben. Das haben wir uns nicht selbst ausgedacht – Jesus 
Christus gibt uns diesen Auftrag. Was motiviert uns? Was ist der 
Inhalt unserer Botschaft? Was gibt uns bei Schwierigkeiten Kraft? 
Wie finden wir den eigenen missionarischen Stil? 

Diesen Fragen wollen wir in diesem Bibelstudium, ergänzt mit 
Fragen für den Gruppenaustausch, nachgehen.

1. Woher kommt unsere Motivation?

Mt. 12,34:

Mt 9,36f: 

Mk 16,15:

Apg 4,20: 

2. Kor 5,14f: 

2. Welche Einstellung zu unseren Mitmenschen brauchen wir, 
um das Evangelium glaubwürdig weitergeben zu können?

1. Kor 16,14:

Röm 9,2;10,1:

Phil 2,3f: 

3. Was ist der Inhalt unserer Verkündigung?

1. Kor 1,23: 

2. Kor 2,12a:

2. Kor 5,18-20: 

Kol 1,25:

Ps 119,13: 
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Die	Gute	Nachricht	weitergeben
Austausch: 
Finden Sie weitere Stichworte zu dem Thema, was wir den Men-
schen weitersagen sollen! 

4. Mit welchen Hindernissen müssen wir rechnen?

Mt 5,11: 

Mt 10,16-18:

Apg 14,2:

1. Kor 4,12:

5. Was gibt uns Kraft, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen?

Mt 5,12:  

Mt 10,19f:           

Apg 28,15:

Röm 8,37-39:           

Ps 138,3: 

6. Verschiedene Stile in der Evangelisation
Die Bibel zeigt uns, dass es verschiedene Stile gibt, um Menschen 
mit der Guten Nachricht zu erreichen. Bedenken Sie die sechs 
Evangelisationsstile unter den beiden Fragen: 
1. Was können wir von dem jeweiligen Stil lernen. 
2. Was ist die Gefahr bei dem jeweiligen Evangelisations-Stil? 

6.1 Der direkte Stil: Petrus ist direkt, konfrontativ. 
Apg 2, 36-38 

6.2 Der intellektuelle Stil: Paulus spricht die Griechen auf ihrer 
(philosophischen) Ebene an und erklärt das Evangelium. 
Apg 17, 22-31
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6.3 Der zeugnishafte Stil: Der Blindgeborene gibt einfach 
weiter, was erlebt hat. 
Joh 9, 24+25

6.4 Der beziehungsorientierte Stil: Matthäus macht es auf der 
Schiene der Gastfreundschaft:
Lukas 5, 27-32

6.5 Der einladende Stil: Die Samariterin lädt auf Grund ihrer 
eigenen Erfahrung zu Jesus ein.
Joh 4, 28-30

6.6 Der dienende Stil: Tabita gewann andere durch ihre 
praktische Begabung.
Apg 9, 36-43

7. Welche missionarischen Möglichkeiten können Sie 
noch besser nutzen?
(persönliche Besinnung mit anschließendem Austausch).

• Beziehungen zu Nachbarn und Arbeitskollegen aufbauen

• Einsätze in Krankenhaus oder Altenheim

• Jemanden zum persönlichen Bibelstudium einladen

• Briefkontakte

• Weitergeben von christlicher Literatur und/oder 
  Radioprogrammen

• Sonstige Ideen:

8. Weitergeben eines persönlichen zeugnisses
Wir wollen unsere Erfahrungen mit Christus ansprechend und 
anschaulich weitergeben: was habe ich mit Jesus erlebt – und 
wie ist das geschehen?!

Übung – auch für einen anschließenden Gruppenaustausch:
Schreiben Sie auf einem gesonderten Blatt ein persönliches Zeug-
nis auf, das folgende Punkte enthält:

• Wie war mein Leben, bevor ich Christus kennen lernte?
Meine früheren Ziele; wie wurde mir deutlich, dass ich Jesus 
brauche?

• Wie habe ich Jesus kennen gelernt?
Was gab den Anstoß zur Entscheidung? Wie habe ich Schuld 
erkannt? Was habe ich (ungefähr) gebetet? Was half mir zur 
Gewissheit?

• Wie lebe ich heute als Christ(in)?
Was hat sich verändert? Was bedeutet mir Jesus?

9. Welche Verheißungen gibt uns Gottes Wort für unseren 
missionarischen lebenseinsatz?

Mt 25,21

Mt 28,20b:  

1. Kor 15,58b: 

Jesaja 55,10f: 
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„WIr HABEn‘S GEScHAffT!“
Sr. Britta Schanta

DA KAnn MAn nUr STAUnEn ...
Gute resonanz bei frauenveranstaltungen 
Sr. Hertha Gattermaier

Es ist mir eine Freude, 
bei Frauenfrühstücken 
oder Frauenfreizeiten 
das Evangelium wei-
ter geben zu können. 
Kürzlich hatten wir im 
Lebenszentrum eine 
Frauenfreizeit unter dem 
Motto „Da kann man nur staunen ...“. 
Staunen über die vielen Meinungen, interes-
santen Ideen, Fragen und Beiträge kann man 
auch, wenn 14 bis dahin einander unbekannte 
Frauen verschiedenen Alters und aus verschie-
densten Hintergründen zu einem Wochenende 
zusammenkommen. 
Gemeinsam wollten sie einen „Kurzurlaub für 
die Seele“ erleben und dabei Gott und dem 
Glauben weiter auf die Spur kommen. 
Birgit Grabert, Manuela Weingart und ich haben 
zum ersten Mal so ein Wochenende für Frauen 
veranstaltet und freuten uns über die positive 
Resonanz. Zum Staunen war auch, dass unsere 
bunt zusammengewürfelte Gruppe in kurzer Zeit 
zusammenwuchs und sich am Ende gar nicht 
mehr trennen wollte.

MIT BIlDErn PrEDIGEn Br. Markus Bossert

Als begeisterten Fotografen zieht es Br. Markus immer wie-
der zu „Fotosafaris“ hinaus. Von seinen Aufnahmen, oft mit 
ergänzenden und deutenden Bibelworten, wurden schon
viele Menschen erfreut und ermutigt. Es sind manchmal 
kleine Predigten, so wie das Bild von der Spatzengruppe 
auf dem Dach des Hauses der Kommunität:

Seht euch die Vögel an!
Jesus sagt zu seinen Nachfolgern: Seht euch die Vögel an! Sie säen nichts, sie ernten nichts 
und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er 
sich um euch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch viel sorgt, könnt ihr doch euer Le-
ben nicht um einen Augenblick verlängern. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in 
eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine Angst 
vor der Zukunft! Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch 
morgen für euch sorgen. Aus Matthäus 6

Die Zeit als Lehramtsanwärterin geht für mich 
Ende Juli zu Ende. Anderthalb Jahre habe ich 
an der Realschule Eppingen die Fächer Deutsch, 
Musik, und evangelische Religion in den Klassen 
fünf bis acht unterrichtet. Sehr dankbar bin 
ich für Gottes Hilfe bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Lehrproben und sonstigen 
Prüfungen im letzten halben Jahr. Diese Hilfe 
wurde für mich vor allem durch Mentoren und 
Kollegen an der Schule erfahrbar, die mich sehr 
gut beraten, ermutigt und konstruktiv kritisiert 
haben. Auch meinen Geschwistern in der Kom-
munität und darüber hinaus bin ich für Hilfe, 
Gebet und persönliche Ermutigungen sehr dank-

bar. So würde ich sagen: „Wir haben‘s ge-
schafft!“ Die Referendarzeit hat meinen Hori-
zont als Lehrerin enorm erweitert. Besonders 
die vielen kleinen und größeren pädagogischen 
Entscheidungen, die Notwendigkeit Kindern 
Grenzen zu setzen, Konflikte zu erkennen und 
angemessen zu reagieren oder sich im Klassen-
verband dem Einzelnen zu widmen, waren her-
ausfordernd. Im Stillen habe ich oft das litur-
gische „Herr, erbarme dich...“ vor dem Betreten 
des Klassenzimmers oder wenn ich nicht weiter 
wusste gebetet. Trotz manchen Versagens oder 
Fehlentscheidungen habe ich Gottes gnädiges 
Handeln erlebt. 
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Menschen verstehen – chancen nutzen
Weil wir Menschen unserer Zeit erreichen wollen, erkennen wir in 
den Kennzeichen unserer Epoche Ansatzpunkte für unser missio-
narisches Gespräch. So stellen wir fest, dass viele ein stärker 
schamorientiertes, als ein schuldorientiertes Gewissen haben. 
Deshalb interessieren sie sich für Themen wie die Versöhnung mit 
Gott und das Leben in Harmonie mit ihm.
Mit denen, die für sich persönlich entscheiden, was für sie Wahr-
heit ist, sprechen wir über die biblischen Aussagen der Wahrheit 
– beispielsweise darüber, dass die Bibel nur einen Gott kennt, un-
abhängig von der persönlichen Meinung eines Menschen. 
Mit anderen, die unter der Ungewissheit und Schutzlosigkeit un-
serer Zeit leiden, sprechen wir über die Gewissheit unseres Glau-
bens. Und den Erwartungslosen begegnen wir mit der lebendige 
Hoffnung auf Gottes neue Welt.

Authentisch leben und verkündigen
Der überzeugend gelebte Glaube hat einen hohen Stellenwert. 
Wer berichtet, wie er Gottes Verheißung vertraute, wie Jesus ihm 
Schuld vergab oder eine zerbrochene Beziehung heilte, bestätigt 
damit ganz wesentlich die Verkündigung. 

Menschen	für	Jesus	
																begeistern
GrUnDzüGE UnSErEr BIBlIScH EVAnGElISTIScHEn VErKünDIGUnG HEUTE
Br. Matthias Böker

Kennzeichen der evangelistischen Verkündigung
Wenn auch viele Menschen meinen, dass sich die Maßstäbe 
ständig wandeln, erklären wir ihnen die zeitlos gültigen Werte:

Gott liebt die Menschen
Niemand von uns muss sich liebenswürdig erweisen, sondern Gott 
liebt uns bedingungslos, unabhängig davon, welcher Nationalität, 
Religion oder Gesellschaftsschicht wir angehören. Aufgrund seiner 
Liebe hat er uns erschaffen und in dieser Liebe geht er uns nach 
(Joh 3,16), um uns ewiges Leben zu schenken.

Schuldig vor Gott
Unmissverständlich deckt Gottes Wort unsere Sünde, unsere 
Ungerechtigkeit ihm gegenüber auf. Davon kann sich niemand 
frei sprechen (Röm 3,23). Die Folge ist der Tod, die ewige Tren-
nung von Gott. Doch wer lässt sich schon gern als Sünder be-
zeichnen? Deshalb brauchen wir die Hilfe des Geistes Gottes, 
um zu dieser Selbsterkenntnis zu finden. Wie? Eine Hilfe kann es 
sein, unsere Lebensführung unter dem Blickwinkel der Maßstäbe 
Gottes, der zehn Gebote, anzuschauen. Hilfreich ist es auch, die 
dann vorgebrachten Erklärungsversuche für das Verhalten ernst 
zu nehmen und im Gespräch aufzugreifen. Wenn wir zeigen, dass 
wir vor Gott verantwortlich sind, dann wird die Wertlosigkeit der 
Ausflüchte deutlich und man sehnt sich nach einem echten Weg, 
mit Gott ins Reine zu kommen.

Gott vergibt durch Jesus
Nur Jesus nimmt uns unsere Schuld, weil er sich stellvertretend 
für uns kreuzigen ließ. Nur Jesus überwindet den Tod durch seine 
Auferstehung. Nur Jesus wird für uns zum Weg ins Reich Gottes 
(Joh 14,6). Nur Jesus gibt die Perspektive für das neue Leben.

Gott stellt vor die Entscheidung
Gott stellt Menschen vor die Wahl, sich für oder gegen ihn zu 
entscheiden (Joh.1,12; Apg 2,40; 2 Kor 5,17ff.). Dies ist der 
Zielpunkt, die Spitze unserer Verkündigung. 
Diese Aussagen mögen herausfordernd und sogar unbequem sein. 
Aber die Freude ist überwältigend, wenn ein Mensch den Weg zu 
Gott gefunden hat.
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HUnGEr nAcH GOTTES WOrT
Manuela Weingart

Innerhalb unseres „Internationalen Teams“ besuche ich mit 
anderen Frauen vom TSA ausländische Frauen und Familien 
in einem Asylbewerberheim. Seit einiger Zeit helfen wir den 
Frauen beim Deutschlernen. Ich gehe mit Klaudia zusammen 
jeden Donnerstag ins Heim. Zu unserem Sprachkurs kommen 

Konrad Schneider studiert, zusammen mit 
seiner frau Hanna, am Theologischen Semi-
nar. Er berichtet von einer Erfahrung aus dem 
Impulsteam, das regelmäßig mit Sketchen, 
Straßenpredigten oder Pantomimestücken in 
die Heilbronner fußgängerzone zu missiona-
rischen Einsätzen fährt.

Die Straßenverkündigung ist eine gute Möglich-
keit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Nach 
dem Programm gibt es oft tiefe Gespräche um 
Fragen, die die Leute bewegen, Probleme die sie 
uns anvertrauen. Andere wollen nur provozieren 
und gehen dann wieder. 
Ein Jugendlicher schien sehr interessiert zu 
sein. Ich fragte ihn: „Was hältst du davon?“ 
Er löcherte mich fast zwei Stunden lang mit Fra-
gen. Seine größte Frage war: „Was ist richtig?“  
Er sagte, dass man an einem Christen sehen 
müsste, dass er einer wäre, an seinem Handeln, 
Reden und Auftreten. Das machte mich betrof-
fen!  Ich versuchte, ihm Jesus vor Augen zu 
malen und auf ihn hinzuweisen. Ich konnte ihm 
ein Neues Testament mitgeben. 

Der Herr zeigte mir, dass nicht nur andere Welt-
anschauungen, Geld, oder ungesunde Lebens-
weisen Menschen von dem Leben mit Jesus fern 
halten, sondern dass wir Christen es manchmal 
selbst sind mit unserem Auftreten und der Art, 
wie wir als Christen leben. 
Dieser Einsatz hat mir gezeigt, welches Gewicht 
ein glaubwürdiges Leben für die Rettung von 
Menschen hat. Und dass ich mich selbst in man-
chen Bereichen meines Lebens noch von Jesus 
verändern lassen muss. 

Er löcHErTE MIcH fAST zWEI STUnDEn.. .

regelmäßig drei Frauen aus Südasien. Sie verstehen und 
sprechen die deutsche Sprache nicht gut, aber zwei von 
ihnen können Englisch. Trotz der Sprachbarriere können wir 
ihnen von Jesus weitererzählen. So haben wir angefangen, 
jede Woche nach dem Sprachkurs eine biblische Geschichte 
zu erzählen. Wir verwenden dazu Bilderbücher, Figuren und 
andere visuelle Hilfsmittel. Die Frauen haben große Freude 
daran. Ich habe ihnen ein Lukasevangelium geschenkt, das 
sie gerne angenommen haben. Was mich besonders freut, ist, 
dass auch Myint, sie ist Muslimin, bei unseren „Bibelstun-
den“ dabei ist. Letzte Woche hat Klaudia eine Heilungsge-
schichte erzählt und ich habe parallel dazu für Myint und Za 
ins Englische übersetzt. 
Es war schön zu sehen, wie Myint mich mit erwartungsvollen 
Augen angesehen und begierig darauf gewartet hat, dass ich 
ihr alles übersetze. Sie haben dann auch mit Eifer für ihre 
Freundin, die kein Englisch versteht, übersetzt. Es ist eine 
große Ermutigung, zu sehen, wie Menschen Hunger nach 
Gottes Wort haben. 

Bild:
Konrad bei einem provokativen Anspiel.
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IcH frEUE MIcH AUf DEn DIEnST
Rainer Pfefferle

Nach vier Jahren Ausbildung freue ich 
mich auf meinen Dienst in der Jugend-
arbeit der evangelischen Kirchenge-
meinde Rohrdorf/Mindersbach (bei 
Nagold).

Die Ausbildung hat mir viel gebracht

- in meinem persönlichen Leben zu 
reifen:
In einer Hausgemeinschaft von etwa 
100 Leuten zu leben ist eine Heraus-
forderung und große Bereicherung 
zugleich! Man ergänzt sich, lernt, sich 
gegenseitig zu akzeptieren und mitein-
ander Konflikte zu bewältigen. Auch 
die seelsorgerliche Begleitung und 
Korrektur halfen mir weiter; 

- für meine missionarische Motivation: 
durch meine Besuche im Asylbewerber-
heim ist mir noch deutlicher geworden, 
wie sehr alle Menschen das Evangelium 
brauchen;

- für die Verkündigung: 
ich lernte durch die Ausbildung, theo-
logische Texte zu studieren und deren 
Bedeutung für unser Leben auszuwer-
ten. Und ich lernte, in meinem persön-
lichen Stil das Evangelium zu verkün-
digen.

So bin ich für die Ausbildung am TSA 
sehr dankbar und freue mich auf den 
Dienst ab September!

Welche Einzelkurse haben dich inspi-
riert und neue Impulse vermittelt?

Sehr interessant war für mich zunächst 
der Kurs „Geschichte der Praktischen 
Theologie“ bei Dr. Wolfgang Schnabel, 
weil ich auch gerne geschichtlich 
denke. Die Zusammenschau der Prak-
tischen Theologen mit ihren Ansätzen 
gab mir völlig neue Einsichten, die ich 
vorher nicht kannte.
Wesentlich inspiriert hat mich auch 
der Kurs mit Dr. Dietrich Schindler zum 
Thema „Gemeindeaufbau“. Dr. Schindler 
erzählte ein Beispiel von Billy Graham, 
der bei einem Empfang von Präsident 
Bush gefragt wurde: „Mr. Graham, was 
würden sie denn heute, wenn sie noch 
mal als junger Evangelist anfangen wür-
den, anders machen?“ Und er meinte: 
Ich würde mir 12 junge Leute suchen, 
mit denen würde ich längere Zeit, viel-
leicht drei Jahre, intensiv evangelisie-
ren, sie mitnehmen, wie Jesus seine 
Jünger geschult hat.
Das war für mich so inspirierend, dass 
ich für mich beschlossen habe, mir im 
CVJM-Landesverband junge Leute zu su-
chen, die ich ein Jahr lang coache und 
begleite – und zwar in den Bereichen, 
wo sie sich entwickeln wollen. 

Das	war	für	mich
							so	inspirierend	...
Petra Müller berichtet von ihrem Masterstudium 

Mein Name ist Petra Müller, Landesjugendreferentin im CVJM Württem-
berg, mit den Schwerpunkten Verkündigungsdienst, der Begleitung von 
jungen Erwachsenen, Schulung der Mitarbeiter, und in der verantwort-
lichen Organisation von Großveranstaltungen, Seminaren und Urlaubs-
reisen. In diesen Aufgabenfeldern merkte ich durch den Kontakt mit 
Kollegen, dass mir der praktisch-theologische Unterbau fehlt. 

Welcher Kurs hatte eine unmittelbare 
Auswirkung auf deinen Dienst? 

Die Predigtlehre bei Pfarrer Armin Graf. 
Da kann man sich immer nur verbessern. 
Das merkt man ja, wenn man ständig 
predigt, ob es beim Hörer ankommt 
oder ob ich vielleicht noch etwas ver-
bessern kann. Es war für mich auch sehr 
hilfreich, dass meine Predigten vom 
Dozenten analysiert wurden. 
Das Einsenden von Predigten auf einer 
CD und sein exaktes Feedback, haben 
mir sehr geholfen. Bis dahin, dass Pfar-
rer Graf auch meine Facharbeit kons-
truktiv bewertet hat. Damit kann ich in 
der Praxis etwas anfangen.

Links: Pfarrer Graf, rechts stehend: Petra Müller



21

Jahresteam

Man	sieht,	dass	sie	sich	freuen
Ich bin seit September hier im Jahresteam 
und arbeite in einem missionarischen Team 
mit. Seitdem fahre ich alle zwei Wochen 
nach Sinsheim in das Asylantenheim, um 
dort eine Kinderstunde mitzugestalten. 
Die Kinder in meiner Gruppe sind zwischen 
ein und sechs Jahre alt und kommen aus 
den unterschiedlichsten Ländern. Die meis-
ten stammen aus dem Kosovo, der Türkei 
und Russland. 

Oft erwarten sie uns schon am Parkplatz 
und man sieht ihnen an, dass sie sich auf 
uns freuen.

Am Anfang singen wir dann zusammen ein 
paar Lieder. Meistens habe ich im Nu bis 
zu vier Kinder auf dem Schoß, denn die 
wenigsten der Kinder dort sind schüchtern!

Es ist beeindruckend, wie schnell sie sich 
die Texte der Lieder merken und sie noch 
während der Spielzeit summen und vor sich 
hinsingen. Später wird meistens eine bib-
lische Geschichte erzählt. Auch ich durfte 
mich da schon ausprobieren. Manche wissen 

Beim Abendfestival des Jumee ging es noch mal 

richtig zur Sache: Das Jahresteam unterhielt die 

Leute mit selbst gedrehten Filmen, Sketchen, coolen 

Liedvorträgen und persönlichen Beiträgen: 

„Ich freue mich über unsere Gemeinschaft, weil ich 

hier ehrlich sein darf und gegenseitiges Vertrauen 

da ist“, sagte Christine.

sogar schon richtig viel über Jesus! Da die 
meisten Kinder relativ gut deutsch sprechen 
können, ist die Verständigung zum Glück 
auch kein großes Problem. 

Den größten Teil unserer Zeit dort verbrin-
gen wir aber sowieso mit Spielen und Bas-
teln. Anstrengend dabei ist nur manchmal 
ihre Vorliebe zu schummeln, weil sie unbe-
dingt gewinnen wollen. Deshalb erfinden 
sie auch meist ihre eigenen Spielregeln! 
Während dieser Zeit erzählen sie uns auch 
von daheim und oft hört man dabei etwas 
von der schwierigen sozialen Situation her-
aus, in der sie aufwachsen. Manche haben 
ihre Großeltern noch nie gesehen, weil sie 
noch im Ausland leben und kennen sie nur 
vom Telefon.

Am Ende ist es nie leicht, heim zu fahren. 
Die Kinder wollen uns gar nicht gehen las-
sen und auch uns fällt es schwer, denn die 
Kinder geben uns so viel zurück, dass wir 
uns schon auf das nächste Mal freuen!

Birgit laskowski



Freitag, 9. November (ab 18.00 Uhr) bis Samstagnachmittag, 10. November 2007
Schnuppertag fur das Jahresteam 08/09
– reinschauen – miteinander reden – mitarbeiten (Sonderprospekt)

Samstag, 10. November 2007, 7.00 - 16.30 Uhr 
(Übernachtung von Freitag auf Samstag möglich – bitte anmelden)
Theologisches Seminar
Tag für Interessenten
– Andacht – 5 Stunden Unterricht – Infos und Hausführung – 
Gesprächsrunde mit Dozenten und Studierenden (Sonderprospekt)

Sonntag, 25. November 2007
Kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren freunden
Mit der feierlichen Einweihung des Hauses der Kommunität und der Aufnahme 
von Manfred Kiel in unsere Gemeinschaft.
10.00 Uhr Festgottesdienst
11.30 Uhr Einweihung „Haus der Kommunität“ 
anschließend Mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier mit der Aufnahme von Manfred Kiel 
Ende gegen16.00 Uhr mit Kaffeetrinken
Parallelprogramme für Kinder und Teenager
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::: termine	und	nachrichten
Bitte vormerken!

Angelika Rühle & Wilhelm Faix   
Baustelle Patchworkfamilie
Familienglück im zweiten Anlauf
Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2006 
120 Seiten, 9,95 Euro

Das Thema Patchworkfamilie ist hochaktuell, aber auch tabuisiert. In den Gemeinden wird 
es oft totgeschwiegen. Die Zahl der Patchworkfamilien nimmt immer mehr zu, auch unter 
Christen. Wir können es bedauern, aber der bessere Weg ist es, diesen Familien beizustehen.  
Wilhelm Faix gibt einen umfassenden Überblick über den Zusammenhang von gesellschaft-
licher Entwicklung und Ehebrüchigkeit und erklärt, worauf der Stiefvater und die Stiefmutter 
zu achten haben. Der Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen des Zusammenlebens. 
Betroffene Familien kommen ihre Schwierigkeiten, Unverständnis und Ausgrenzung zu Wort. 

Es werden nicht nur Informationen geliefert, sondern oft gestellte Fragen beantwortet und 
praktische Hilfen genannt. Ein betroffener Mann schreibt: „Das Buch „Baustelle Patchwork-
familie“ erfährt hier im Emsland reichen Zuspruch und wird durch viele Personen aufgegrif-
fen. Es ist ein gelungener Ansatz zur Hilfestellung in dieser Problematik.“

Buchtipp

Projektinfos

DAnK: DEr nEUE fOX IST DA!
Ein lieber Freund hat 
uns, besonders für 
kürzere Fahrten und 
in kleiner Besetzung, 
einen neuen VW Fox 
geschenkt! Das ist uns 
eine große Ermutigung, 
zumal die älteren Autos 
immer reparaturanfäl-

liger werden. Zwei unserer drei Kleinbusse 
sind immer öfter nicht einsatzfähig. 
Wir beten auch weiter für einen Auto-
mechaniker.

HAUS DEr KOMMUnITäT
Mit dem Innenausbau des Hauses der 
Kommunität sind wir nun mit Gottes Hilfe 
auf der „Zielgeraden“! Die Elektroarbeiten 
im Foyer sind abgeschlossen, die Heizung 
installiert, der Estrich eingebracht. 
In den letzten Monaten bis zur Einweihung 
am 25. November wollen wir noch den 
Innenausbau des Foyers fertig stellen.

Konkrete Gebetsanliegen dazu: 
• Auswahl und Finanzierung des Mobiliars, 
 der Beleuchtung, des Fußbodenbelages  
 und der schalldämmenden Decke im Foyer.
• Einbau der sanitären Anlagen im Ein- 
 gangsbereich
• Verlegen der Außentreppenplatten 

BürOS
Ein größeres Projekt für den Sommer – 
auch zusammen mit den Teilnehmern der 
Jugend-Aktivfreizeit „Summer life special“ 
(SLS) werden  die Renovierungsarbeiten 
der Büros im Haus Glaubensfreude sein. 

*

*



:::gebetsinfos

 Juli 2007
22.07. - 05.08. Summer Life Special (SLS): 

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

29.07. - 05.08. Teenagerfreizeit in Mörlenbach: TSA-Team

30.07. - 04.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum: 

Br. Hellmut, Sr. Dora und Team

 August 2007
13.08. - 21.08. Sommerklausurtage der Kommunität

23. - 24. 08. Klausurtage des Leitungsteams

27. - 28. 08. Klausurtage der Dozenten des TSA

 September 2007
01.09. - 05.09. Einführungsseminar Jahresteam: 

Sr. Hanna, Sr. Irmtraud, Stephan Trick

03.09. - 05.09. Vorbereitungsfreizeit für das TSA-Hauptpraktikum in 

Sechselberg: 4. Studienjahr, Br. Hellmut, Sr. Heidi

09.09. - 12.09. Studienkonferenz des „Arbeitskreises für evangelikale 

Theologie“ in Bad Blankenburg: Wilhelm Faix

22.09. Tagesseminar „Patchworkfamilie“: Wilhelm Faix 

22.09. Tagesseminar „Ohne Altlasten leben – die Vergangenheit 

aufarbeiten“: Dr. Siegfried Bäuerle

24.09. - 27.09. Jahresteamfreizeit in Dusslingen

26.09. - 30.09. Bibelwoche in Mutterstadt (Br. Peter)

27.09. Leitungsteam der „Konferenz evangelischer Kommunitäten: 

Br. Oskar
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 Oktober 2007
01.10. Vortrag bei der Vater-Sohn-Freizeit auf der Langensteinbacher 

Höhe: Wilhelm Faix

03.10. Männertag im Lebenszentrum

05.10. - 07.10. Frauenfreizeit des WEC (Weltweiter Einsatz für Christus) 

im LZA 

07.10. Gottesdienst in Eschelbach (Br. Peter)

12.10. - 14.10. Frauenfreizeit im Haus Felsengrund: Sr. Gretel

13.10. Heimattage Eppingen – Nachmittag der offenen Türen, u.a.

im Lebenszentrum

15.10. - 17.10. Einkehrtage des Theologischen Seminars in Gnadenthal 

20.10. Sitzung des Vertrauensrates der Kommunität im Lebenszentrum

20.10. „Pädagogischer Tag“ der „Freien Markus-Schule“ (Neulußheim) 

im Lebenszentrum: Wilhelm Faix

20.10. Konfirmandengruppe aus Göbrichen im Lebenszentrum: 

Stephan Trick

22.10. Seminar- und Studientag: „Wenn der Alltag durch die Seele 

fährt“: Dr. Christian H. Lüling (Karlsruhe)

Danke, wenn Sie auch für unsere Schwestern in ihren 
Anerkennungsjahren ab Herbst 2007 beten:

Sr. Meike Walch als Gemeindepädagogin in der evangelischen 
Kirchengemeinde Oberbaldingen (bei Villingen-Schwenningen)

Sr. Martina Luschnat als Arbeitserzieherin in Mühlhausen (Thüringen)

Ab September wird unser „Gemeindeteam“ 
Rebekka Schrade (25 Jahre) und Martin Schmidt 
(28 Jahre) unterwegs sein. Nach dem Abschluss 
ihrer Ausbildung sind sie für ein Jahr beim 
Lebenszentrum angestellt. 

Aus ihrem Programm: 
• Kinderbibelwochen
• Freizeiten für Kinder, Teenager und 
 Jugendliche
• Wochen gemeinsamen Lebens für Teenager-  
 und Jugendkreise: Wir leben eine Woche lang  
 im Gemeindehaus zusammen: tagsüber gehen  
 alle in die Schule, zur Ausbildung oder zur  
 Arbeit; am Abend gibt es Programm.
• Bibelabende
• Predigtdienste 
• u.a. nach Absprache

Ihre ziele: 
„Wir wollen Gemeinden unterstützen, Christen 
in ihrem Glauben fördern, für Mission begeis-
tern, anleiten „ansteckend“ zu leben und an-
dere Menschen zu Jesus einzuladen.

VEränDErUnGEn 
BEI UnSErEn frEIzEITEn 2008

Osterfreizeit 
(Donnerstag, 20.3. bis Ostersonntag, 23.3.08): 

Wir wollen dieser Freizeit ein neues Profil 

geben, speziell für Menschen, die Jesus noch 

nicht persönlich kennen. Das bedeutet, dass wir 

nur interessierte Nichtchristen und Christen, die 

eine am Glauben interessierte Einzelperson oder 

Familie mitbringen, einladen (Sonderprospekt).

Die Adventsfreizeit muss im Jahr 2008 leider 

ausfallen. Wir haben um diese Zeit eine große 

Konferenz im Lebenszentrum, sodass die Durch-

führung der Adventsfreizeit nicht möglich ist.

Ansonsten bleibt es mit unseren Freizeiten 

2008, über Ostern, Pfingsten und im Sommer, 

alles beim Alten.

VOn UnSErEn VErKünDIGUnGSDIEnSTEn – zUr InfO UnD GEBET
Mit dem Evangelium unterwegs – das Gemeindeteam des lebenszentruns
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Lebenszentrum Adelshofen, 

75031 Eppingen-Adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

Mittwoch, 3. Oktober 2007 (nationalfeiertag), 9.30 - 16.30 Uhr

Männertag 2007
im lebenszentrum Adelshofen

mit christoph zehendner, 

SWr-Moderator und liedermacher,

Michael Schlierf, Pianist,

und der Men‘s-Session-Band ’07

Du hast mich im Blick

9.30 Uhr Deftiger Stehimbiss 
mit Musik von der Men‘s-Session-Band

10.00 Uhr Alles im Blick  –  Jesus und der reiche Mann
mit einem Vortrag von Christoph Zehendner
Musik von Christoph Zehendner und Michael Schlierf 

ab 12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr Workshops und Relax
anschließend Kaffee

14.30 Uhr Musikalisches Vorprogramm  

14.45 Uhr 
Einblicke – was uns im Lebenszentrum bewegt

15.00 Uhr 
Im Blick – Neue Fenster in die Welt der Psalmen 
mit Christoph Zehendner und Michael Schlierf

(Sonderprospekt)


