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Th e olog i s ch e s S e m i nar
B i b e l s ch ul e Ad e l s hof e n

Herzliche Einladung
Samstag , 1. März 2008, 20.00 Uhr 50 Jahre TSA: Lobpreiskonzert „Feiert Jesus!“
Sonntag , 2. März 2008, 10.00 Uhr 50 Jahre TSA: Gott allein die Ehre
Festgottesdienst mit Pfr. Dr. Rolf Hille, Festakt 50 Jahre Theologisches Seminar
Montag , 3. März 2008, 10.00 Uhr 50 Jahre TSA: Aus der Kraft des Evangeliums leben
Seminar- und Studientag mit Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Ostermontag,24. März 2008, 10.00 Uhr 50 Jahre TSA: Erweckung damals und heute
mit Pastor Daniel Pahls
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The olog i s ch e s S e m i na r

Abraham glaubte auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war.
Gott ruft das, was nicht ist, dass es sei. Röm. 4,18.17

B i b el s ch ul e Ad e ls hofe n

Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus dem Lebenszentrum mit
dem neuen Informations- und Freundesbrief, der aus
Anlass des 50-jährigen Bestehens des Theologischen
Seminars diesem gewidmet und anstelle einer Fest
schrift ausführlicher als sonst gestaltet ist.
Nach dem geistlichen Aufbruch in der Kirchenge
meinde Adelshofen im Jahr 1955 gründete Pfr.
Dr. Riecker Anfang 1958 die „Inlandmission und
Bibelschule“, weil er stark empfand, dass der hier
von Gott geschenkte Impuls eine Wirkung und
Gestaltungskraft in sich trug, die weit über das
unmittelbare Geschehen in der Kirchengemeinde
und den kleinen Ort Adelshofen hinausreichten.
Aber zunächst war davon wenig zu sehen und es
gab eher viele Widerstände und Unwägbarkeiten,
wie es überhaupt weitergehen sollte. Pfr. Dr. Riecker
wollte Gott vertrauen und war bereit, sein Leben
für ihn in die Waagschale zu werfen und seine Zeit
und Kraft und seinen guten Ruf für dieses gewagte
Unterfangen zur Verfügung zu stellen.
50 Jahre sind ein guter Anlass, innezuhalten und
sich dankbar vor Augen zu führen, was Gott geschenkt hat und was geworden ist. Unser Blick
geht zugleich nach vorne. Wir wollen wach sein
für die Umbrüche und Veränderungen unserer Zeit
und prüfen, was in Verbundenheit mit Ihnen allen
weiter unser Beitrag für Gottes Sache sein kann.
„Mehr als eine Schule ...“ haben wir als Leitge
danken für dieses Heft gewählt. Dazu gehört, dass
die Schule nicht denkbar ist ohne die Verbindung
zum Dorf und die treue Unterstützung in der Auf
bauphase. Ebenso nicht ohne den dann über den Ort
hinaus gewachsenen Freundeskreis, der mit seinen
Gaben und Gebeten und sehr praktischer Mitarbeit
und Mithilfe die Arbeit bis heute ermöglicht und
mitträgt. Vielen Dank Ihnen allen!

Aus dem Kreis der ersten Schüler bildete sich
1962 die Kommunität als bleibender Mitarbei
terkreis und Kern des lebendigen Organismus
vor Ort. Dazu gehören auch die mittlerweile
angestellten Mitarbeiter, die Dozenten und
Gastdozenten.
50 Jahre – das bedeutet, dass viel Herzblut und
praktischer Einsatz von allen Beteiligten ins
Ganze ging. 50 Jahre – das sind 50 Jahrgänge
von Studierenden, die bei uns waren und heute
als Multiplikatoren in Deutschland und aller
Welt wirken. 50 Jahre – beinhalten viel schönes
gemeinsames Erleben, Feste, Feiern, aber auch
schwere Zeiten; viele Gespräche und Kontakte
mit Menschen, Evangelisationen, Kinder- und
Jugendwochen, Schulungen, Gemeindeberatungen, große und kleine Veranstaltungen, Erfahrungen der Nähe Gottes, wunderbare Durchhilfen,
aber auch viel Kampf und manche dunkle Stunden. Auch das Schuldigwerden aneinander
wollen wir nicht verschweigen.
„Haltet die Fahne Jesu hoch!“ war das Vermächtnis,
das Pfr. Dr. Riecker uns auf den Weg gegeben
hat. Das wollen wir weiterhin tun und in
biblisch-reformatorisch-erwecklicher Ausrichtung
für Gott und Menschen da sein und die Zeit
auskaufen. Danke, wenn Sie für uns beten und
uns auch in Zukunft unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Br. Dr. Oskar Föller
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Th eologisc hes Semin ar
Bibe lsc hule Adel shof en

Mehr als eine
Ausbildungsstätte

Das Theologische Seminar Adelshofen - Leben-Lehre-Praxis
Br. Dr. Oskar Föller
1. Ausgangspunkt: Erweckung
Wir kommen von einer „Erweckung“, einem geistlichen Aufbruch
in einer Kirchengemeinde her. Aus diesem Wurzelgrund erwuchs
unsere theologische Ausbildungsstätte und hat die Zielrichtung,
die wir in den Stichworten „Christus erfahren - Menschen gewinnen - Gemeinde gestalten“ zusammengefasst haben.
Wir beschäftigen uns gedanklich und praktisch mit den Grundlagen und Inhalten des christlichen Glaubens und ihrer Vermittlung in die Zeit. Von Anfang an gilt: Die intellektuelle Beschäf
tigung, Vertiefung und Durchdringung der Studieninhalte soll der
christlichen Grunderfahrung, der Ausbreitung des Glaubens, dem
Reich Gottes, der Auferbauung der Gemeinde Jesu und dem Leben
dienen.
Will man die Gesamtausrichtung unseres Werkes und der Schule
theologiegeschichtlich beschreiben, könnte man dies mit den
Stichworten „biblisch-reformatorisch-erwecklich“ tun.
Als Leitlinie für die Beziehung zu anderen Werken, Verbänden,
Kirchen und Gemeinschaften halten wir uns an die Basis der
Evangelischen Allianz.
2. Ausbildung – bibelbezogen und lebenspraktisch
Von diesem Ursprung her und mit dieser Ausrichtung ist aller
Unterricht und auch die Lebenspraxis im Haus gestaltet. Diese
Schwerpunkte prägen den regelmäßigen Unterricht, die Seminare,
Übungen und gemeindepraktische Dienste. Sowohl vonseiten der
im Augenblick acht ständigen Dozenten und der 15 Gastdozenten,
die für ihren Blockunterricht anreisen, als auch vonseiten der
Studierenden wird durch das Jahr hindurch mit viel Engagement
und hoher Motivation gelehrt und gelernt. Zielorientiert und
im sukzessiven Gesamtaufbau des Lehrplans greifen Unterricht,
Ausarbeitungen, Klausuren, Korrekturen, Prüfungen und Praktika

1955
Erweckung in Adelshofen
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1958 (20. Jan.)
Gründung der Bibelschule

mit kontinuierlicher Begleitung und Rückmeldung gut durchdacht
ineinander.
Nach wie vor steht die Bibel im Mittelpunkt. Sie soll unser per
sönliches und gemeinsames Leben und unsere Dienste prägen und
bestimmen: in der täglichen Stillen Zeit, in den gemeinsamen
Andachten, im Unterricht, in den evangelistisch-missionarischen
Einsätzen, in Seelsorge und Gemeinde.
Das ganze Jahr über läuft eine energische Arbeit in den klassi
schen theologischen Fächern: Auslegung Altes Testament, Neues
Testament, Biblische Theologie, Kirchengeschichte, Dogmatik,
Ethik, Religions- und Konfessionskunde, Homiletik (Andachten,
Predigten, Ansprachen). Ebenso in Seelsorge, Gemeindeaufbau,
Pädagogik, Religionspädagogik, Psychologie. Hinzu kommen
wichtige Praktika, Gemeinde-Einsätze und Dienstmöglichkeiten in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern. (Zu Details s. Sonderprospekt
bzw. Homepage: www.lza.de > Theologisches Seminar)
Qualifizierte Dozenten und Gastdozenten bringen aktuelle Fach
kenntnisse und Erfahrungen aus ihrem Studienschwerpunkt, den
Feldern der Gemeindearbeit und der Arbeit mit unterschiedlichen
Zielgruppen (Kinder, Teenager, Jugendliche und Erwachsene) ein.
Unter ihnen sind im Masterangebot auch Professoren aus dem
Universitätsbereich.
3. Relevant bleiben – Kontinuität im Wandel
Was die Gestaltung und Weiterentwicklung unserer vierjährigen
Ausbildung angeht, haben wir in den zurückliegenden Jahren
energisch an der Umsetzung der Einsichten aus den Umfragen zur
theologischen Ausbildung im 21. Jahrhundert und dem Rückfluss
der Befragung unserer eigenen Absolventen gearbeitet und daraus
Konsequenzen für Unterricht, Alltagsabläufe und den Umgang
miteinander gezogen.

1961 Ostern:
1. Aussendungsfeier

1962 30. November:
Stiftung der Kommunität Adelshofen

Thema

U n ser L eben spric ht B ä nde

E xperimen t

Von1993 bis 2004 arbeitete ich im Norden Senegals mit dem Weltweiten Einsatz für Christus (WEC International) unter dem Volk der Fulani. Ein von Gott
geprägter Lebensstil schafft eine Brücke, die hilft, dass dieses Volk seine Vorurteile gegen Christen überwinden kann. In den vier Jahren der Ausbildung
am TSA formte und veränderte mich Gott durch das gemeinsame Leben, den
Unterricht und die Praktika. Es war nicht immer leicht, jedoch ich bin sehr
dankbar für die gute praktische Vorbereitung auf den vollzeitlichen Dienst.
Das gesprochene Wort zählt in Senegal nicht viel, aber unser Leben spricht
Bände. Und durch Menschen erreicht Gott Menschen.
Sabine Rayzik

V erbi n dli c hkeit

„Das gemeinsame Leben und
die geistlichen Angebote in
unserem Haus bieten die Chance,
ein geordnetes geistliches
Leben mit anderen zusammen
einzuüben. Um diesen Rahmen
der Lebensgestaltung und der

Was die Inhalte angeht, haben wir Fächer modifiziert, neue
Fragestellungen aufgenommen und die bereits vorhandene
Betonung der Selbsterarbeitung und praktischen Umsetzung
verstärkt. Besonderes Augenmerk richten wir darauf, dass wir
die für den späteren Dienst notwendigen „Schlüsselqualifikationen“ und Kompetenzen durch die Art des Unterrichts, der
Dienstmöglichkeiten und die bei uns gegebenen Rahmenbe
dingungen vermitteln. Solche wesentlichen Grundfertigkeiten
sind: Leitungskompetenz – Konzeptionelles Denken – Lernen
lernen – Sozial-kulturelle Kompetenz – Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit – Teamkompetenz und Selbstorganisation.
Was das Verhältnis zu den Studierenden angeht, ist nicht das
klassische alte Lehrer-Schüler-Bild bestimmend, sondern bei
allem Respekt der geschwisterliche, partnerschaftliche Umgang
auf gleicher Augenhöhe, mehr das gemeinsame Unterwegssein
auf dem Weg der Nachfolge.

Einübung guter Gewohnheiten beneiden uns viele.

Aber er muss bejaht und gewollt
werden. Sich hier einzufügen
und einzubringen, dazu laden
wir ein. Hier kann man lernen
und erfahren, wie gute Gewohn-

Wir wollen die starken Seiten der jungen Generation, wie Flexibilität, Toleranz, Sensibilität, Ehrlichkeit und Offenheit, auf
greifen und verstärken. Wir wollen den Studierenden in ihrem
Gewordensein, ihrem Lebensgefühl, ihren Fragen und Ängsten
mit Verständnis begegnen, sie unterstützen und ihnen helfen,
die verändernde Kraft des Evangeliums zu erfahren und Jesus
immer ähnlicher zu werden. Als Verantwortliche (Kommunität,
Dozenten und Mitarbeiter) wollen wir bereit sein, längere Wege
zu gehen und biblische Wahrheit verstärkt über den mühsameren
Weg authentischer Beziehung (Echtheit, Hinterfragbarkeit) zu
vermitteln. Das bedeutet auch, dass wir Konflikte nicht scheuen
wollen. Zum Aspekt der Anknüpfung und Bestätigung muss
auch die Korrektur und Konfrontation mit dem Willen Gottes
hinzutreten.

1972
Das erste „Jugend-MissionsMeeting“ findet statt

1972
Die Bibelschulausbildung wird auf
3 1/2 Jahre verlängert

heiten den Alltag entlasten.
Gemeinsam auf Gottes Wort zu
hören, miteinander Gott zu
loben und zu beten ist wesensmäßiger Ausdruck christlicher
Gemeinschaft. Wer später selbst
Gemeinde bauen möchte, kann
hier grundlegende Erfahrungen
machen, im Glauben weiter-

>

kommen und Gottes Gegenwart
in Gemeinschaft erleben.“

1982
Erweiterung des Studiums auf 4 Jahre (Einführung verschiedener
Hauptseminare und eines Studiensemesters mit speziellem Profil)
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„ Fertig ist man eigentli c h nie ! “
„In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sprach man nicht
vom „authentischen“ Leben.
Aber der Hunger nach Echtheit im
Glauben, nach Aufbruch zu neuen
Ufern, nach konsequenter Christus
nachfolge, der war spürbar. Und er
hatte auch mich erfasst. Wie kann
neutestamentliche Gemeinde heute
noch gelebt werden? Wo gibt es Anschauungsbeispiele, dass das wirk-
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lich geht?
In dieser Situation hat mich die
Geschichte des Lebenszentrums
Adelshofen erreicht.

Das waren keine Geschichten aus
grauer Vorzeit sondern frische Erlebnisse, dass man es heute noch
mit Gott konkret wagen kann.
Und darum habe ich die Veröffent
lichungen verschlungen. Darum
habe ich beim Christival 1976 im
Seminar „Verbindliches Leben im
Mitarbeiterkreis“ geradezu alles aufgesaugt, was da gesagt und dargestellt wurde. Und dabei habe ich
besonders geschätzt: Hier ging es
überhaupt nicht um blanke Theorie.
Das waren mitteilbare und lebbare
Konzepte und Modelle. Die konnte

man umsetzen. Und wir haben es in
unserer Jugendarbeit der Stuttgarter
Ludwig-Hofacker-Gemeinde getan.
Da ist Verbindlichkeit der Jugendmitarbeiter gewachsen und ein
wesentliches Stück neutestament
licher Gemeinde gelebt worden.
Ich bleibe darum mein Leben lang
dankbar für die offene Kommunität
Adelshofen, die ihre Erkenntnisse
und Erfahrungen nicht für sich selbst
behält, sondern in geistlicher Gelas
senheit weiterträgt, was sie selbst
lebt.

Th eologisc hes S emin ar

>

Bibe lsch ule Adelshofen

Der Umgang ist offener, transparenter. Wir wollen Querdenker als
Anreger und unregelmäßige Verben als Bereicherung des Ganzen
sehen. Entscheidend ist, die Spur Gottes im Leben zu entdecken,
die Berufung zu stärken und auf die Notwendigkeiten der spä
teren Aufgabe vorzubereiten. Einen hohen Stellenwert hat die
persönliche Wertschätzung und die Persönlichkeitsentwicklung,
das Wachsen in der Selbst- und Fremdwahrnehmung. In den
Alltagsabläufen sind wir von der Tendenz zur Detailregulierung
zum Einüben von Grundprinzipien gekommen. Es gibt mehr Frei
räume zur Eigen-Gestaltung. Junge Menschen sollen dabei lernen,
Ergebnisverantwortung zu tragen. Die jungen Menschen sind uns
auf Zeit anvertraut, wir dürfen sie ein Stück Wegs begleiten und
ihnen etwas von unserem Charisma mitgeben. Unsere Aufgabe
ist, sie in größere Freiheit und Selbständigkeit zu führen. Also:
Fördern und Fordern im besten Sinn.
4. Lebens- und Dienstgemeinschaft auf Zeit
Eine Besonderheit bei uns ist das verhältnismäßig starke Eingebundensein der Ausbildung in das Lebenszentrum als Lebensge
meinschaft und Missionswerk. Da es keine angestellten Mitar
beiter gab, gehörte es von Anfang an zum Konzept, dass man
Teil des Ganzen ist und bei den hauseigenen Veranstaltungen, im
handwerklichen und hauswirtschaftlich-praktischen Bereich und

1988
Akkreditierung der Bibelschule
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den Diensten nach außen sich einbringt. Hier sind die Übungs
felder für missionarisches Engagement, Dienstbereitschaft,
Sorgfalt, Teamarbeit; vielfältige Möglichkeiten zum Erproben
erlernter Fähigkeiten, zur Charakterbildung und Persönlichkeit
sförderung. Zugleich kann man vor Ort mitbekommen, wie ein
freies Werk funktioniert und aus den Grundprinzipien vieles für
die eigene spätere Tätigkeit lernen. So ist unsere Ausbildung
ein Lernen im Vollzug, ein Lernen an einem konkreten Modell in
einem konkreten Kontext.
Ein engagierter Freundeskreis, der über die Jahre durch die
missionarische und seelsorgerliche Arbeit gewachsen ist, trägt
mit seinen Gebeten und Gaben und ganz praktischer Unterstützung das Lebenszentrum mit und ermöglicht die verschie
denen Arbeitsbereiche, also auch die Schule. Über die Mitglieder
der Kommunität, die als tragender Kreis bleibend vor Ort lebt,
aber auch über das Engagement von Studierenden, die für
einige Jahre mitbeteiligt sind, und die angestellten Mitarbeiter
ist ein Netzwerk von Beziehungen entstanden. Das macht uns
wesentlich aus. Wir wohnen und leben zwar auf dem Dorf, aber
mit einem weiten Horizont. Es gibt vielfältige Querverbindungen
zu Gemeinden in der Umgebung und in ganz Deutschland, zu
anderen Reich-Gottes-Werken und Missionen in aller Welt.

1992
Der Bibelschulbeirat wird als beratendes Gremium für
Studierende und Dozenten berufen

>

1998
Namensänderung der Bibelschule Adelshofen in
„Theologisches Seminar Adelshofen – Akkreditierte
Fachschule für Gemeindepädagogik und Mission“

Thema

Und dabei ist es wie im äußerlichen
Gehäuse des Lebenszentrums auch:
Fertig ist man eigentlich nie.
Es wird immer gebaut. Aber so ist
Gemeinde Jesu: Großbaustelle, damit Sein Reich gebaut wird.“
Hartmut Steeb
Generalsekretär Deutsche
Evangelische Allianz

Nutzen bis heute		
		
Für meinen Dienst in der Seelsorge
und Verkündigung profitiere ich von
dem am Theologischen Seminar
Gelernten. Ich schaue gern in
die Unterlagen, besonders in den
Bereichen Exegese NT und in den
heilsgeschichtlichen Fächern.
Kürzlich war ich in der Vorbereitung
einer Predigt über Jesaja 40. Ich
erinnerte mich, dass wir bei Bruder
Matthias das Buch Jesaja behandelt
hatten. Ich beschäftigte mich mit
den Unterrichtsunterlagen und habe
viel Brauchbares zum Verständnis

des Textes und für die Predigt
gewonnen. Außerdem nützen mir
heute noch manche wertvollen
geistlichen Grundwerte, zum
Beispiel die Stillen Zeiten in den
Alltag einzubauen.
Oder für das gemeinsame Leben
in der Gemeinde, dass ich mich
wöchentlich mit einem Glaubens
bruder zum Gebet und Austausch
treffe.
Thomas Schäfer
Prediger

Mir ist es wichtig, den Studierenden
zu helfen, der Bedeutung der biblischen Texte in ihrem ursprünglichen Kontext auf die Spur zu
kommen, und mit ihnen gemeinsam
zu entdecken, was die herausgearbeitete biblische Botschaft in unserem postmodernen Kontext für uns,
unsere Gemeinden und unsere
Gesellschaft zu sagen hat.
Volker Rabens
Dozent für Exegese Johannes
evangelium, Exegese-Seminar,
Homiletik und Ethik

2000
Studienreform

• Einführung von Wahlmodulen zur
individuellen Studienschwerpunktsetzung

• Einführung von „Credits“ zur internationalen Vergleichbarkeit
• Weiterkommen-Programm für externe Mitarbeiter von Gemeinden
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Sie tun mit Ernst, was „Christum
treibet“. So erlebe ich sie:
Die Studierenden, die Christinnen
und Christen in der Lebensgemein
schaft, sowie die Leitenden Geschwister. Sie und ich arbeiten
daran, in Schulen und Gemeinden
zahlreichen Kindern und Jugend
lichen die Wege zu Christus zu
zeigen und offen zu halten.

Ich möchte Studierende zum Lehren
von Glaubensinhalten befähigen und
kreative Elemente der Verkündigung
vorstellen.
Sr. Britta Schanta
Dozentin für Religionspädagogik,
Theater für Jesus und Musik und
Gottesdienstgestaltung

Pfr. Wolfgang Meuret, Schuldekan

>

Zu diesem Netzwerk gehören auch die Absolventen zu denen hin
und her ein reger Austausch besteht. So ist unser Zentrum auch
eine Infobörse und Drehscheibe für Nachrichten und Vorgänge in
aller Welt. Sehr bereichernd und inspirierend sind die regelmäßigen Missionsinformations- und Gebetsstunden mit Berichten aus
aktuellen Brennpunkten der Politik.
Es ist spannend und herausfordernd, Teil eines offenen Prozesses
und Glaubenswagnisses zu sein.
In einem lebendigen, tätigen Organismus kann man Gottes Realität und sein veränderndes Wirken erfahren. Gott soll in unserer
Mitte Raum bekommen. Unser Wunsch ist, dass Menschen in
unseren Häusern und durch unseren Dienst ihm begegnen.
5. Verbindlichkeit wagen – Persönlichkeit werden
Ein Spezifikum bei uns ist nach wie vor eine intensive Gestalt von
gelebter christlicher Gemeinschaft im täglichen Miteinander.
In den Formen haben wir manches verändert und weiterentwickelt
und werden dies auch weiter tun, aber wir sind nach wie vor
überzeugt, dass uns damit eine kostbare Gabe anvertraut ist.
Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit sind – erst recht in einer
säkularisierten Welt – ein wirkungsvoller Katalysator für Lebens
veränderung und ein starkes Argument für das missionarische
Wort. In einer Zeit der Individualisierung und des tausendfachen
Zerbrechens von Beziehungen ist dies besonders wichtig. Es gibt
kein Christsein ohne Gemeinschaft.

2002
Weiterentwicklung des Ausbildungsprogramms:
• Bestimmung von Schlüsselqualifikationen
• Einführung des Mentoringprogramms

8

Ein fester Rahmen, das Eingehen von Verbindlichkeit ist hilf
reich für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Sie schützt
vor dem ständigen Sich-Hinterfragen und Konstruieren-Müssen
der eigenen Identität. Dabei wollen wir darauf achten, dass der
Gemeinschaftsrahmen und die Ordnungen im Dienst des Gelingens
der individuellen Biographie zur Ehre Gottes stehen. Wir wollen
sowohl die innere Dynamik der Lebens- und Glaubensgeschichte
des Einzelnen im
Auge behalten als auch das Ziel, dass er in der Beziehungs- und
Gesprächsfähigkeit wächst und Verantwortung für andere und
die Gemeinschaft übernimmt. Vor allem aber, dass wir alle mit
einander grundsätzlich und im praktischen Alltag Gott und seiner
Sache den ersten Platz einräumen.

Gemeinde Jesu hat Verheißung! Mission bleibt Auftrag!
Ausbildung hat Zukunft! Deshalb wollen wir als Mitarbeiter,
Schule und Werk weiter unserer Berufung treu bleiben und „Gott
ehren – Gemeinschaft leben – Menschen dienen“, wie wir es
im Leitbild des Lebenszentrums konzentriert zusammengefasst
haben.

2003
Das Masterstudienprogramm in Praktischer Theologie beginnt:
M.Th. (Fortbildung für Absolventen in Zusammenarbeit mit der „University of South Africa“ - UNISA)
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Zahlen und Fakten

Sr. Dora Schwarzbeck

Familienzeit
12%

Lehrdienst
3%
Äußere Mission
17%

Beruf
13%
Heimatzentrale
Mission
9%

Diakonie und Reha
9%

Landeskirche und
Jugendverbände
17%

Missionswerke in D.
10%

Arbeitsfelder der Absolventen
mit der vierjährigen Berufsausbildung

Von den ingesamt 757 Absolventen und Absolventinnen
des Theologischen Seminars (Bibelschule) Adelshofen
haben 418 die vierjährige Ausbildung zum Gemeinde
pädagogen mit dem Abschlussexamen erfolgreich abgeschlossen.
Zwei Drittel aller Absolventen sind im vollzeitlichen
Dienst tätig, ein Drittel arbeitet ehrenamtlich neben
dem Beruf oder in der Familie.
Über 20% aller Absolventen arbeiten aktuell in einem
Dienst in der Äußeren Mission oder in der Heimatzen
trale einer Missionsgesellschaft. Dazu kommen 51 Absolventen (+ 13 %), die jetzt wieder in Deutschland sind,
aber meist längere Perioden in einem Dienst in der
Äußeren Mission tätig waren.
Der Schwerpunkt im Bereich Jugend- und Gemeinde
arbeit liegt mit 13% bei der Landeskirche und den
landeskirchennahen Jugendverbänden, zunehmend
sind Absolventen im hauptamtlichen Dienst bei

2005
Weiterentwicklung des TSA-Ausbildungsprogramms
• Qualitätssicherung durch standardisierte
Leistungsnachweise

Freie Gemeinden
4%

Gemeinschaft und
Stadtmission
6%

Gemeinschaftsverbänden und Freien Gemeinden.
In den Bereichen „Missionswerke in Deutschland“ sind
sowohl eine ganze Reihe Kindermissionare, als auch
die Brüder und Schwestern der Kommunität und Absolventen in anderen freien Missionswerken zusammen
gefasst.
Diakonie und Reha-Arbeit hat mit 10 Prozent einen
festen Platz im Dienstprofil unserer Absolventen,
ebenso zunehmend auch der Lehrdienst nach einer
zusätzlichen Qualifikation.
339 Studierende haben das Kurzzeitangebot wahrge
nommen, der überwiegende Teil für ein Jahr, eine Reihe
Studierender für zwei Jahre und im Ausnahmefall auch
drei Jahre.

2006
Qualitätskontrolle: Absolventen werden regelmäßig
nach Kompetenzen, die durch die Ausbildung
vermittelt wurden, gefragt.
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Missionarischer Einsatz in den 60-er Jahren

Absolvententreffen 2007

Teilzeitausbildung TSA

Familienzeit
18%

Äußere Mission
15%
Heimatzentrale Mission
1%
Landeskirche und Jugendverbände
5%
Gemeinschaft und Stadtmission
2%
Freie Gemeinden
3%

Beruf
35%

Missionswerke in D.
10%

Diakonie und Reha
11%

Hier ist auffallend, dass die Hälfte aller Absolventen ebenfalls im unmittelbaren Dienst
im Reich Gottes stehen, oft in Verbindung mit einer anderen beruflichen Qualifikation.
Die andere Hälfte ist im Beruf und Familie und ehrenamtlicher Mitarbeit engagiert.

Alle zwei Jahre nach Ostern kommen viele unserer
TSA-Absolventen zu einer viertägigen Weiterbildung,
unserem Absolvententreffen.
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Weitere Entwicklung
Nach einem „Boom“ in den 80zigern und einem Einbruch in den 90zigern hat sich die
Studierendenzahl stabil entwickelt.
Das Programm "Ehefrauen spezial" für verheiratete Paare mit Kindern wurde bisher von
30 Frauen wahrgenommen. 37 Ehepaare waren seit 1986 zusammen in der Ausbildung,
bei weiteren 41 Ehepaaren sind beide Partner Absolventen des TSA.
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Br. Matthias Böker

Ausbildung von
anerkannter Qualität
Akkreditierung - Qualitätssicherung - Bolognaprozess
Als theologische Ausbildungsstätte ist es uns
wichtig, ein anerkanntes externes „Prüfsiegel“
für unsere Arbeit zu haben. So legten wir 1988
unser Ausbildungskonzept einer Kommission der
„Europäischen Evangelikalen Akkreditierungsvereinigung“ (EEAA) zur Prüfung vor.
Um zu prüfen, ob wir auf der angestrebten
Bachelor-Ebene unterrichten, wurden diverse
Bereiche unter die Lupe genommen. Dabei
ging es beispielsweise um die Bewertung des
Ausbildungskonzeptes, der Unterrichtsinhalte,
des Unterrichtsniveaus, der Qualifikation der
Lehrkräfte, der Entwicklung der Studenten
schaft, der Qualität der Bibliothek, der Verwal
tung, der Finanzen, des Zustands der Gebäude
etc.
Als Folge dieser umfangreichen Prüfung wurde
uns bescheinigt, dass die Ausbildung vergleichbar ist mit dem Ausbildungsniveau des Bachelors.
Seitdem finden in regelmäßigen Abständen derartige Prüfungen unseres Ausbildungsprogramms
statt, die für die Sicherung der Qualität der Aus
bildung bürgen.

Alle zwei Jahre treffen sich zudem die Leiter der theologischen
Ausbildungsstätten Europas, die in der Akkreditierungsgemeinschaft zusammen geschlossen sind. Dieses Mal fand die Konferenz
vom 1.-3. November 2007 in Rom statt. Die Beratungen standen
unter der Thematik: „Geistliche Entwicklung und Mentoring in der
theologischen Ausbildung“.
Als Theologisches Seminar Adelshofen wurden wir gebeten, auch
eines der Referate zu halten: „Die Bedeutung der (Lebens)Gemeinschaft für die Ausgestaltung geistlichen Lebens.“ So konnten
wir Impulse weitergeben, die unser Ausbildungsprogramm fun
damental prägen.
Auch das Stichwort „Bolognaprozess“ spielte auf dieser Konferenz
eine große Rolle. Darunter versteht man die Bemühungen, europa
weit alle Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten bis
2010 auf ein gemeinsames Studiensystem mit einheitlicher Bewertung zu bringen. Das hat auch Auswirkungen auf uns als Fachschule. Zudem achtet man in Zukunft bei der Konzeption von Ausbildungsgängen besonders darauf, in wieweit durch die jeweiligen
Studiengänge tatsächlich dienstrelevante Kompetenzen vermittelt
werden. Wie diese Kompetenzen oder Schlüsselqualifikationen –
wie man sie auch nennt – erworben werden, beschäftigt uns schon
seit langem. So freuen wir uns, dass sich jetzt diese Schwerpunkt
setzung der ganzheitlichen „ergebnisorientierten Ausbildung“
auch im säkularen Bildungswesen durchsetzt.
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Praktika

Begabungen testen –
neues entdecken – über unsere TSA-Praktika
Zu meiner Arbeit im Sekretariat des Theologischen Seminars
gehört unter anderem die Organisation der Praktika für die
Studierenden.
Im Verlauf der 4-jährigen Ausbildung gibt es zwei 6-wöchige
Zwischenpraktika (nach dem 3. und 5. Semester) und das 5monatige Hauptpraktikum im 7. Semester. In diesen Wochen
bietet sich Gelegenheit, manches vom Gelernten im Bereich des
angestrebten Berufs anzuwenden und auszuprobieren.
Wir sind dankbar für Gemeinden und Missionswerke, die auch für
eine kürzere Zeit Praktikanten in ihre Arbeit hineinnehmen und
ihnen Gelegenheit geben, die Aufgaben kennen zu lernen und
sich einzubringen. Eine ganze Reihe von Pfarrern, Predigern und
Gemeindepädagogen arbeiten als Anleiter, geben Einblick in ihren
Berufsalltag und nehmen sich Zeit für Anleitung und Reflektionsgespräche und werten mit den Praktikanten Erfahrungen aus,
damit diese daraus profitieren können.
Die Studierenden schätzen die Praktika als externen Teil der Ausbildung, weil sie manches aus dem Unterricht anwenden und

Fragen in der Praxis klären können: Welche
Erfahrungen haben Kinder einer 3. Klasse
mit Gottes Geboten? Was sage ich als junger
Mensch mit begrenzter Lebenserfahrung im
Seniorenkreis zum Thema Leid? Wie kann ich
die Mitarbeiter des Kindergottesdienstes mo
tivieren, mit einer Kleingruppenstruktur zu
beginnen?
Sie können im Praktikum neue Gebiete entdecken und ihre Begabungen testen: Bekomme
ich Zugang zu den Teens in der Randgruppenarbeit, wenn ich selbst aus einer intakten
Familie komme und mich vielleicht nicht so cool
gebe, wie es ihrem Ideal entspricht?
Kann ich mir die Arbeit mit Wohnsitzlosen vor
stellen? Wie komme ich mit dem Leben und den
Bedingungen in einer andern Kultur zurecht,
z.B. im Heim für Straßenkinder in Brasilien?

Jonas teilte seine Ideen mit uns	
Pfarrer Johannes Ziegler, Kirchensittenbach
Ein Praktikant, der in unsere Dorfgemeinde in Mittelfranken kommt, darf hineinschnuppern und eigene
Experimente machen. Er erlebt die Vielfalt von Veran
staltungen in der Winterzeit vom Kindergottesdienst
bis zum Seniorenkreis.
So war es auch bei Jonas Löffler. Bei vielen Terminen,
die ich als Pfarrer habe, wie Geburtstagsbesuche,
Teambesprechungen, Sitzungen oder Schulunterricht
war er mit dabei. Es passierte auch mal, dass ich
einen Unterricht nicht halten konnte und der Prakti
kant einsprang. Jonas lebte bei uns in der Familie mit
und erlebte, wie wir wirklich sind. Er war auch dabei,
wenn sich bei uns im Dekanat ein Kreis von Pfarrern
traf, die einmal im Monat miteinander frühstücken,
singen, sich austauschen und füreinander beten.
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Die Gemeindeglieder nehmen wahr, dass jemand aus
einer anderen Welt zu ihnen kommt und sich für die
Zeit des Praktikums ganz in die Gemeinde hineingibt.
Für mich und die ehrenamtlich Mitarbeitenden ist es
ermutigend, dass Jonas seine Ideen und das, was er
bereits im Studium lernen konnte, mit uns teilte.
Besonders für die Konfirmanden ist es eine neue Erfahrung, wenn jemand vor ihnen steht, der ihnen
vom Alter und von den Interessen her viel näher ist
als der Pfarrer, und doch natürlich und überzeugt vom
christlichen Glauben redet.

Praktika
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Manche nutzen die Möglichkeit, den Horizont zu
erweitern und z.B. Einblick in eine Gemeindegründungsarbeit zu bekommen, als Studierender
mit landeskirchlichem Hintergrund in eine Freikirche hinein zu schnuppern oder als Freikirchler
die Möglichkeiten einer landeskirchlichen Gemeinde kennen zu lernen.
Ein wesentliches Ziel der Studierenden ist es,
im Praktikum ihre Gaben zu entdecken und
Kompetenzen zu erweitern. Im Hauptpraktikum
bietet sich die Gelegenheit, eigenständig ein
Projekt zu konzipieren und durchzuführen.
Dabei erleben sie schon ein Stück Berufsalltag,
begleitet durch den Praxisanleiter und einen
Dozenten des Theologischen Seminars. Parallel
schreiben sie die Facharbeit, in der die Erfahrungen reflektiert und ausgewertet werden.
In diesem Winter sind über 40 Studierende im
Praktikum in Gemeinden und Gemeinschaf-

Sr. Heidi Schilbach

ten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei Gemeinde
einsätzen mit unserem Reiseteam, in sozialdiakonischen Auf
gaben, in Missionswerken bis hin nach Brasilien und Uganda.
Es erfordert jedes Jahr viel Organisation und Gespräche, um die
eingegangenen Anfragen mit den Wünschen der Studierenden
zu verknüpfen und zu schauen, welcher Platz für den einzelnen
Studierenden passend erscheint. Während des Praktikums ist es
dann spannend, für sie zu beten und in ihren Berichten zu lesen,
wie sie die Aufgaben wahrnehmen und welche Erfahrungen sie
mit Gott machen. Gerade wenn nicht alles läuft wie erwartet, ist
es gut, wenn sie die Chancen in den Schwierigkeiten entdecken
können und daran wachsen.

Im Hauptpraktikum schon ausprobiert
Inken Behrmann
		
„Was mache ich, wenn ich mit dem Studium fertig
bin?“ Das habe ich mich in Adelshofen oft gefragt.
Gemeindearbeit, Mission oder ganz was anderes? Im
Unterricht, grade in den missionsrelevanten Fächern,
kam ab und zu das Stichwort „Radiomission“ auf.
Eigentlich keine schlechte Idee. Aber wo und wie
kann ich Erfahrungen sammeln, um zu sehen, dass
es was für mich ist?
Dann musste ich mich entscheiden, was ich während
des 5-monatigen Hauptpraktikums im 4. Studienjahr
des Theologischen Seminars mache: Radioarbeit, das
wär’s! Und ich kannte nur einen christlichen Radio
sender: den Evangeliums-Rundfunk (ERF) in Wetzlar.
Also habe ich mich dort als Praktikantin beworben
und wurde genommen.

Mein Schwerpunkt war die Sendung „MiteinanderAktuelles aus der Mission“. Ich war auf Missions
festen unterwegs und habe berichtet, Missionare
interviewt und Fakten über die Mission recherchiert.
Die Mischung zwischen Menschen treffen, Büroarbeit
und Technik hat mir Spaß gemacht. Und in den fünf
Monaten wurde mir deutlich, dass ich das gerne weiter
machen möchte. Also habe ich mich als Volontärin
in der Radioredaktion beworben und nach einer
langen Wartezeit wurde ich auch genommen.
Wo Gott in dem Ganzen war? Ich bin mir ziemlich
sicher, dass er mir den Gedanken mit der Radio
mission gegeben hat, dass er es geschenkt hat, dass
ich als Praktikantin und dann auch als Volontärin
genommen wurde. Dafür bin ich ihm sehr dankbar,
denn es war keine Selbstverständlichkeit, dass ich
eine feste Anstellung bekommen habe.
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Glaube und Leben

Glaube, leben,
theologie

Lothar Eisele

Wie die Ausbildung in Adelshofen meinen Dienst prägt

Als Familienfrau und im Pfarr
haus ist das Leben turbulent
und bunt!
Dabei offen sein für Gott und

Vor 20 Jahren beendete ich meine Ausbil
dung im Lebenszentrum. Danach arbeitete
ich drei Jahre als Gemeindediakon in der
Gemeinde Rußheim, seit über 17 Jahren
nun im Amt für Missionarische Dienste in
der badischen Landeskirche.
Die Ausbildung in Adelshofen hat meinen
Dienst nachhaltig geprägt. Folgende vier
Elemente des Dienstes sind mir besonders
wichtig:

die Menschen, Unterbrechungen
nicht als Störungen empfinden
sondern als Möglichkeiten sehen
und Chancen nutzen – das habe
ich mir während meiner vier
Jahre am Theologischen Seminar
Adelshofen abgeschaut. Damit
leben wir hier in Unteröwisheim
sehr gut!

Daniela Stähle

Das geistliche Leben pflegen
In Adelshofen habe ich gelernt, dass es
wichtig ist, nicht nur „christlich zu
funktionieren“, sondern zuerst das eigene
geistliche Leben, die Lebensverbindung
zu Jesus Christus zu pflegen. Ohne diese
innere Mitte wird der Dienst auf Dauer
erschöpfend. Deshalb ringe ich bis heute
immer wieder um Zeiten der Stille, des
Gebetes, des Bibellesens.
Menschen wahrnehmen und begleiten
Durch das enge Zusammenleben und die
missionarischen Einsätze in den Gemeinden und in der Arbeit mit ausländischen
Mitbürgern wurde mir früh bewusst, wie
wichtig es ist, sich auf Menschen wirklich
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einzulassen und Beziehungen zu pflegen.
Die seelsorgerliche Nähe zu den Menschen
ist mir eine wichtige Dimension innerhalb
meiner Arbeit.
Theologisch arbeiten
In Adelshofen haben wir intensiv theologisch gearbeitet und dabei auch die
Grundlagen unseres eigenen Glaubens
durchdacht. Nicht immer ist das in der
beruflichen Praxis aus Zeitgründen in
dieser Ausführlichkeit möglich, aber mir
ist es wichtig, aktuelle Themen auch
grundsätzlich theologisch zu bearbeiten.
Ich bin dankbar, dass ich dafür in Adels
hofen das Handwerkszeug erhalten habe.
Missionarisch bleiben
Wer im kirchlichen Kontext arbeitet, ist
immer in Gefahr, sich nur noch mit „Insidern“ zu beschäftigen. Aber es ist sehr
wichtig, dass wir nicht selbstgenügsam
werden, sondern bereit sind, uns immer
wieder auf neue Menschen einzulassen, um
ihnen zu sagen, dass Jesus sie liebt.
Hier habe ich schon in Adelshofen prakti
zierte Gastfreundschaft als ein wichtiges
Element missionarischen Lebens schätzen
gelernt.

Glaube und Leben
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zur Förderung der Persönlichkeitsbildung
„Der Charakter eines Menschen, den Gott
gebrauchen will, ist weit wichtiger als
seine Begabungen. Gott will sein Werk
an mir tun, bevor er es durch mich tut“.
Dieses Zitat von Nigel Lee, dem ehemaligen Leiter der britischen Studentenbe
wegung, das mich selbst immer wieder
herausfordert, fasst zusammen, warum
uns als theologischer Ausbildungsstätte
neben der akademischen Bildung auch
die Förderung der Persönlichkeit der
jungen Menschen am Herzen liegt. Ein
Bereich, durch den das geschieht, sind
die Mentoring- und Seelsorgegespräche,

die seit drei Jahren nun verbindlicher Be
standteil der Ausbildung am Theologischen
Seminar geworden sind. Sie bieten den
Studierenden die Möglichkeit, eigene Stärken und Grenzen besser kennen zu lernen
und Hilfe in ihrem geistlichen und persön
lichen Wachstum zu erhalten.
Rückmeldungen wie die beiden folgenden
bestätigen die Wichtigkeit dieses Elementes:
„Die Seelsorge innerhalb der Ausbildung
am TSA war für mich bisher der größte
Gewinn im Studium. Ich lerne mich dadurch in meiner Persönlichkeit sehr gut

kennen. Vieles, was „ver-rückt“ war, konnte
„gerade gerückt“ werden“. (Studentin)
„Das Mentoring und Seelsorge-Angebot
ist eine Bereicherung und gute Hilfe und
Stütze für das Studium. Ich habe schon
an etlichen Punkten durch die Gespräche
Hilfe erhalten, und es war mir ein echter
Segen!“ (Student).
Sehr dankbar sind wir, dass wir in dieser
Arbeit durch ein Netz von Ehemaligen und
Freunden des Werkes unterstützt werden,
die sich für die Begleitung zur Verfügung
gestellt haben!

Nicht nur tun – sondern auch ruh’n
Monika Blechschmidt, Reisesekretärin der Schüler-SMD in Sachsen und Thüringen
Es ist 6.00 Uhr: der Wecker klingelt – nach Zähneputzen und
Stiller Zeit folgt die Andacht und das Frühstück. Ab 8.15
Uhr ist Unterricht und nach dem Mittagessen steht eine
Arbeitszeit an... So läuft der Tag im LZA und so kann man
4 Jahre Struktur lernen ...
Gleich zu Beginn meiner Dienstzeit in einer Gemeinde, wo das
„normale“ Leben alles andere als strukturiert war, lerne ich
im Hauskreis mit anderen Diakonenkollegen, dass kaum einer
zum Bibellesen kommt. Schließlich sitzt man ja oft genug
über Gottes Wort, um etwas vorzubereiten. Erleichterung!
Aber dann die Rückfrage einer ehemaligen Zimmerkollegin:
„Passt das wirklich zu Dir, dass Du die Bibel nur noch dienst
lich liest?“ „Ehrlich gesagt: nicht, aber wie finde ich Zeit
dafür?“

Strukturiertheit und Disziplin gehören zu den Gaben, die Gott
mir geschenkt hat. Im Lebenszentrum habe ich sie entdeckt.
Wertvoll wurde mir – wie so oft erst hinterher – die Disziplin
gegenüber Gott und mir selbst gegenüber. Von Kommunitäts
geschwistern, im Fach „Persönliches Glaubensleben“ und
im Austausch mit Ehemaligen wurde es mir vorgelebt:
Disziplin heißt nicht nur tun, sondern auch ruh‘n. Schließlich
fordert uns Gott selbst dazu auf. Den guten Umgang mit
Möglichkeiten und Grenzen, Disziplin im Tun und auch im
Planen von Pausen und Auszeiten, den habe ich im LZA
gelernt. Und ich übe bis heute daran.
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TSA aktuell

missionarisch denken,
handeln – das ist Herzenssache
Von unseren missionarischen Einsatzteams
Wenn die missionarischen Teams der Studier
enden Woche für Woche zu ihren Einsätzen
starten, dann liegt naturgemäß eine gewisse
Spannung in der Luft. „Werden die Passanten
beim Straßeneinsatz stehen bleiben und verstehen, was wir mit der gespielten Szene ausdrücken wollen? Wird es gute Gespräche geben,
oder werden die Menschen abweisend reagieren?“
„Mit welchen Fragen kommen wohl heute die
Teenager in unsere Gruppe?“ „Sind die Jugend
lichen wirklich schon soweit, dass wir heute mit
ihnen ganz offen über ihre Beziehung zu Jesus
reden oder sollten wir es doch noch einmal verschieben?“ „Welche Fortschritte haben die Kinder aus dem Asylbewerberheim wohl seit unserer
letzten Hausaufgabenhilfe gemacht?“ „Wie können die asiatischen Frauen wohl verstehen, dass
Jesus sie liebt, wenn wir mit ihnen eine Geschi
chte aus den Neuen Testament besprechen?“

Überzeugung: Wer zuerst vor Gott steht, kann
dann auch vor den Menschen stehen.
Wir freuen uns, wenn Gottes Geist uns zu Menschen führt, die er für ein Glaubensgespräch
vorbereitet hat oder wenn Menschen durch die
Begegnung mit unseren Teams ein Verlangen
bekommen, Jesus kennen zu lernen ..

Zu den verschiedenen Vorbereitungen gehört
auch immer die Unterstützung durch das begleitende Gebet. So sammeln sich nach den Morgen
andachten die Einsatzteams zum Gebet, mit der

Br. Matthias Böker

Nach den Einsätzen sind die Herzen der Studie
renden oft mit Begeisterung und Staunen über
Gottes Wirken und mit neuen kreativen Ideen
für die Arbeit erfüllt. Die anfängliche Anspan
nung ist großer Dankbarkeit und Freude gewi
chen. Die Überzeugung ist gestärkt: wir wollen
nicht nur missionarisch denken und so handeln,
weil es der schönste Auftrag Gottes ist, sondern
weil unser Herz dafür schlägt, dass Menschen
die verändernde Liebe von Jesus Christus
erleben.

ESMA- Europaleitung jetzt bei uns!
Die ESMA (European Student Missionary Association)
ist eine Gebetsbewegung, die seit 1954 durch die
Eigeninitiative von Studenten an Bibelschulen, theologischen Fakultäten und Theologischen Seminaren
besteht und vor Ort Gebetsgruppen organisiert.
Bei der letzten internationalen ESMA- Konferenz in
St. Chrischona (Schweiz) wurde die Europapräsident
schaft einem Team des Theologischen Seminars
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Adelshofen übergeben. „Wir wollen das Anliegen der
ESMA, weitere lokale Gebetsgruppen zu gründen, be
kannt machen und unsere Kommilitonen ermutigen,
für die Ausbreitung des Evangeliums zu beten.“
Die regelmäßig stattfindende ESMA-Konferenz ist eine
einzigartige Gelegenheit zur Begegnung zwischen
Studenten der unterschiedlichen Ausbildungsstätten
aus ganz Europa.

tsa aktuell
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Die Saat der Liebe geht auf
Ausländermission in Sinsheim
Wir Studierenden des Theologischen Seminars
haben nicht nur den theoretischen Unterricht.
Die praktische Anwendung in den verschiedenen
missionarischen Diensten macht unsere Ausbildung zusätzlich spannend. Hier können wir
unsere Gaben entdecken und unser Wissen auf
Praxistauglichkeit prüfen.
Seit Beginn meiner Ausbildung vor drei Jahren
besuche ich jede Woche Asylbewerber in Sinsheim. Über Deutschkurse, Kinderstunden, Nach
hilfeunterricht und persönliche Begegnungen
wollen wir den Menschen dort die Liebe Jesu
nahe bringen. Und dies mit Worten und Taten.
So kann es vorkommen, dass wir als Team einen
Abend lang die Küche auf dem arabischen Wohntrakt putzen. Oder Sofas mit unseren Autos
transportieren oder einfach nur Zeit für die
Menschen haben. Und natürlich immer wieder

mit den oft sehr Hoffnungslosen über die Hoff
nung reden, die wir in Jesus Christus haben.
Langsam merken wir, wie Vertrauen entsteht und
Menschen sich uns öffnen. Die Leute werden
neugierig, warum wir uns Woche für Woche um
sie kümmern. Vor einigen Monaten stand ein
gläubiger Moslem auf einmal sonntags in unserer
Gemeinde. Interessiert verfolgte er den Gottes
dienst. Interessant war die Antwort, die er mir
auf meine Frage gab, warum er gekommen sei.
Er musste einfach mal kommen und sehen, was
wir in unserem Gottesdienst machen. Die Saat
der Liebe, die wir mittlerweile schon jahrelang
im Asylbewerberheim ausstreuen, geht auf.
Andreas Banse

Zu den Bildern (von links nach rechts):
Andreas Banse
Straßenmission: Anna im Gespräch
Kinderstunde im Asylantenheim
Großes Bild oben:
Andreas Banse im Gespräch mit ausländischen
Mitbürgern
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Vom Jahresteam zum TSA
In diesem Semester begriff ich viel
mehr die Zusammenhänge zwischen
dem Alten und dem Neuem Testament. Es war interessant festzu
stellen, wie oft im AT bereits auf
Jesus den Retter der Welt hingewiesen wird. Im Dogmatikunterricht
wurde mir ganz neu bewusst, wie
wichtig Jesu Tod am Kreuz für mich
ist. Das Genialste daran ist, dass

Jessica mit ihrem Mann Stefan Höss

Nach dem Abitur wollte ich erstmal eine
Weile keine Schulbank mehr drücken.
Deshalb entschied ich mich, ein Freiwil
liges Soziales Jahr (FSJ) im Lebenszentrum
zu machen. Es machte mir sehr viel Spaß,
mit anderen in meinem Alter zu leben, zu
arbeiten und gemeinsam den Glauben an
Jesus zu teilen. Ich brachte mich gern mit
meinen Gaben und meiner Vorliebe zur
Musik ein. Ich war einfach gern im Lebens
zentrum. Als es darum ging, wie mein Weg
nach dem Jahresteam weiter verlaufen

ich nichts dazu tun muss und kann.
Es ist das größte Liebesgeschenk
Gottes an mich, das ich überhaupt
nicht verdient habe.
Außerdem wurde mir klar, wie
wichtig es ist, jeden neuen Tag aus

Geistliche und kreative Impulse

Gottes Vergebung zu leben, damit
ich mit Gott, mit anderen, und mit
mir selbst versöhnt leben kann.
Katharina Scheufler,
vorne links, 1. Studienjahr

Thomas Weinheimer
Deutscher Missionsleiter des
Weltweiten Einsatzes für Christus/
WEC international

Thomas Weinheimer besuchte von 1985
bis 1989 das Theologische Seminar und ist
verheiratet mit Jutta, die damals auch das
Theologische Seminar besuchte. Sie haben
vier Kinder.
Ein paar Fragen an Thomas:
Wie ging dein Weg nach dem
Theologischen Seminar weiter?
Ich ging nach Schottland zum Studium
der englischen Sprache. Anschließend
heirateten Jutta und ich und traten als
Missionskandidaten in den WEC ein. Dann
ging es für ein Jahr zum Sprachelernen
nach Portugal, worauf 1993 die erste Ausreise nach Guinea-Bissau folgte. Wir waren
für drei Terms dort, bis wir 2004 in die
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tsa aktuell

sollte, hatte ich richtig Lust auf das Leben
als Studentin in einer größeren Stadt.
Doch dieser Plan bestätigte sich nicht. Ich
fragte Gott, was er eigentlich über meine
Zukunft dachte. Eines Tages war es, als ob
Gott mir die Frage stellte: Jessi, wo könn
test du deine Musik besser einsetzen als in
meiner Gemeinde?
Daraufhin entschied ich mich, zumindest
ein Jahr am TSA zu studieren. Somit blieb
ich im Lebenszentrum, stellte Gott aber
eine Bedingung: Wenn er wirklich wollte,
dass ich alle vier Jahre dort studieren
sollte, dann müsse er es mir schon genau
und sehr deutlich zeigen.
Und ich staune heute nur, wie konkret er
das durch verschiedene Dinge getan hat.

Meine erste Andacht, die ich halten sollte,
hatte die Berufung des Paulus zum Inhalt.
Durch meine Arbeit am Text sprach Gott
mir konkret zu, dass er wirklich mich meinte
und mich in seinem Dienst gebrauchen
wollte. Ich war tief bewegt, wollte aber
eine letztendliche Gewissheit von Gott.
Noch vor dem Christival 2002 sagte ich
Gott, dass ich die gesamte Ausbildung am
TSA machen würde, wenn es bei einer der
vielen Veranstaltungen in einer Predigt
um die Bibelstelle Matthäus 10, 37 und 38
ginge (große Ernte und wenige Arbeiter im
Weinberg). Gott schickte mich genau zum
richtigen Zeitpunkt an den rechten Ort, an
dem es genau um diese Bibelstelle ging.

Erst nach der Veranstaltung wurde mir bewusst, wie deutlich er an diesem Tag zu
mir gesprochen hatte.
Ich wollte von da an Gott von Herzen gehorsam sein und bin am TSA geblieben.
Im Laufe der Jahre wuchs die Freude für
diesen Weg in mir. Gott legte mir die
Arbeit unter jungen Menschen aufs
Herz, so dass ich heute in einer evangelischen Landeskirche genau da stehen darf:
in der Arbeit mit vielen jungen Menschen.
Auch wenn es immer wieder Höhen und
Tiefen gibt, freue ich mich sehr darüber,
dass Gott genau wusste, was zu mir passt.
Jessica Höss

mpulse
Leitung des WEC Deutschland berufen
wurden.
Was konntest du aus deiner vom TSAZeit für die Mission verwerten?
Im TSA habe ich gelernt, das Evangelium
zu verkündigen. Das hat mich sicherer gemacht, als später das Sprachelernen dazu
kam. Wichtig war auch, einen einfachen
Lebensstil im Lebenszentrum einzuüben,
auf engem Raum zu leben. Das hat uns
für die Vorbereitung für die Mission geholfen. Auch schon in Adelshofen zu erleben, dass Gott mich dadurch versorgt,
dass andere mich finanziell und durch
Gebet unterstützen, war eine Ermutigung,
dann auch im Missionsdienst diese Art
Glaubensweg zu gehen.

Ich habe gelernt, mit anderen zusammen
zu arbeiten, Veranstaltungen gemeinsam
durchzuführen. Die Teamarbeit wurde dann
auch multikulturell weiter geführt. Ich
hatte es gelernt, Projekte in Einheit zu
beschließen und durchzuführen.
Wie brauchbar waren Lehrinhalte und
Methoden am TSA?
Für meinen Dienst als Bibelschullehrer in
Westafrika habe ich einige Lehrinhalte
vom TSA gebrauchen können, etwa wie

man Unterricht anschaulich, bildhaft und
mit Beispielen untermalt gestaltet. Für
Menschen, die mit Büchern nicht so vertraut sind, ist das entscheidend. Auch
kreative Impulse aus dem Katechetik- und
Methodikunterricht oder vom Unterricht
über die Arbeit unter Kindern konnte ich
beim Lehren am Bibelinstitut Ncumbe verwenden. Allerdings habe ich in der afrikanischen Kultur und auch angesichts anderer klimatischer Verhältnisse lernen
müssen, das Arbeitstempo zu drosseln und
weniger leistungsorientiert zu sein.
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Gemeinsam leben in der
Ausbildung –

was hat sich geändert und was bleibt
„In Adelshofen ist es streng ...“, das hat sich
bis heute in vielen Köpfen gehalten, oft gerade
bei Menschen, die noch nie im Haus waren.
Gemeinsames Leben war von Anfang an durch
die Raumnot gegebene Notwendigkeit, aber auch
Programm für die Ausbildung in Adelshofen.
Das Grundanliegen blieb, die Form hat sich
natürlich in 50 Jahren mehrfach verändert, weil
die Zeit und die Menschen sich auch verändert
haben.
Ich kann die Veränderung nur aus dem eigenen
Erleben seit 1975 beschreiben, wo ich selbst in
der Bibelschule begann, danach in die Kommunität eintrat und seit 25 Jahren als Dozentin am
Theologischen Seminar tätig bin.

Wir waren zu dritt im Zimmer, der Tagesablauf
war straff geordnet: Zweimal wöchentlich 5.30
Uhr Frühsport als Pflicht, jeden Tag Andacht
und abends eine Gebetszeit, auch am Sonntag
noch vor dem Gottesdienst. In unserem Zimmer
waren wir zwei Neue und eine junge Frau aus
dem 3. Jahrgang. Ihre freundliche Art erleich
terte es uns, in das viele Neue hineinzufinden.
Wir teilten den Schrank, die Waschecke, den
Studierplatz – 2 Tische für 3 Leute – ich lernte
oft auf dem Bett.
Das Leben war äußerst intensiv, das Haus gerammelt voll, viele Dienste, viel Segen, viele
Wunder und viele Schwierigkeiten. Mindestens
6-7 Mal pro Jahr zogen wir mehrere Tage aus,

Manchmal braucht es etwas Zeit
Seit vielen Jahren arbeite ich in der
Wäscherei mit jungen Frauen vom Theologischen Seminar zusammen. Ohne sie
könnte ich die Arbeit gar nicht bewältigen. Durch persönliche Eigenarten,
familiäre Hintergründe und manchmal
auch kulturelle Andersartigkeiten bleiben
bei allem Bemühen Spannungen und
Probleme nicht aus.
Da bin ich froh zu erfahren, dass es möglich ist, in beiderseitigem Verständnis über
die Dinge zu reden. Da war eine Studierende
aus einem anderen europäischen Land. Sie
hatte eine ganz andere Anschauung von
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der praktischen Arbeit. Es war nicht
ganz leicht, ihr in guter Weise deutlich
zu machen, wie die Arbeit zu machen
ist.
Ich habe auch gelernt, solche Schwierig
keiten vor den Herrn zu bringen und für
die Menschen zu beten, sie im Namen
Jesu zu segnen. Das hat die Lage oft
verändert. Einstellungen haben sich geändert. Das habe ich auch bei dieser
besagten jungen Frau erfahren. Nach
einiger Zeit der Unstimmigkeiten hatten
wir eine gemeinsame Basis gefunden.
Wir konnten ganz ruhig miteinander

reden. Sie war bereit, Dinge anzunehmen,
auszuprobieren. Mit der Zeit hat sich ihre
innere Haltung der praktischen Arbeit ge
genüber verändert und es wurde ein gutes
Miteinander.
Wir haben gemeinsam gelernt, der Anderen
ihren Raum zu lassen, sie in ihrer Andersartigkeit stehen zu lassen.
So ist mit der Zeit eine freundschaftliche
Beziehung entstanden, die über die TSAZeit hinaus bis heute noch besteht.
Sr. Angelika Kaiser

gemeinsam leben

um das Zimmer freizumachen für Freizeitgäste.
Mit einer Familie im Dorf, wo ich ein Ausweich
quartier hatte, bin ich noch heute befreundet
und herzlich verbunden. Die Wochenenden
waren oft belegt, einmal im Semester konnte
man ein Wochenende zur Familie fahren.
Die Möglichkeiten für den notwendigen Rück
zug, um zu regenerieren, waren begrenzt und
vielleicht auch nicht so im Blick.

Heute nach über 30 Jahren haben wir viel
verändert, notwendiger- und richtigerweise.
Zum Konzept gehört immer noch das gemein
same Leben. Und das Leben, die Mahlzeiten, die
Zeit und bei einem guten Teil der Studierenden
auch das Zimmer werden noch immer geteilt
und für Gäste mehrere Male im Jahr zur Ver
fügung gestellt.
Bewusster ist uns, dass der geordnete Rahmen
nur ein Angebot sein kann, das man freiwillig
nutzen muss, um hilfreiche Gewohnheiten für
den Dienst einzuüben. Und heute wie damals

ist es so: Was nicht mit der Zeit aus eigener
Überzeugung geschieht, hat nicht viel Wert.
Die Wochenenden sind heute zur freien Ver
fügung, wenn kein Programm im Haus ist. Die
verantwortliche Entscheidung des Einzelnen
ist das Maß.
Der Andachts - und Gebetszeitenrhythmus
wurde entlastet. Die Studierenden unterein
ander helfen sich damals wie heute in vielen
Dingen aus, freundschaftlich und selbstverständlich. Die Verbindlichkeit des gemein
samen Lebens besteht weiter – unter Eigenverantwortung.
Das geistliche und missionarische Engage
ment unserer Studierenden ist hoch und sie
sind eine Bereicherung und Belebung für das
ganze Werk. Wenn sie die Schule verlassen
und „ihre Frau“ und „ihren Mann“ stehen im
Dienst für Jesus, in der Familie und im Beruf,
freuen wir uns mit, dass wir ein kleines Stück
mit ihnen auf dem Weg waren.
Mit vielen Absolventinnen und Absolventen
verbinden uns die gemeinsame Wegstrecke
und die gleichen Schwerpunkte für den Dienst
im Reich Gottes bis heute. Nicht alles ging
und geht gut in einem gemeinsamen Leben.
Verbindlichkeit und Nähe bewirken auch
Schmerzhaftes und Verletzungen, klärendes
Gespräch und Vergebung sind nötig und uns
ein großes Anliegen. Gemeinsames Leben
unter Erwachsenen ist eine Herausforderung
und eine große Chance zur gegenseitigen
Reifung und Persönlichkeitsförderung.

Ausgleich und
Herausforderung
Br. Heinz Böttcher			

Zum Studium am Theologischen
Seminar gehört ein begrenzter
Einsatz in den verschiedenen
praktischen Einsatzbereichen.
So auch im Garten und Gelände.
Diese Tätigkeit an der frischen
Luft ist eine gute Unterbrechung
der Studienarbeit, weil sie weiter
Aspekte des Lebens ins Bewusstsein
bringt. Man begegnet in der Schöp
fung dem Wetter unmittelbar – dem
Wind, Regen, Sonne, Hitze, Kälte,
aber auch der Vielfalt der Pflanzen
und Blumen. Es wird zusammen
gearbeitet und Fähigkeiten werden
entdeckt. Man hat persönliche
Kontakte noch einmal anders als
beim Studium und erlebt, wie viel
Kleinkram zum Alltag gehört,
damit der Lebensraum, in dem wir
uns so selbstverständlich bewegen,
funktioniert.
So wird diese Zeit als Ausgleich,

Sr. Dora Schwarzbeck

aber auch als Herausforderung
empfunden, je nach Aufgabendichte
im Studium. Sie ist für die Studier
enden ein wichtiger Aspekt, um
die Ganzheit des Lebens im Auge
zu behalten.

21

Feedback

1958 – 2008

Jahre

50

The olo g i s ch e s Se m i nar
B i b e l s c h ul e Ad e l shof e n

Was wir an
Adelshofen schätzen!
Im Sommer 1974 fand auf unserem Gelände
eines der ersten Missionsfeste statt. Für das
große Zelt auf der Wiese hatte uns das Lebenszentrum Adelshofen die Sitzgelegenheiten aus
ihrer neu errichteten Gottesruf-Halle ausgeliehen: etliche alte Kirchenbänke mit Lehne, die
einen merkwürdigen Kontrast zum rustikalen
Ambiente unseres Zeltes darstellten. Am Ende
der Nachmittagsversammlung brachte unser
damaliger Missionsleiter Bruno Herm seinen
Dank für die tatkräftige Unterstützung aus
Adelshofen zum Ausdruck. Darauf antwortete der
TSA-Leiter Pfr. Dr. Otto Riecker spontan: „Die
Kirchenbänke könnt ihr ruhig behalten, aber
die restlichen Würste und Brötchen dürft Ihr
uns mitgeben!“ Das taten wir gerne und auch
die Kirchenbänke gingen wieder zurück. Dieses
herzliche Verhältnis verbindet uns seitdem,
nicht nur beim gegenseitigen Schenken von
Naturalien, sondern auch in der praktischen
Hilfe und geistlichen Gemeinschaft. Auch bei
der Teilnahme an Konferenzen, Gebetsnächten,
Missionsunterricht, Gebetssonntagen, Mitarbeit
in den jeweiligen Gremien. Danke für diese
herzliche Gemeinschaft.
Das Theologische Seminar und das ganze Lebenszentrum ist von Anfang an geprägt vom intensiven geistlichen Leben, dem Leben aus dem
Gebet und dem tiefen Vertrauen zum Wort
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Ein Jubiläums-Gruß von
Missionsleiter Dr. Detlef Blöcher
Deutsche Missionsgemeinschaft/DMG,
Sinsheim

Gottes. Dies ist auch die Grundlage für das Leben jedes Missionars.
Hinzu kommt der praktisch gelebte Glaube im Alltag. Dies kann
nur in einer christlichen Gemeinschaft gelingen. Im Miteinander
reift unsere Persönlichkeit. Dafür steht das Lebenszentrum:
persönliche Begleitung, Teamarbeit, Mentoring, Grenzen aus
testen, einfacher Lebensstil – dies sind eure Markenzeichen.
Die entscheidende Frage hinsichtlich Mission ist nicht „Wie finde
ich meinen Einsatzort“, sondern: „Wie werde ich die Person, die
Gott gebrauchen kann“. Ich freue mich zudem über euren starken
Missionsbezug, wie er im praxisorientierten Unterricht, Missions
fächern und den Auslandspraktika zum Ausdruck kommt. Und das
nicht zuletzt durch den großen Anteil von Absolventen, die heute
im Missionsdienst stehen – mindestens 17 mit der DMG.
In den letzten Jahren wurde auf eine gute akademische Ausbil
dung Wert gelegt. In vielen Einsatzländern übergeben Missionare
ihre Aufgaben an einheimische Mitarbeiter und übernehmen neue
Herausforderungen. Das erfordert eine sehr gute Ausbildung.
Mit dieser einzigartigen Kombination von Grundwerten bietet das
TSA eine hervorragende Vorbereitung für den Missions- und Gemeindedienst im In- und Ausland. Etliche Absolventen von Adelshofen
sind heute an vielen Brennpunkten der Welt im Einsatz und leisten
Einzigartiges. Wir beten um viele weitere. Darum schätzen wir
Adelshofen ganz besonders. Entwickelt eure Stärken weiter und
lasst euch vom Herrn gebrauchen!
Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. Wir freuen
uns mit euch über Gottes Gnade, die in und durch Adelshofen
sichtbar wird.
Euer Detlef Blöcher

Feedback

ein lernender
geblieben

Ich unterrichte zur Zeit an der Evange
likalen Akademie in Wien. Bei der Eröffnung des Semesters wurde ich nach
meinem Herzensanliegen gefragt.
Ich musste sagen: Eine erweckliche
Theologie, die geistliches Leben ermöglicht und fördert. Das empfinde ich
als mein Erbe von Adelshofen her.
Als Familie werden wir nie vergessen,
dass unser Simon in dieser Zeit in
Adelshofen geboren wurde. So haben
wir eine bleibende Erinnerung.
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Vision für die Weltmission
bekommen
Werner Jahnke
Über 30 Jahre war Werner Jahnke und
seine Familie mit dem Missionswerk
„Weltweiter Einsatz für Christus“ (WEC)
auf Sumatra (Indonesien).
„Als ich 1960 nach Adelshofen kam,
habe ich viele Missionars-Biographien
gelesen.
Das hat mir geholfen, diese Welt mit
göttlichen Augen zu sehen und in mir
einen Ruf zur Weltmission gefestigt.
Die innere Berufung wurde so stark, dass
ich keine Ruhe mehr fand. Ich war nicht
sprachbegabt und war hitzeempfindlich.

1958 – 2008

Gott hat mir in dieser Zeit die Bestäti
gung geschenkt, eine Lehrgabe zu haben, die ich einsetzen soll.

Die Ausbildung von Menschen für den
vollzeitlichen, teilzeitlichen oder auch
ehrenamtlichen Dienst in Gemeinde
und Mission ist seit Adelshofen ein
fester Bestandteil meines Lebens und
Dienstes.

Jahre

Als meine Frau Regina und ich am
20.10.1985 in Adelshofen eintrafen,
wurden wir von der ganzen Hausgemeinschaft mit einem Danklied be
grüßt.
Das hat uns sehr beeindruckt. Zum
ersten Mal stellte sich das Gefühl ein,
erwartet worden zu sein. Und das nicht
zum letzten Mal. Ich war mit 28 Jahren
noch ein sehr junger Lehrer und habe
in den drei Jahren meines Dienstes in
Adelshofen erlebt, dass ich als Lehren
der gleichzeitig auch ein Lernender sein
durfte. Das hat mich geprägt. Bis heute
sehe ich mich als einen dauerhaft Ler
nenden.

The olog i s che s S e m i na r
B i b el s chu le A d e l s hof e n

Ich versuchte die göttliche Stimme zu
beruhigen. Aber ich bekam keine Ruhe
und keinen Frieden. Eines Abends betete
ich: „Wenn ich auch in der Hitze Saharas
umkomme, die Sprache der Tuareg nie
lernen werde, ich werde gehen. Du, Herr,
trägst die Verantwortung!“

Raimund Harta
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Wilhelm Faix

Ausbildung muss der Zeit dienen
Das Bildungswesen in Deutschland ist im Umbruch. Das Wissen vermehrt sich ständig, die
Globalisierung hebt die Grenzen zwischen den
Nationen auf. Die Grenzen zwischen Berufsaus
bildung und Studium werden mehr und mehr
verwischt. Wir haben es mit einer allgemeinen
Akademisierung zu tun.
Dieser Entwicklung kann sich auch eine theo
logische Ausbildung nicht entziehen. Folgen
wir damit nur einem allgemeinen Trend oder gar
dem Zeitgeist? In gewisser Weise schon, denn
wir bilden junge Menschen für diese Zeit aus.
Die Bedingungen für die Mission und den Gemeindebau haben sich verändert und verändern
sich ständig. Dem gilt es Rechnung zu tragen.
Was bedeutet das für eine zukünftige
Ausbildung?
Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen,
z.B. multikulturelle und multireligiöse Gesell
schaft, stellen neue Anforderungen an einen
hauptamtlichen Gemeindepädagogen, Missionar
oder Gemeindeleiter.
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen sind
gefragt. Mit der Akademisierung der Ausbildung
wird vor allem die Wissenskompetenz gefördert.
Eine ganz andere Herausforderung der Zukunft
ist das Bilden einer geistlichen Persönlichkeit.
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Im Rahmen des gesellschaftlichen Individualisierungsprozesses
wird das gemeinsame Leben immer mehr abnehmen.
Schlüsselqualifikationen wie Empathie, Feinfühligkeit, Kommunikation, Korrekturfähigkeit, Kritikfähigkeit u.a.m., gehen damit
verloren. Die Verkopfung des Glaubens wird zunehmen. Gefragt
aber ist in Gemeinde und Mission die geistliche Persönlichkeit.
Persönlichkeitsbildung geschieht nicht über das Wissen, sondern
vor allem durch das miteinander Leben. Die Ausbildung der Zu
kunft muss darum noch mehr auf den Lebensvollzug achten und
auf das praktische Einüben von Glauben.
Der geistliche Lebensvollzug kann nicht dem einzelnen Studierenden überlassen werden, wie es eine typische Individualisierungs
tendenz des postmodernen Denkens vorgibt.
Die Herausforderung an den zukünftigen Hauptamtlichen wird vor
allem darin bestehen, dass er nicht nur Aufgaben selber erledigen
kann, wie z.B. eine Jungschar oder eine Predigt halten, sondern
dass er Christen coachen kann, damit diese im Glauben wachsen
und fähige Mitarbeiter werden, die wiederum andere Christen anleiten (2.Tim 2, 2). Damit braucht der Hauptamtliche pädagogische Fähigkeiten (didaktische und methodische Kompetenz),
geistliches Vermögen und Menschenkenntnis oder um es mit
Schlagworten unserer Zeit zu sagen: soziale und personale
Kompetenz.
Fazit: Worauf werden wir in Zukunft besonders achten müssen?
Es gilt die Verbindung von Lehre, Leben und Praxis immer neu zu
buchstabieren und im Auge zu behalten. Eine Vision, die schon
Pfarrer Otto Riecker, der Gründer unserer Ausbildungsstätte,
verfolgt hat.

Dankbarer Rückblick

Wir können nur staunen		
Kurt und Ruth Hettler, Adelshofen
Vor 50 Jahren haben wir, wie viele
Adelshöfer, die Anfänge der Bibelschule
aufmerksam verfolgt. Über jeden kleinen
Fortschritt freuten wir uns. Irgendwann
schlichen sich allerdings auch Zweifel
ein: denn nach der Errichtung der Baracke
sollte eigentlich ein Wohngebäude für
die Schüler in Angriff genommen werden.
Doch anstatt einer ordentlichen Baustelle
war lange Monate auf dem Berg nur ein
Steinhaufen zu sehen. War alles nur eine
gute menschliche Idee oder tatsächlich
ein Auftrag Gottes? Wenn wir heute
zurück schauen, können wir nur staunen
und Gott danken, wie er auf Glauben und
Gebet geantwortet hat! Die Bibelschule
blieb bestehen, wuchs und ein Haus nach
dem anderen wurde gebaut.
Für unser Dorf war die Bibelschule von
Anfang an ein großer Segen. Als die
Schüler noch im Dorf wohnten, war der
Kontakt besonders intensiv.
Wie oft sprangen sie in Notfällen ein und
packten in Feld und Hof mit an! Dieses
gute Miteinander blieb über die Jahre
erhalten. Bei vielen Anlässen helfen
die Studierenden und die Kommunität
noch heute in der Kirchengemeinde
aus. Gerne feiern wir als Gemeinde die
Festtage auf dem Berg mit! Aber der
größte Segen werden wohl die Gebete im
Lebenszentrum für unser Dorf sein.

O-Ton P fr . Dr . Otto R iecker:
Die Anfänge
(aus der Autobiografie von Pfr. Fr. Riecker:
„Mit 60 fing mein Leben an“, S. 174 ff; in unserer

Segnung, die uns Realität war. Im Vor
raum trat ein junger Mann auf mich zu
und meldete sich als Schüler an ...

Bücherstube noch erhältlich)

Als die erweckliche Bewegung mit ihrem
Kämpfen, ihren Nöten und Ansätzen 1955
aufsprang, war mir gleich klar, dass dies
nicht auf den Ort beschränkt bleiben sollte.
Die Kraft des Impulses, die neue Sicht war
hierfür zu groß und zu deutlich ...
Mir schwebte der Gedanke vor Augen,
durch eine Ausbildungsstätte Pioniere
für die jung geschenkte Erweckung zu
schaffen. An vielen Orten brach neues
Leben auf. Sollte das nicht Schrittmacher
bekommen?
Ein Freund wollte mir beim Unterrichten
helfen. Am einem Abend legten wir einem
kleineren Kreis unsere Pläne vor. Auch
junge Menschen waren dazu geladen. Das
Einverständnis war allerseits ersichtlich.
Über uns Knienden und Betenden sprach
Bruder Hümmer (Selbitz) eine priesterliche

Im Januar 1958 kam eine Zweite aus die
sem Kreis. Wir hatten eines morgens so
recht herzlich um weitere Schüler gefleht.
Aus dem Hessischen stießen zwei weitere
Mädchen dazu, und so konnten wir am 21.
Januar 1958 mit der Schule beginnen. Wir
baten Gott um Gelingen und priesen und
lobten ihn über dieser Möglichkeit.
Dann setzten wir uns an den Tisch und
begannen mit Matthäus 1 – Auslegung
des Neuen Testaments im Wohnzimmer des
Pfarrhauses. Dieses musste uns als Ess-,
Unterrichts- und Versammlungsraum
dienen. An der Wand neben dem Ofen
hing ein Fähnchen. Darauf stand: "Gott
rief dem, was nicht ist, dass es sei. –
Abraham glaubte auf Hoffnung, da nichts
zu hoffen war." Immer wieder einmal
stand ich davor und dachte, was es wohl
bedeutete – es sollte sich zeigen ...
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Pfarrer i.R. Adolf Mall,
von 1962-1992 Ortspfarrer
und Lehrer an der Bibelschule
Adelshofen.

Aus der sicht des
damaligen ortspfarrers
Siehe wie fein und lieblich ist‘s, wenn Brüder
einträchtig beieinander wohnen! Denn dort
verheißt der Herr den Segen und Leben bis in
Ewigkeit. Ps.133,1,3.
Eine wunderbare Verheißung, die auch heute
noch gilt.
Aber gerade ihr erstes Wort erinnert uns daran,
dass es für die angesprochene Wirklichkeit der
geöffneten Augen eines durch den Geist Gottes
geschärften Blickes bedarf.
In seiner Barmherzigkeit schenkt es der Herr der
Kirche jedoch immer wieder, dass etwas von dem
Verheißenen sichtbar wird, so dass auch Zögernde und Zweifler eines Tages nachdenklich werden
und ins Fragen kommen.
Wie war es seinerzeit vor 50 Jahren, als im Dorf
bekannt wurde, dass in Adelshofen eine Bibel
schule entstehen sollte? Hatte diese Sache, von
dem damaligen Ortspfarrer Otto Riecker geplant,
eine Zukunft? Die Meinung im Dorf war gespalten.
Aber es gab schon, als die ersten Schüler ins
Dorf kamen und im alten Pfarrhaus mit dem
Unterricht begonnen wurde, eine ganze Reihe
älterer und jüngerer Gemeindeglieder, die sich
„der Bibelschule und Inlandmission“ verbunden
wussten. Und dies trotz des bescheidenen Anfangs! Aber es blieb nicht bei diesem beschei
denen Anfang.

26

Das Werk wuchs zu einer beachtlichen und beachteten Größe.
Und jetzt konnte man auch etwas sehen von dem Segen, den
Gott auf eine im Glauben begonnene Arbeit gelegt hatte.
Konnte man es da noch bestreiten, dass das einst geschenkte
und sich vertiefende Miteinander von Dorf und wie es jetzt hieß
– Lebenszentrum Adelshofen auch für die Kirchengemeinde einen
reichen Gewinn brachte?
Die Glaubenstreffen mit Berichten aus der weltweiten Mission, die
jahrelang in unserer Kirche gehalten wurden, schärften den Blick
für das Werk Gottes in der Nähe und Ferne.
Umgekehrt wurde ein Teil der Jugendarbeit, vor allem bei den
Jungscharen, im Lauf der Jahre von Bibelschülern und Bibel
schülerinnen verantwortlich mitgestaltet oder ganz übernommen.
Sie bekamen dadurch aber auch die Möglichkeit, das Gelernte in
die Praxis umzusetzen.
Ein Mitglied der Kommunität war jahrelang Kirchenältester und
half durch Rat und Tat mit, wenn Dinge zu entscheiden oder anzupacken waren. Seelsorgerliche Besuche bei einzelnen Gemeinde
gliedern erwiesen sich als eine wertvolle Unterstützung für die
Arbeit des Ortspfarrers. Ganz entscheidend aber war nach meiner
Perspektive die Schar der Beter auf dem Wartberg, die die Anlie
gen von Dorf und Stadt und von einzelnen Menschen fürbittend
vor Gott gebracht haben.
Möge das gewachsene Miteinander zwischen der Kirchengemeinde
und dem Lebenszentrum auch in der Zukunft erhalten bleiben und
sich vertiefen und festigen. Denn dann verheißt der Herr, dass
sein Segen uns erhalten bleibt.

Dankbarer Rückblick

„Wir brauchen einander!“
Interview mit Bernd und Traudel Gomer
Familie Bernd und Traudel Gomer sind uns
schon viele Jahre liebe Nachbarn, die mit
uns auf dem Weg sind und uns vielfältig
unterstützen. Wir fragten sie, wie sie uns
erlebten und erleben.
Wie habt ihr die ersten Jahre des
Theologischen Seminars, damals der
Bibelschule, erlebt?
Bernd Gomer:
Nach der Erweckung nach der Evangeli
sation mit Pastor Heinrich Kemner haben
wir als „Junge Gemeinde“ zusammen mit
Pfarrer Dr. Riecker oft Gemeinden besucht
und uns eingebracht. Zum Beispiel in
Tripsdrill, wo Pastor Kemner später auch
evangelisierte. Ob mit dem Auto, dem
Motorrad oder mit Mopeds sind wir nach
Heilbronn, Ispringen oder Speyer gefah
ren, um dort von unseren Erfahrungen
mit Jesus Christus zu berichten. Mit über
40 Leuten fuhren wir mit dem Reisebus
zum Ahldener Jugendtag, wo wir geholfen
haben. In Norddeutschland haben wir
dann auch mit Pfarrer Dr. Riecker zusam
men eigene Gemeindedienste wahrgenommen.
Wie ging es weiter?
Bernd Gomer:
Pfarrer Riecker wollte junge Menschen
ausbilden. So gründete er im Januar 1958

im alten Pfarrhaus die Bibelschule. Sr.
Magdalene war auch schon zur Versorgung des Pfarrhaushaltes da. Viele Adels
höfer haben dieses Projekt unterstützt:
sie brachten Brot oder andere Lebens
mittel zum Hintereingang. Wir als „Junge
Gemeinde“ trafen uns wöchentlich mit
den Bibelschülern – sie gehörten ganz
selbstverständlich zu uns und prägten
uns positiv mit. Außer dem Pfarrersgehalt
hatte das Unternehmen „Bibelschule“
keinen finanziellen Rückhalt. Und es gab
auch Widerstand und Unverständnis: „Was
fängt denn der alte Pfarrer hier noch an?“
oder „Das hat doch alles keine Zukunft!“
war zu hören.
Wie hat sich euer Verhältnis zum
Lebenszentrum / zum Theologischen
Seminar bis heute entwickelt?
Traudel Gomer:
Besonders dankbar sind wir, dass unsere
fünf Kinder durch persönliche Begleitung und die Teilnahme an Tagesveranstal
tungen oder Freizeiten gut geprägt
wurden. „Die Biwwelschuul is die Bescht“,
sagte einmal unsere Ute.
Bernd Gomer:
Bis heute ist es eine herzliche, geschwis
terliche Nachbarschaft, die uns verbindet.
Wir brauchen einander, um gemeinsam am
Reich Gottes zu bauen!

„Bewahre, was dir anvertraut ist!“
(1.Tim.6,10)
Ich wünsche dem TSA zu seinem Jubiläum, dass es weiterhin seinen spezi
fischen Auftrag erfüllen kann und dazu
Bewährtes bewahre:
• in der theologischen Ausrichtung
der Arbeit
- dem Erbe der Reformation, des
Pietismus und der Erweckungsbewegung verpflichtet;
- bei klarem Standpunkt Offenheit
für die Gemeinde Jesu in allen
Konfessionen;
- biblisch fundiert und nüchtern
gegenüber enthusiastischen
Strömungen;
- Offenheit für Impulse der Zeit ohne
Anpassung an die Zeitströmungen;
- lokaler, regionaler, globaler
missionarischer Horizont
• in der pädagogischen Struktur
der Arbeit
- durchgängige Verbindung von theol.
Lehre und gemeindlicher Praxis;
- durchgängige Verbindung von
geistiger Schulung und geistlicher
Begleitung
• in der personellen Versorgung
des Unterrichts
- Kommunitätsmitglieder als Kern des
Dozententeams
Mögen im TSA allezeit Menschen sein,
für die gilt: „Wohl dem, ...der Lust
hat am Gesetz des Herrn und redet
von seinem Gesetz Tag und Nacht.
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an
den Wasserbächen, der seine Frucht
bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter
verwelken nicht ...“ (Ps 1).
Pfr. iR. Dr. Otto W. Hahn
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Studieren
am Bügelbrett
Sr. Magdalene Rodewald berichtet
aus der Anfangszeit
„Das ist ja kein Pfarrhaus mehr“,
sagte damals jemand ganz erstaunt. In
der Tat war hier nach der Erweckung in
Adelshofen 1955 immer ein reger Verkehr. Viele Gäste kamen aus nah und
fern. Welch eine herzliche Gemein
schaft erlebten wir in dieser Zeit. Wir
alle freuten uns an den großen Taten
Gottes.
Ich hatte immer alle Hände voll zu
tun mit Kochen, Putzen, Waschen,
Bettenrichten – und zudem noch
unseren Gästen aus unserem Erleben
zu erzählen. Dankbar war ich, dass
ich durch meine hauswirtschaftliche
Ausbildung für diesen Dienst sehr gut
vorbereitet war. Viele Naturalgaben für
unseren Lebensunterhalt kamen aus
dem Dorf. Die Freunde sagten: „Du
muscht koche, wir bringen s‘Sach!“
So gab es manche „Wunderspeise“!
Ja, ich konnte sogar trotz allen Anforderungen noch die Bibelschule besuchen. Mein Herz wird heute noch
warm, wenn ich an die Stunden mit
Herrn Pfr. Dr. Riecker denke. Mit großer
Freude legte er uns die Evangelien aus.
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Er zeigte uns die Radikalität der Nachfolge, wenn es um unser „dickes Ich“,
unser Ego, ging. Etwa bei dem Bibel
wort: „Wer nicht absagt allem, was er
hat, kann nicht mein Jünger sein...“
Das traf uns einmal so tief ins Herz,
dass wir alle niederknieten und unser
Leben erneut Jesus auslieferten. Oder,
bei dem Fach Kirchengeschichte stand
ich im Nebenzimmer und bügelte während des Unterrichts. Ich war ganz Ohr
und lernte, was ich für das Examen
brauchte. Gelegentlich antwortete ich
schneller vom Bügelbrett aus als die,
die im Unterricht saßen.
Das Unterrichtszimmer wurde in
den ersten Jahren für alle Mahlzeiten
umgestellt, dann wiederum für die
Abendveranstaltungen der Gemeinde.
Wenn alle weg waren, spannte ich
Wäscheseile durchs Zimmer zum Wä
schetrocknen. Morgens musste ich
schnell putzen und Frühstück richten.
Anschließend lief wieder der Unterricht.
Zu den Gebetszeiten trafen wir uns in
der Kirche morgens um 6.00 Uhr mit
den jungen Leuten aus dem Dorf.

Dankbarer Rückblick

Die Anfänge
haben die Spur gelegt
Br. Peter Lohmann		
Für vieles, was heute in unserem Zentrum lebt,
wurde in den Anfängen die Spur gelegt:
Ich erinnere mich gut, dass ich 1958 als junger
Studierender erst begriff, wie wichtig das Gebet
für mich persönlich und die Entwicklung des
Werkes ist. Wir waren existenziell darauf angewiesen, dass Jesus uns mit den nötigen Natural
gaben und Finanzen versorgte. Deshalb gibt es
bis heute feste Gebetszeiten.
Gleich zu Anfang kapierte ich, dass der Glaube
mehr sein kann als ein Akzeptieren von biblischen Wahrheiten. Wir übten uns darin, Jesus
ganz konkret unsere Verlegenheiten zu nennen.
Und erstaunlich: Er antwortete oft sehr direkt.
Nur ein Beispiel: Es ist Sonntagmorgen.
Überraschend viele Gäste. Das Brot wird nicht
zum Frühstück reichen. Wir beten: Herr, schick
uns doch jemand, der uns aus der Patsche hilft.
Und tatsächlich: Wenig später klingelt es, eine
Frau bringt einen mächtigen „Hefezopf“ vorbei.
Genau richtig für unsere Gäste. Und das gilt
auch noch nach 50 Jahren.

In all den besonderen Herausforderungen der
ersten Jahre sind wir nicht selten mit unserem
„alten Menschen“ konfrontiert worden:
Empfindlichkeit, Stolz, Eigensinn, Bequemlich
keit u.a. Da blieb dann nur eins: Konkrete Buße,
um Vergebung bitten und dann auch wieder die
Erneuerung der Gemeinschaft mit Jesus und den
Geschwistern in Anspruch zu nehmen.
Unmissverständlich hat unser Gründer Wert darauf gelegt, dass Kreuz und Auferstehung (also
der Sühnetod Jesu und seine leibliche Aufer
stehung) Zentrum aller Verkündigung sein muss.
Dr. Riecker hat es uns ins Stammbuch geschrieben, dass die Bibel zuverlässig und vertrauens
würdig ist.
All diese Aspekte haben die Anfänge geprägt
und sind bis heute grundlegend für unser
Adelshofener Werk.

Wie habe ich in den Anfängen die Teamarbeit
schätzen gelernt. Nicht als Einzelkämpfer un
terwegs zu sein, sondern mit einer Gruppe einen
Einsatz vorzubereiten, den Dienst gemeinsam zu
gestalten und hinterher mit Freuden einander zu
erzählen, was wir erlebt hatten.
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Jubiläumsverantaltungen

50 Jahre Theologisches Seminar – Bibelschule Adelshofen 1958 – 2008

Herzliche Einladung zu den
Jubiläumsveranstaltungen im März:
50 Jahre TSA
Feiert Jesus
Samstag 1. März 2008
20.00 Uhr Lobpreis-Gottesdienst mit der
Band „Heidelpraise“
Ab 18.00 Uhr: Info-und Imbissmeile Snacks, Getränke, Infos, Chat

50 Jahre TSA
Geschaffen aus dem Nichts
Sonntag, 2. März 2008
10.00 Uhr Festgottesdienst, Predigt zu
Röm 4, 17-18:
Pfr. Dr. Rolf Hille, Rektor des Albrecht
Bengel Hauses Tübingen
Anschließend: Festakt 50 Jahre
Theologisches Seminar Bibelschule
Adelshofen
ab 13.00 Uhr Büfett – süß und salzig
Zeit zur Begegnung
Eröffnung der Ausstellung:
Mit 50 Sachen durch die TSA - Geschichte.
Parallel Kinder – und Teenagerprogramm
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50 Jahre TSA
Aus der Kraft des Evangeliums leben
Montag, 3. März 2008
10.00 - 16.00 Uhr Seminar - und
Studientag für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Gemeinde

50 Jahre TSA
Erweckung damals und heute
Ostermontag, 24. März 2008
10.00 Uhr Gottesdienst
Dem Auferstandenen begegnen – Von
Jesus erweckt und bewegt mit Pastor
Daniel Pahls, Wiesbaden

Aus der Kraft des Evangeliums leben:
„Christus möchte ich erkennen und die
Kraft seiner Auferstehung ...“ (Phil 3,10)
mit Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein,
Tübingen

Pastor Daniel Pahls,
Jahrgang 1961,
Theologiestudium
in Basel, Dozent am
Theologischen Seminar
Adelshofen, ab 1993 Pastor der
Freien evangelischen Gemeinde in Fürth b.
Nürnberg und Wiesbaden.

Prof. Dr. Hans-Joachim
Eckstein ist Professor für
Neues Testament an der
Evangelisch-theologischen
Fakultät der Universität
Tübingen. Schwerpunkte seiner Lehr- und
Forschungstätigkeit sind der Römerbrief
und das Johannesevangelium sowie Fragen
rund um die Auferstehung Jesu Christi.
Ausstellung:
Mit 50 Sachen durch die TSA - Geschichte.
Parallel Kinder- und Teenagerprogramm

13.00 Uhr Mittagsangebote
14.00 Uhr Erweckung damals und heute
Von Jesus erweckt und bewegt
Ausstellung:
Mit 50 Sachen durch die TSA - Geschichte.
Parallel Kinder – und Teenagerprogramm

Masterprogramm
1958 – 2008

Jahre
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Manfred Baumert
Studienleiter

Aufbaustudium
zum Master of Theology

Qualifizierte Weiterbildung zum Nutzen der Gemeinde
Seit 2003 bieten wir ein Aufbaustudium
in Praktischer Theologie an. Dieses zielt
mit den verschiedenen aufeinander auf
bauenden Kursen, Ausarbeitungen und
Feld-Untersuchungen, auf die Erstellung
einer Magister-Forschungsarbeit an der
University of South Africa (Pretoria).
Diese ist eine der größten Fernuniversitäten der Welt und verleiht nach erfolg
reichem Abschluss den akademischen Grad
eines Master of Theology.
Inzwischen haben schon eine Reihe unserer
Studierenden den Gesamtstudiengang
durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen.
Die Erfahrungen im Aufbaustudium zeigen,
wie fruchtbar, anregend und horizont
weitend die Kombination der darin ent
haltenen Theorie- und Praxis-Elemente ist.
Für die Einzelkurse konnten wir eine ganze
Anzahl renommierter Dozenten aus dem
Universitätsbereich, von Seelsorgeeinrich
tungen und aus der landes- und freikirch
lichen gemeindlichen Praxis gewinnen. Die
einzelnen Kurse sind so angelegt, dass es
nicht bei der gedanklichen Beschäftigung

bleibt, sondern das Gehörte mit der Praxis
verbunden wird.
Ganz aktuell berichtet dazu Daniel Ples
sing, Jugendpastor aus Überlingen:
„Als Ergebnis des ersten Kurses ’Geschichte
der Praktischen Theologie‘ rechnete ich
mehr mit trockenen Fakten. Umso über
raschter war ich, als am Ende für mich
neben allem Neuen was ich gelernt habe
als wichtige praktische Konsequenz mit
nach Hause nahm, während meiner Verkündigung bewusster das Wirken des
Heiligen Geistes wahrzunehmen und
entsprechend anders das Evangelium zu
predigen.“
Das entspricht genau den Grundanliegen in
unserem Weiterbildungsangebot:
Weitung der theologischen Grundkompe
tenz – Gespräch mit anderen Positionen
– Aufgreifen aktueller Entwicklungen und
Fragen – Reflexion der eigenen Dienster
fahrung mit dem Ziel einer verbesserten
Praxis.
Wir setzen uns z.B. mit den Konsequenzen
der postmodernen Lebensweise für den

Einzelnen und die Gemeinde auseinander.
Wir befassen uns mit neuen Erscheinungen
wie der „Emerging Church“ oder missiona
rischen Ansätzen in der anglikanischen
Kirche.
Gleiches gilt auch für die Masterarbeiten.
So behandelt eine das Thema „Stille Zeit“
zwischen Pflichtübung und geistlichem
Spontangeschehen. Mit Hilfe qualitativer
Interviews werden Erfahrungen im freikirchlichen Raum untersucht. Anliegen
ist, hilfreiche Anregungen zur Schrift
meditation zu finden.
Eine andere Arbeit beschäftigt sich mit
dem Thema „Geistliches Persönlichkeits
training für Junge Erwachsene“.
Die Einzelkurse stehen auch für Gasthörer
offen, die eine Fortbildung für sich persönlich oder ihre Gemeindeaufgaben
suchen.
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Mit Freude in die Kommunität
Kommunitätsfeier in Adelshofen mit der Einsegnung von Br. Manfred Kiel
und Einweihung des Hauses der Kommunität

Zwei Höhepunkte bestimmten unsere Kommunitätsfeier im No
vember 2007. Zunächst die feierliche Einweihung des Hauses der
Kommunität und am Nachmittag die Einsegnung von Br. Manfred
in unserer Mitte. Vor etwa 950 Gästen hielt Br. Hellmut Freund
die Gottesdienstpredigt über Psalm 46 zum Tagesthema „Erkennt,
dass der Herr Gott ist!“. Wie über die dort berichteten Bedroh
ungen sprach er auch über die vielfältigen äußeren und inneren
Nöte heutzutage. „Wo nimmt der Psalmist die Gewissheit über
Gottes Hilfe her? Gott selber ist sein Beistand, die Lebensquelle
und der Friedefürst“, kündigte Br. Hellmut seine drei Hauptpunkte
an und ermutigte die Festgemeinde und seinen neuen Mit-Bruder,
auf Gott zu vertrauen, „der sich finden lässt, der mit geht, weil er
ein ‚Gott des Weges‘ ist, der ‚Gott mit uns‘!“
Der Gottesdienst mündete in die Einweihungszeremonie des
Hauses der Kommunität. Zunächst mit Grußworten in der Gottesrufhalle, unter anderem vom Eppinger Oberbürgermeister Klaus
Holaschke: „Ich bringe Ihnen meine persönlichen Glück- und
Segenswünsche und die Grüße der Stadt Eppingen und teile die
Freude mit der Kommunität über den Abschluss der Baumaß
nahmen. Wir freuen uns, eine Einrichtung wie das Lebenszentrum
in unserer Stadt zu haben. Man merkt, dass ihre Mannschaft mit
Herzblut dabei ist.“ Dann ging es direkt hinüber zum neuen Haus,
das nach 11 Jahren Bauzeit fertig geworden ist.
Viele Interessierte bevölkerten alle Stockwerke zur Besichtigung.
„Wir gönnen es Euch, dass es so schön geworden ist,“ meinte
eine Besucherin.
Nach persönlichen Berichten aus dem Alltag der Kommunität
sprach Br. Manfred von seinem Weg in die Kommunität:
Zwischendurch hin- und hergerissen „hat Gott mir nicht nur die
Berufung zur Kommunität klar gemacht, sondern auch die Freude
und die Liebe für diesen Weg gegeben,“ sprach er die Gäste an
und richtete einen besonderen Dank an seine Eltern für ihre treue
Begleitung. Als sein Berufungswort nannte er Johannes 20, 21:
„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch“.
„Mir wurde klar, dass Jesus mich in der Kommunität haben möchte.
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Vor allem in den ersten Wochen im TSA hat Gott diesen Eindruck
immer wieder bestätigt. Die nächsten zwei Jahre waren dann eher
schwer für mich. Kommunität – das war nicht unbedingt das, was
ich mir so für meine Zukunft gewünscht hatte. Viel habe ich in
dieser Zeit mit Gott gerungen. Immer wieder fand ich Bibelverse,
die mich ansprachen. Ich lernte Gott tiefer kennen. Und dann im
Hauptpraktikum merkte ich, dass ich die Geschwister alle sehr
mag und plötzlich wäre ich am liebsten sofort nach Adelshofen ge

aus der Kommunität

Den Wohnraum gestalten
Sr. Irmgard Schurz
Inzwischen wohne ich seit vier Jahren
im Haus der Kommunität. Mit vier
Schwestern teile ich mir die Wohneinheit
im Erdgeschoss. Es macht Freude, mit
den Schwestern zusammen unseren
Wohnraum zu gestalten.
Besonders freue ich mich an meinem
schönen Zimmer, wo ich es mir in
zwischen richtig gemütlich gemacht
habe. Es ist für mich jeden Tag ein
„Heimkommen“, wenn ich unsere kleine
Wohnung im großen Haus betrete.
Außerdem genieße ich den räumlichen
Abstand. Ich wohnte 25 Jahre im Zen
trum, wo sich alles abspielt.
Inzwischen merke ich, wie gut es mir
tut, abends oder am Wochenende etwas
Abstand vom Geschehen und auch von
meiner Arbeit zu haben. Ich bin gerne
unter Menschen und freue mich, wenn
Leben ist. Daneben ist es für mich
jedoch wichtig, dass ich meine „Flucht
burg“ im Zimmer habe und ich mich
dort erholen kann, um wieder unter die
Menschen zu gehen.
Da ich bereits einzog, als manches noch
nicht ausgebaut war, erlebte ich in dieNach ihrer achtmonatigen Auszeit
ist Sr. Gretel Walter
wieder zurück im
Lebenszentrum

sen Jahren, wie viele fleißige Hände mit
am Werk waren, damit es so schön
geworden ist. Das hat mich oft beein
druckt und dankbar gemacht für alle, die
hier mitgearbeitet haben!

fahren. Ab diesem Tag war es irgendwie anders. Ich habe Freude
geschenkt bekommen in die Kommunität einzutreten.
Hier sind Menschen für mich. Ich darf zu einer Lebensgemein
schaft mit enorm viel Lebens-Knowhow gehören. Ich habe treue
Menschen kennen gelernt, die vielen Problemen und Nöten ausgesetzt waren und trotzdem geblieben sind."
Es folgte die feierliche Einsegnung von Br. Manfred.

33

aus der Kommunität

Idyllisch – aber kein Urlaubsort

„Ich darf Vieles ausprobieren!“

Erfahrungen in der christlichen Suchthilfe
Sr. Martina Luschnat

Sr. Meike Walch

Seit dem 1. Oktober 2007 bin ich im Anerkennungsjahr als Ar
beitserzieherin in Kämmeritz/Thüringen. Am Rand des 10-HäuserDorfes liegt die „Holzmühle“, umgeben von Wiesen, Feldern und
einem kleinen Fluss, der um das Gelände fließt. Zur Zeit leben 13
Klienten auf dem Hof der „Christlichen Suchthilfe Holzmühle“.
Sie arbeiten in der Pferde- und Kleintierversorgung, der Haus
wirtschaft und in der Holzwerkstatt, wo ich sie begleite. Hier
werden Möbel restauriert, Stühle geflochten und Dekorations
artikel und Holzspielzeug hergestellt. Ich bin hauptsächlich
für die Anleitung der Klienten zuständig, springe aber auch bei
Einkaufsfahrten oder in der Küche ein.

Seit September 2007 mache ich mein landeskirchliches Aner
kennungsjahr in der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürr
heim-Oberbaldingen (bei Villingen-Schwenningen).
Ich war gleich voll im Geschehen: „Macht. Glaube. Sinn.“, nannten sich die evangelistischen Festtage bei uns, mit Männervesper,
Frauenfrühstück, Candlelight-Evening für Ehepaare, thematischen
Vorträgen von Dr. Klaus Eickhoff, einem Jugend-Event und vormittags Schüler-Erlebnistagen mit biblischen Geschichten, An
spielen, Kleingruppen, verschiedenen sportlichen, kreativen und
kulinarischen Workshops – da war alles drin!
Es war klasse zu sehen, wie Leute mitarbeiten und ein Anliegen
haben, Kirchenferne einzuladen. Es gab viele gute Möglichkeiten,
Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Nun laufen drei Glaubens
grundkurse, bei denen ich eine Gesprächsgruppe leite.
Mit dem Pfarrersehepaar verbindet mich ein herzliches Verhältnis.
Sie geben mir alle Unterstützung und ich darf vieles ausprobieren.
Besonderer Schwerpunkt ist der Teen- und Jugendkreis.
Viel Freude macht mir der Religionsunterricht in der dritten Klasse.
Die Kinder sind aufmerksam und singen gern. Sie haben ihre
Hefte sehr schön ausgemalt und ab und zu bekomme ich einen
Hubschrauber oder Auto gemalt, und ... ich muss meine Tasche
selten selbst tragen.
Ich hätte nie gedacht, dass mir Gemeindearbeit so viel Spaß macht.
Ich habe mich gut eingelebt und freue mich auf alles, was noch
kommt.

Obwohl der Ort sehr idyllisch ist, ist es doch kein Urlaubsort. In
der Therapie sollen die Ursachen des Suchtverhaltens aufgedeckt
und bearbeitet werden und das ist oftmals auch mit viel Schmerz
verbunden. Wer sich dem stellt, hat gute Chancen, weiter zu
kommen, „trocken“ zu werden. Das ist für die Klienten – aber
auch für die Therapeuten – sehr herausfordernd. Denn das bisher eingeübte Verhaltensmuster lässt sich nicht von heute auf
morgen verändern. Da braucht es auch viel Geduld und Einfüh
lungsvermögen von den Therapeuten.
Gut, dass Gott mit dabei ist. Mittags besteht die Möglichkeit zum
„Singen und Beten“ und sonntags gibt es verschiedene Gottes
dienstangebote. Und es kommen immer wieder Leute zum Glau
ben an Jesus.
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Die Bibel besser
verstehen lernen
Warum ist Abraham der „Vater des Glaubens“?
Was hat die Offenbarung mit Genesis zu tun?
In was für einer Welt lebte Abraham?
Solchen und vielen, vielen anderen Fragen ver
suchen wir im Unterrichtsfach „Altes Testament
Einleitung“ am Theologischen Seminar auf den
Grund zu gehen.
Für die meisten von uns Jahresteamlern bedeu
tet das: jeden Dienstagmorgen von 8:15 bis
9:55 Uhr die Arbeit erstmal stehen und liegen
zu lassen und sich, zusammen mit Studierenden
in einen Seminarraum zu begeben, um sich dort
in die Welt des Alten Testaments hinein nehmen
zu lassen. Aber für eine knappe Hand voll Jahresteamlern ist es damit noch lange nicht getan:
Sie wollen es sich ganz geben und ziehen den
Kurs so durch, wie ihn auch die Studierenden
machen – mit dem Schreiben eines Lesejournals
über die für den Unterricht vorzubereitenden
Kapitel des Alten Testaments und einer Klausur

Freitag, 7. bis Samstag, 8. März 2008
Schnuppertag fürs Jahresteam
Mal reinschauen – miteinander reden –
einen halben tag mitarbeiten – Kaffeerunde – fragen können – Sonderprospekt!
Anmeldungen bei den hier genannten

pro Semester. Der Unterricht und vor allem auch die persönliche
Vorbereitung darauf fordern jeden dazu heraus, sich selbst Gedanken zu den Texten zu machen. Ich bleibe dann oft viel länger
als eigentlich beabsichtigt an einem Thema hängen, um mehr
darüber herauszufinden. Warum zum Beispiel erstarrte Lots Frau
ausgerechnet zu einer Salzsäule? Oder: Was bedeutet ein „Bund“?
Im Unterricht selbst wird mein Horizont noch dadurch erweitert,
dass Gedanken und Fragen eingebracht werden, über die ich noch
nie nachgedacht habe, zum Beispiel: Was bedeutet in der Bibel
eigentlich „gerecht“?
Wir haben bereits sehr viel gelernt und merken, wie wichtig es
ist, das Alte Testament und das damalige Umfeld zu kennen, um
das Neue Testament zu verstehen.
Tabea Rukaber (im Bild oben links)

Noch Plätze frei!
Im September startet das neue Jahresteam 08/09! Wenn Du bei uns
deinen Zivildienst oder ein Freiwilliges soziales Jahr machen willst,
kannst du jetzt schon Schritte unternehmen. Bewerbungen bitte an
Sr. Hanna Wolf oder Stephan Trick,
E-mail: fsj@lza.de oder zdl@lza.de

E-Mail-Adressen oder telefonisch:
07262 / 6080.

Wie es im Jahresteam so läuft, findest du auch auf unserer Homepage
www.lza.de, unter „FsJ/Zivildienst“.
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infos und nachrichten
Männertag mit SWR-Reporter
Christoph Zehendner
„Der Tag war ein echtes Highlight und hat meine
Erwartungen übertroffen.“ – „Ich fand die Mischung aus Musik und Verkündigung genial.“
– „Der Inhalt der Botschaft war gut und wurde
einfach „an den Mann“ gebracht. Auch die
Lieder hatten tiefgehende Texte.“ So klangen
die Reaktionen auf unseren Männertag zum
Thema „Du hast mich im Blick“.
Christoph Zehendner, begleitet von seinem virtuosen Pianisten Michael Schlierf, verstand es,
mit Humor, eingängiger Sprache und gutem
biblischem Tiefgang die Männer zu packen.
„Gott hat dich im Blick – ein Blick voller Liebe!
Er sagt ’Ja’ zu dir und zu mir“ – ein Stichwort,
das der Referent direkt in den Liedvortrag „Du
sagst Ja“ münden ließ.
Verschiedene Workshops fegten mittags das
Gelände des Lebenszentrums leer. Die Meisten
kamen zum Thema von Christoph Zehendner,

Unsere Tagesseminare
erfreuen sich grosser Beliebtheit:
Diplompsychologe Dr. Siegfried Bäuerle (Bild) sprach
über Ursachen und Auswirkungen von inneren „Alt
lasten“ und wie wir sie mit Gottes Hilfe aufarbeiten
können. Über 130 Gäste wollten Dr. Christian H. Lüling
zum Thema „Wenn der Alltag in die Seele fährt“ hören.
Ganz praktische Tipps zum Umgang mit dem eigenen
Körper, zum eigenen Lebensmanagement, zur Dosierung
der eigenen Kräfte und wie man Denkgewohnheiten im
Licht und der Gegenwart Gottes umgeht, waren Stich
worte dieses Seminartages.
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der „Schwimmhilfen, um in der Medienflut nicht
unterzugehen“, gab. „Warum sehe ich mir etwas
an?“, „Bringt mich das persönlich voran?“,
„Schadet es meinem inneren Menschen?“,
„Wer trampelt da eigentlich auf meiner Seele
herum?“, waren einige der Schlüsselfragen des
Referenten für guten Medienkonsum.
„Schreibt auch Briefe oder Emails an die Redakt
ionen“, ermutigte er die Hörer, Einfluss auf die
Medienlandschaft zu nehmen. Andere Tagesteil
nehmer interessierten sich für Themen, wie
„Von Gott geführt“, „Wenn Männer beten“ oder
„Umgang mit Krisen“.
Michael Schlierf unterhielt eine Gruppe mit seiner
Klavierkunst und die Kappelle des Zentrums war
frei für die, die einfach nur Stille und Besinnung
suchten.

Adventsfreizeit
Für viele war das Thema „Dein König kommt“ eine Ermutigung, aus der Hetze des Alltags zur Ruhe zu kommen.
Bibelauslegungen zu den Voraussagen auf Jesus, das An
gebot eines Stillen Nachmittags, Abendprogramme und
Gesprächsrunden bestimmten die Zeit. „Durch die Ausle
gungen zu dem Propheten Jesaja „ ist mir neu deutlich
geworden, dass wir auf Gott vertrauen können“, meinte
eine Teilnehmerin abschließend.
Cool ging‘s bei den Teenagern zu: Mit „Lissy, Mary, Joe und

Nachmittags dann gewährte das Zweiergespann
auf der Bühne einen „Einblick in die Welt der
Psalmen“. Auch wieder mit Zwischentexten ver
bundene Lieder erfreuten die Männer.

Zak“ bastelten sie eine Bildpräsentation der Weihnachts
geschichte zusammen, die sie am abschließenden Sonntag
nachmittag den Erwachsenen vorführten.

Männerfreizeit –
Wieder auf Kurs gebracht
Die Männergruppe aus dem nordrhein-west
fälischen Gladenbach „freut sich immer schon
das ganze Jahr auf die Männerfreizeit“.
„Energie zum Leben“ sollten die 85 Männer neu
tanken – besonders durch die Bibelarbeiten zum
2. Korintherbrief.
„Ihr habt uns Mut gemacht, wieder auf Kurs
gebracht, getröstet, uns erbaut und in manchen
Dingen ermahnt“, schrieb ein Teilnehmer später.
„Auch die Musik war Nahrung für die Seele“.

Männerfreizeit 07 – die Mischung stimmte: Bibelarbeiten, viel Zeit zum
Gespräch, ein fröhlicher Quizabend, gemeinsames Singen, Beten und
Hören auf Gottes Wort
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„Lieber Gott, alles Gute!“

projektinfos

Bericht vom Gemeindeteam
Rebekka Schrade und Martin Schmidt sind nach vier Jahren Studium
im TSA als Gemeindeteam für ein Jahr im Bereich Kinder- und
Jugendarbeit angestellt. Verschiedene Gemeinden laden sie ein: zu
Teenagerabenden, Kinderwochen, Jugendveranstaltungen, u.a. Von
einem Einsatz berichten sie hier:
Kürzlich waren wir zu einer Pfadfinderwoche in Oranienburg einge
laden. Jeden Tag kamen um die 30 Kinder. Das Thema lautete:
„Jesus kennen lernen“. Wir starteten mit seiner Geburt und seinem
ersten Wunder in Kana; weiter ging es mit der Tochter des Jairus,
dann Zachäus, bis zur Kreuzigung Jesu. Unser Wunsch war, dass das
Thema Lebensprogramm für die Kinder wird. Darum boten wir den
Kindern eine Freundschaft mit Jesus an. Am vorletzten Tag nahmen
einige Kinder dies dann in Anspruch. Große Freude im Himmel und in
Oranienburg!
Eindrücklich war für uns zu sehen, wie sich die Kinder zu Beginn und
am Ende des Tages um das Gebet rissen und sich ganz kindlich an
Gott wendeten. Ein Mädchen endete mit den Worten: „Lieber Gott, wir
wünschen dir alles Gute. Amen.“
Der Sprung in den hauptamtlichen Dienst bringt Verantwortung und
Stress mit sich! In kürzester Zeit sich auf verschiedene Gemeinden,
Menschen und Umstände einzustellen, kostet Kraft. Doch wir erleben,
dass wir mit unserer Botschaft von Jesus Menschen ermutigen können
und den Gemeinden eine Hilfe sind. So sind wir sehr dankbar für die
hinter uns liegende Zeit und freuen uns, wenn Sie an uns denken und
für uns beten.

Zum Danken

Aktuelle Informationen über unsere Arbeit kann man unter
www.lza.de/blog entnehmen.

Zur Fürbitte

Im Rückblick auf die letzten Monate sind wir
voller Dankbarkeit, dass wir unser Haus der
Kommunität bis zur Einweihung fertig stellen
konnten:
Die Verputz – und Malerarbeiten im Foyer
und im Außenbereich des Eingangs konnten
abgeschlossen werden, ebenso die Elektro
endmontage, Bodenfliesen und Teppichböden
wurden verlegt, Türen gesetzt, eine Trennwand
eingebaut, Sanitäranlagen fertiggestellt und
das Geländer an der Außentreppe angebracht.
Wir sind dankbar für die notwendigen Geldund Sachspenden, für sehr viel ehrenamtliche
Mitarbeiter und günstige Konditionen bei
Firmen und wir danken Gott, dass das Glau
bensziel der Hauseinweihung erreicht werden
konnte.
Eine notwendige Telefonanlage für das Zentrum konnten wir günstig erwerben und Fachleute halfen großzügig bei der Installation und
Inbetriebnahme.
Wir danken außerdem einem ehrenamtlichen
Mitarbeiter, der sich über viele Jahre als
Spezialist im EDV-Bereich eingebracht hat.

Nach dem „Kraftakt“ am Haus der Kommunität
haben wir im Rahmen der Männeraktiv-Freizeit
mehrere kleinere Renovierungsprojekte ge
plant, die schon länger „auf der Liste“ stehen.
Für das Haus der Kommunität stehen noch die
Türsprechanlage, Windfang, Mobiliar für das
Foyer und das angrenzende Wohnzimmer als
Glaubensprojekte aus.
Für den Kfz-Bereich besteht das Daueranliegen,
einen Fachmann zu bekommen, der sich hier
ehrenamtlich einbringt. Wir sind froh, dass
während der Männeraktivwoche dort auch
Fachleute im Einsatz sind.
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gebetsinfos
Januar 2008

03.03. 50 Jahre TSA: Seminar- und Studientag mit Prof. Dr. Hans-

15.01. - 15.02. Gemeindebesuche und -beratung in Bozen/Südtirol

Joachim Eckstein (Tübingen): Aus der Kraft des Evangeliums leben

Br. Peter

05.03. - 10.03. Religionspädagogisches Examen: 4. Studienjahr

23.01. - 26.01. Männeraktivfreizeit:

07.03. - 08.03. Jahresteam -Schnuppertag:

Martin Hauber, Bernhard Fiebich und Team

Stephan Trick, Sr. Hanna, Sr. Irmtraud

23.01. - 27.01. Bibeltage in Zaberfeld/Michelbach bei Bretten:

10.03. - 11.03. Erziehungsvortrag beim AfeT- Arbeitskreis in Wiedenest:

Reiseteam

Wilhelm Faix

27.01. Mitarbeiterschulung und Gottesdienst des PRISMA e.V.

14.03. Seminar mit Esther Kentner (Heilbronn) „Häusliche Gewalt“

in Leonberg: Wilhelm Faix

15.03. Tagesseminar mit Gabriele Schmakeit (Stuttgart):

29.01. Frauenfrühstück Ölbronn: Sr. Gretel

Moderation und Rezitation

30.01. Konfirmandengruppe aus Mühlbach: Stephan Trick und Team

20.03. - 23.03. Osterfreizeit im Lebenszentrum:
Br. Matthias, Sr. Gretel, Birgit Grabert, Volker Rabens

Februar 2008

20.03. - 23.03. Osterteenagerfreizeit in Brandmatt/bei Baden-Baden:

04.02. Kindertag im Lebenszentrum:

TSA Team

Rebekka Schrade, Martin Schmidt und Team

24.03. 50 Jahre TSA: Tag für Freunde – „Erweckung damals und heute“

05.02. Kindertag im Lebenszentrum

mit Pastor Daniel Pahls, FEG Wiesbaden und Team des Lebenszentrums

Teenagertag in der Mehrzweckhalle Richen: Stephan Trick und Team

26.03. - 30.03. Kinderwoche in Zeiningen:

07.02. - 10.02. Schulung im Schniewindhaus:

Rebekka Schrade, Martin Schmidt

Br. Hubert, Rebekka Schrade, Martin Schmidt
12.02. Frauenfrühstück Mühlacker: Sr. Hertha

April 2008

13.02. - 17.02. Bibeltage in Wieseth bei Ansbach: Reiseteam

02.04. Frauenfrühstück Gochsheim: Sr. Gretel

18.02 - 19.02. Klausurtage Dozententeam

05.04. Interessententag am Theologischen Seminar

18.02 - 20.02. Männerwochenende in Burgambach: Br. Oskar

09.04. Erziehungsvortrag bei der EFG Pforzheim: Wilhelm Faix

18.02. - 24.02. Dienst unter Teenagern in Frankfurt:

10.04. - 13.04. Mutter-Kind-Freizeit in Fürth-Erlenbach (Odenwald):

Martin Schmidt, Rebekka Schrade

Rebekka Schrade, Sabine Völker, Mirjam Banse, Sr. Gretel

19.02. Erziehungsvortrag bei der EFG Bretten: Wilhelm Faix

20.04. Erziehungsvortrag beim Familientag im CVJM-Lebenshaus

20.02. - 24.02. Bibeltage in Herschweiler-Pettersheim: Reiseteam

Unteröwisheim: Wilhem Faix

20.02. Frauenfrühstück Jagsthausen: Sr. Hertha

23.04. Erziehungsvortrag bei der Liebenzeller Gemeinschaft

23.02. Seminar für Hauskreisleiter der FEG Pforzheim: Br. Peter

Bad Wimpfen: Wilhem Faix

25.02. - 02.03. Dienst unter Teenagern in Öschelbronn:
Martin Schmidt, Rebekka Schrade
27.02. Frauenfrühstück in Massenbach: Sr. Gretel
März 2008
Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Theologischen
Seminars mit der Versorgung und Beherbergung vieler Gäste sind
auch eine enorme Herausforderung für unser Hausteam und die
Mitarbeiterinnen in Küche und Speisesaal. Danke, wenn Sie in diesen
Monaten auch für sie gezielt beten!
01.03. 50 Jahre TSA: Lobpreisgottesdienst „Feiert Jesus“ im

Wir sind dabei!

Lebenszentrum mit der Band ’Heidelpraise‘
02.03. 50 Jahre TSA: Festgottesdienst mit Dr. Rolf Hille (Stuttgart)

39

E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

1958 – 2008

Jahre

50

Theolo gisc hes S emin ar
B ibelsc h ule A del shofen

Oasentag für Frauen
Sonntag, 08. Juni 2008
10.00 bis 16.00 Uhr
im Lebenszentrum Adelshofen
Referentin: Cornelia Mack (Filderstadt)
Ich möchte doch nur glücklich sein ...
10.00: Dem Glück auf der Spur
12.30 Uhr Seminare
14.30: Stolpersteine auf dem Weg zum Glück
Sonderprospekt
Parallelprogramm für Kinder und Teenager

