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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 zweiten Rundbrief des Jubiläumsjahres zum
50-jährigen Bestehen des Theologischen Seminars
(TSA) in unserem Haus. Draußen blüht es kräftig
und wir freuen uns am Frühling mit dem wiedererwachenden Leben und den bunten Farben in unserem Garten.
Ein Blick auf den Terminkalender führt vor Augen,
wie viel Schönes bereits in den ersten drei Monaten
dieses Jahres lag. Wir wollen es nicht vergessen und
uns dankbar erinnern.
Während Br. Hellmut im Januar und Februar mit dem
ersten Studienjahr wieder den Griechisch-Intensivkurs hatte, waren fast 40 Studierende der anderen
Studienjahre in Praktikumsorten im Einsatz.
Das Reiseteam war unterwegs und unterstützte Kir
chengemeinden. Hier im Zentrum hatten wir wieder
eine Männeraktivfreizeit. Br. Peter konnte für vier
Wochen in Südtirol in einer Gemeindeaufbauarbeit
seelsorgerlich und mit Schulungen weiterhelfen.
Gott hat an den beiden Kindertagen und dem Teenagertag gutes Gelingen gegeben.
Kaum waren diese beiden großen Veranstaltungen
vorüber, liefen die Vorbereitungen für das Festwochenende zum 50. TSA-Jubiläum auf Hochtouren.
Viele fleißige Hände waren beteiligt. Alle brachten
sich ein. Wir hatten ein schönes Fest mit Festgottesdienst, wunderbarer musikalischer Umrahmung
und vielen ermutigenden Grußworten. Die DauerAusstellung „Mit 50 Sachen durch die TSA- Geschichte“
wurde rege besucht. Es gab viele Begegnungen.

Am Samstag ging ein Lobpreisabend mit der
Band ’Heidelpraise‘ voraus. Am Montag hatten
wir einen gut besuchten Seminartag mit Prof.
Dr. Hans-Joachim Eckstein aus Tübingen.
Bei allen Veranstaltungen ging es um das zentrale Evangelium von Kreuz und Auferstehung
und die Einladung zum Glauben. Das soll wie in
den Anfängen bei all unserem Tun und unseren
Diensten auch weiter so bleiben.
Wenn dieses Heft Sie erreicht, liegt die Oster
freizeit und das Ostermontagstreffen zum
Thema „Erweckung damals und heute“ hinter
uns. Hauptinhalte beider Anlässe war die Be
gegnung mit dem auferstandenen und heute
erfahrbaren Herrn Jesus Christus.
„In der Spur von Jesus bleiben“ – so das Thema
dieses Heftes – das wollen wir auch persönlich
und als Gemeinschaft weiter tun und Christsein
im Alltag praktisch leben.
Dazu möchten wir auch Sie ermutigen und dan
ken Ihnen für alle Unterstützung.
Seien Sie herzlich gegrüßt und Gott befohlen,
Ihr

Br. Oskar Föller

Thema

In der spur bleiben –
mit jesus durch den alltag
Ein persönlicher Bericht von Sr. Jutta Maaz	

Ich bin seit 1988 in der Kommunität. Meine Aufgaben sind schwerpunktmäßig Verwaltungstätigkeiten im Masteraufbauprogramm für
Praktische Theologie und in der Buchhaltung des Lebenszentrums.
Daneben nehme ich noch praktische Dienste im Haus wahr und
pflege Kontakte zu Menschen außerhalb des Zentrums. In den
letzten Jahren bin ich auch öfter im nahe gelegenen Sulzfeld, wo
meine Eltern wohnen, weil sie nun im Alter mehr Hilfe brauchen.
Auch dort kommt es vermehrt zu Kontakten.
So wie auch bei unseren Einsätzen in Gemeinden oder mit Gemeindegruppen in unseren Häusern.

Auf Jesu Spur kommen
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Seit ich mich erinnern kann, glaubte ich, dass es einen Gott gibt
und habe im Gebet mit ihm gesprochen. Meine Mutter nahm mich
schon früh mit zur Kirche und ich ging regelmäßig in den Kindergottesdienst, aber dabei blieb es dann auch.
Unsere Kommunitätsschwester Christel Eppinger war im Kinder
erholungsheim auf der Tannenhöhe, das von Aidlinger Schwestern
geführt wurde und hat sich mit 13 Jahren für ein Leben mit Jesus
entschieden. Sie kam aufgrund der biblischen Verkündigung zum
lebendigen Glauben.

meinschaft, las ich, dass er auf einer Freizeit
mit 12 Jahren Jesus Christus als seinen persön
lichen Heiland angenommen hat. Wie wir zu
Jesus kommen, sei es durch eine punktuelle
Entscheidung oder durch eine Entwicklung, ist
nicht maßgebend.

Bei mir war es eine Entwicklung in meinen Teenager- und Jugend
jahren. Durch verschiedene Ereignisse und Erkenntnisse betrat ich
die Spur Jesu. Zum Beispiel machte ich mir schon früh Gedanken
über den Tod und fand bei meinen Altersgenossen und damaligen
Bekannten keine befriedigende Antwort.

Entscheidend ist, an Jesus Christus zu glauben
(Joh 6,47) und die Gewissheit zu haben, dass
Jesus mir das ewige Heil geschenkt hat:
Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben
(1. Joh 5,12).

Dann hatte ich mit 18 Jahren einen Autounfall, bei dem der Un
fallverursacher lebensgefährliche Verletzungen davon trug. Das
brachte mich weiter ins Nachdenken. Im Krankenhaus las ich ein
Buch über das Leben als Christ. Die Frage nach Gott und einem
konkreten Leben mit ihm wurde immer drängender und so suchte
ich mir einen Bibelkreis. Darauf folgten weitere Schritte, die mich
ganz auf den Weg mit Jesus brachten.
Von Ian Thomas, dem Gründer der „Fackelträger“- Missionsge

Gottes Wort hilft uns,
in der Spur Jesu zu bleiben
Es ist eine Sache, das Wort Gottes zu kennen,
eine andere Sache, Gottes Wort zu glauben und
mit in den Alltag zu nehmen.
Dieser kurze Weg vom Kopf ins Herz ist immer
neu entscheidend. Das erkennen wir auch wenn
wir von biblischen „Glaubenshelden“ wie Abra-
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„Folge mir nach“ – wie die Personen des Neuen Testaments, so ruft Jesus auch noch
heute Menschen ihm nach, in seiner Spur zu gehen. Was hilft uns ganz praktisch,
in seine Spur zu kommen und darin zu bleiben? Ich stelle hier das, was ich selbst
erlebe und was ich bei anderen beobachtet habe, in einigen Schwerpunkten zusammen.

ham lesen, der uns als das Glaubensbeispiel in
der Bibel vor Augen geführt wird, musste konkrete, schwierige Glaubenswege gehen, z.B.
sein Vaterland verlassen (1. Mo 12,1ff) oder die
Opferung seines Sohnes Isaak (1. Mo 22,1ff)
antreten. An ihm sehen wir, was es bedeutet,
Gott zu vertrauen. Aber auch er war nur ein
Mensch mit Schwächen und Fehlern, von denen
die Bibel ebenfalls redet.
Gottes Wort regelmäßig zu lesen und immer
besser zu verstehen, ist mein Wunsch. Das geschieht durch die tägliche Stille Zeit. Die Texte
nach den „Herrnhuter Losungen“ sind dazu eine
Hilfe. Auch um so einen einheitlich vorgegebe
nen Bibeltext für einen anschließenden Austausch zu haben. Es eignen sich aber durchaus
auch andere Bibellesehilfen oder Andachts
bücher. Wichtig ist, dass jeder einen Weg für sich
findet, der ihn immer tiefer in das Wort Gottes
hineinführt.

Bibelworte als persönlicher Zuspruch
Ich erlebe, dass mich einzelne Bibelworte in bestimmten Situa
tionen ansprechen oder über längere Lebensphasen begleiten.
So erhielt ich im Jahr 1996 als persönliche Jahreslosung das
Wort aus Jesaja 40, 29: „Er gibt dem Müden Kraft und Stärke
genug dem Unvermögenden“. 1996 war das Jahr, in dem ich die
Verantwortung in der Buchhaltung übernommen habe. Dieses
Bibelwort habe ich als Gottes Reden in meine damalige Situation
angenommen.
Von mir aus hätte ich diese Aufgabe nicht angenommen und nicht
bewältigt. Aber Gottes Wort hat mich ermutigt und anpacken
lassen.

Gebet: Jesus als Vorbild in der Verbindung zum Vater
Von Jesus lesen wir, dass er in allem den Willen des Vaters gesucht hat, sich immer wieder Zeiten der Stille genommen hat,
um mit seinem himmlischen Vater zu reden. Wenn Jesus das
nötig hatte, haben wir es auch nötig. Ich merke nur, dass diese
Stille-Zeiten nicht von alleine kommen. Ich muss sie wollen und
einplanen. Das ist im Alltag ein Kampf. Auch in den „kleinen
Alltagsgeschäften“ kann ich Gott erfahren. Doch das geschieht
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nicht automatisch. Ich merke manchmal
erst, wenn ich mich selbst verrannt habe,
irgendwo nicht weiterkomme oder nicht
mehr weiß wo mir der Kopf steht, dass ich
ja Gott um sein Eingreifen bitten könnte.
Schon oft erlebte ich dann seine Hilfe.
Das Gebet suchen wir auch als ganze Kommunitätsgemeinschaft oder in kleineren
Gruppen in den verschiedensten Situatio
nen. Wir haben viel Grund, Gott zu danken
für seine erstaunliche Hilfe, für die Freude
an ihm selbst, die er schenkt und für vieles andere mehr. Daneben gibt es schwierige Situationen oder weitreichende Entscheidungen, in denen wir besonders um
die Leitung Gottes bitten.

Josua „getrost und unverzagt" ans Werk
zu gehen, in der Gewissheit „Gott ist mit
mir“ (vgl. Jos 1,9).
Wenn Beziehungen gelingen, wenn die Arbeit gelingt, wenn Dinge gut laufen und
es keine größeren Schwierigkeiten gibt,
ist es nicht mein Verdienst, sondern Got
tes Gabe an mich.

Gemeinsam anpacken
Seit ich die Verantwortung für die Buch
haltung und später für die Verwaltung bei
uns übernommen habe, stehe ich immer
wieder an Punkten, an denen ich nicht
weiter weiß. Neulich hat mir einer unserer
Brüder im Computerbereich eine Hilfestel
lung geleistet, die mir viele Sorgen und
Arbeitszeit erspart hat.

Den Alltag im Glauben anpacken
In unserem Alltag, in dem der tägliche
’Kleinkrieg‘ ausgefochten wird, stehen und
fallen wir mit dem Vertrauen zu Jesus.
So heißt es immer wieder, die Herausfor
derungen des Alltags anzupacken.
Für mich sind das die Routinearbeiten,
aber auch komplizierte Finanzabschlüsse.
Für Andere gilt es, den Alltag, die Beglei
tung der Kinder immer wieder geduldig
anzugehen oder im Betrieb seinen Mann
zu stehen. Im Glauben bedeutet, wie

Da ist es für uns im Lebenszentrum eine
große Hilfe, dass wir uns als Kommunität
gegenseitig helfen und ich hier in konkreten Situationen Schwestern und Brüder
um Rat fragen kann.
Auch im Gemeindeleben ist es wichtig,
Menschen zu haben, die einem mit Rat
und Tat zur Seite stehen und ganz besonders in schweren Situationen bei
stehen.

Kurze Zeiten zum Auftanken
Ich baue in meinen Alltag auch Zeiten
zum Auftanken ein, indem ich mich zwi
schendurch mit Hilfe eines Bibelwortes
oder Zitates auf das Eigentliche besinne.
Bei uns im Lebenszentrum gibt es vor dem
Mittagessen ein liturgisches Mittagsgebet.
Das ist eine Besinnungs- und Gebetszeit,
die den Blick nach einem halben Arbeits
tag wieder auf Jesus richten kann. Es ist
so leicht sich zu zerstreuen, eigenen Ge
danken nachzugehen. Deshalb merke ich,
wie nötig ich diese Rückbesinnung auf
Jesus, mitten am Tag, habe. Dadurch wird
manches zurechtgerückt.
Diese innere Ausrichtung auf Jesus, auf
Gottes Verheißungen in seinem Wort und
auf die Macht Gottes ist nötig zur fröhlichen Alltagsbewältigung. Sonst bleibe
ich bei mir selbst stehen, bei meinen Fä
higkeiten und beim menschlich Machbaren.
Es braucht tagtäglich ein Umdenken!

Segen der Gemeinschaft
Dietrich Bonhoeffer bezeichnet es als außergewöhnliche Gnade, wenn es möglich ist,
in einer christlichen Lebensgemeinschaft
zu leben. Diese Gnade erfahre ich nun
schon seit 28 Jahren. Es ist wirklich Gnade
und keineswegs selbstverständlich, auch

Mit allem zum Vater kommen
Br. Karlheinz Vogelgesang
Es ist nicht selbstverständlich, sondern
erstaunlich und ein reines Geschenk, dass
der Schöpfer und Regent dieser Welt Lebensgemeinschaft mit uns begrenzten und
schuldigen Geschöpfen haben will. Dass
nicht irgendeine willkürlich herrschende
Macht oder Person den Verlauf meines
Lebens bestimmt, sondern der allwissende,
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allmächtige, heilige und zudem barmherzige Gott, wirkt sich als tiefe Geborgenheit in meinem Leben aus.
Und durch Jesus Christus ist dieser Regent sogar mein Vater und ich bin von
ihm als Kind „adoptiert“. Mir ist es gestattet, dass ich mit allem, was mich bewegt, zu meinem Vater kommen und es

ihm anvertrauen darf. Es ist all das, was
mir im Laufe eines Tages ins Blickfeld
kommt – Erfreuliches und Notvolles aus
meinem eigenen Leben und dem Leben
anderer Menschen. Freudig nutze ich
diese einzigartige Erlaubnis: „Danke, dass
du mir eben bei diesem komplizierten
Sachverhalt Durchblick gegeben und eine

Thema

bei allem, was noch zu wünschen übrig
bleibt. Andere helfen mir, mich nicht
selbst zu überschätzen oder ermutigen
mich, Dinge anzupacken, die ich von mir
aus nicht tun würde. So etwas geschieht
ja oft so nebenbei im täglichen Leben.
Seit einigen Jahren haben wir als Kom
munität verschiedene Wohngruppen.
Durch unsere vielfältigen Aufgaben sind
wir natürlich nicht dauernd als Wohn
gruppe zusammen, aber es gibt immer mal
etwas zu besprechen, einen Austausch
über einen Bibeltext oder wir beten gemeinsam. Dann essen wir manchmal geplant oder ungeplant zusammen und reden
über Alltägliches oder über Dinge, die uns
gerade auf dem Herzen liegen. Das ist für
mich echter Lebens- und Entfaltungsraum.
Jemanden zu Besuch einzuladen ist auch
eine schöne Gelegenheit, das Leben für
andere Menschen zu öffnen!

Vergebungsbereitschaft
Ein weiteres Lernfeld im Miteinander ist,
eine vergebungsbereite Haltung einzuüben.
Bewusst oder unbewusst werden wir aneinander schuldig. Der Wille zur Vergebung ist notwendig, auch wenn die Gefühle
manchmal eine Weile brauchen um nachzukommen. Wenn ich dem Anderen be-

Lösung gezeigt hast!“ „Vielen Dank, dass
du dich diesem Menschen im Gewissen
mitgeteilt hast und er nun offen ist für
dein veränderndes Wirken in seinem
Leben.“ „Leite heute die Begegnungen
mit Andern und schenke mir wache Sinne,
dass ich erkenne, welcher Person ich ge
gebenenfalls einen Hinweis auf dich geben
kann.“ Ich bin fest davon überzeugt, dass
Gott grundsätzlich die Gebete erhört, allerdings in weit besserer Weise, als ich es
überblicke und formuliert habe, nämlich

wusst und willentlich vergebe, schenke ich
ihm das, was Jesus mir geschenkt hat. Ich
lebe ja ebenso wie mein Nächster von der
Vergebung.
Im Rahmen meiner Arbeit kam es zu einem
Gespräch mit einer anderen Schwester.
Dass sie dabei meine Aussagen als verletz
end empfand, sagte sie mir erst einige
Zeit später. Ich war sehr dankbar für ihre
Offenheit und wir konnten bei einem
lan-gen Spaziergang darüber reden. Sie
teilte mir ihre Gefühle und den Eindruck
mit, den meine Aussagen auf sie gemacht
hatten. Es kam zu einer Aussprache und
zur Vertiefung der Beziehung durch ein
gegenseitiges besseres Versändnis.
In der Spur Jesu bleiben und den Alltag
im Glauben anzupacken gelingt,
– weil er die Spur schon gebahnt hat
(Eph 2,10)
– weil er voraus geht
– weil er uns durch sein Wort und
Mitchristen ermutigt
– und weil wir im Gebet in der ständigen
Verbindung mit der „oberen Zentrale“
bleiben können.

gemäß Epheser 3,20: „Gott kann unendlich viel mehr ... tun, als wir jemals von
ihm erbitten oder auch nur ausdenken
können.“
Gott wird – so stelle ich es mir bildhaft
vor – wie ein fürsorglicher Vater sein
Kind nach einem geäußerten Wunsch
liebevoll anlächeln, nicken und vergewissernd sagen: „Ich habe die Sache im Blick
feld.“ – und das Kind ist zufrieden und
überlässt dem Vater vertrauensvoll, auf
welche Weise er die Bitte erhört.
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B i b el s c h u l e Ad e l shof e n

Heidelpraise in Aktion

In den spuren Gottes bleiben
Den Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Theologischen Seminars Adelshofen (TSA) bildete ein
Lobpreisgottesdienst mit dem Motto: „Singt dem Herrn ein neues
Lied“. Die Lobpreisband „Heidelpraise“ verstand es, mit den Liedern
die Predigt unseres Seminaristen Christoph Kaiser und die Anspiel
szenen über den Kampf gegen die Entmutigung zu vertiefen.
An diesem Abend startete auch die Dauerausstellung „Mit 50 Sachen durch die TSA-Geschichte“. An 50 Stationen konnten und
können die Besucher mit vielen Bildern, Dokumenten, Videoausschnitten und Hörproben von Vorträgen und Liedern die Entstehung des TSA und seine Entwicklung bis heute nachvollziehen.
Aufbruchstimmung durch den Glauben an Jesus Christus
Rund 650 Besucher, darunter zahlreiche Ehrengäste aus Kirche
und Öffentlichkeit, kamen zum Jubiläumsfestgottesdienst „Ge
schaffen aus dem Nichts“.
Pfarrer Dr. Rolf Hille unterstrich in seiner Predigt, ein Glaubens
werk sei so lange unüberwindlich, als es in den Spuren Gottes
und der Väter bleibt. „Aufbruchstimmung“ entstehe durch einen
festen Glauben an Jesus Christus, der aus Resignation und Irrwegen herausführen, blockierende Schuld und Sünde wegräu-
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men wolle, wie es seit den Anfängen der Erweckungszeit im
Lebenszentrum geschehen sei.
Nachdem Br. Oskar die 50 Jahre TSA mit den Menschen, den Gebäuden und Ereignissen über die Großleinwand hatte Revue pas
sieren lassen, erinnerte sich Br. Peter: „Ich habe schon damals
gelernt, dass Bibelwissen und Alltag zusammengehören und man
selbst für benötigte Eier beten kann. Erweckung kann man nicht
konservieren, sondern jede Generation muss sie neu erfahren.“
Oberkirchenrat Gerhard Vicktor überbrachte die Segenswünsche
der Badischen Landeskirche und dankte, ebenso wie anschließend
Dekan Hans Scheffel, für das gute Miteinander von Kirche und
TSA.
Geistliche Oase und ‚Epi-Zentrum‘
Die baden-württembergische Staatssekretärin im Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU),
nannte das LZA eine geistliche „Oase im harten globalen Wind“.
Oberbürgermeister Klaus Holaschke sieht im Lebenszentrum und
dem Seminar „ein hervorragendes Aushängeschild für die Stadt
Eppingen, „ein ‚Epi-Zentrum‘, das in unsere Stadt und weiter
darüber hinaus ausstrahlt“. Der Generalsekretär der Evangelischen

Jubiläum

Pfr. Dr. Rolf Hille

Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein

Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen
des Theologischen Seminars Adelshofen
Allianz, Hartmut Steeb, überbrachte nach den drei Anfangsbuchstabens des Lebenszentrums Adelshofen drei Wünsche:
Lehre zum Aufblick, Leben zum Anfassen, Lebensmut zur Alternative. Stellvertretend für die Absolventen der fünf Jahrzehnte
berichteten Sabine Soffner und Wolfgang Kißner, was ihnen die
Ausbildung für ihr Leben und ihren Dienst bedeutet.
Den Abschluss der Grüße gestalteten die Ältesten der Adelsho
fener Kirchengemeinde, in der alles damals anfing: Sie überbrach
ten einen Leiterwagen mit allerlei Lebensmitteln, „so wie es seit
50 Jahren geschieht“, dass das Lebenszentrum von den Gaben
von Freunden getragen wird.
Die unbedingte Liebe Gottes – das ist der Himmel auf Erden
Den dritten Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten bildete ein Seminarund Studientag mit Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein von der Universität Tübingen zum Thema „Aus der Kraft des Evangeliums
leben“. „Der neuzeitliche Mensch hat enorme Probleme mit der
Botschaft vom Kreuz“, eröffnete der Universitätsdozent. Der Ge
danke von Sühne und Opfer sei vielen fremd. Aber die Botschaft
des Kreuzes sei die einzig wirkliche Lösung für die menschlichen
Krisen des Versagens, der Vergänglichkeit und des Verlustes.

Das Kreuz Jesu sei nur von seiner Auferstehung her zu verstehen.
Und so dürften wir wissen, „dass es keine Finsternis des Lebens
gibt, in der nicht er, das Licht der Welt bei uns ist. Das Kreuz
Jesu ereignete sich nicht, damit Gott uns liebt, sondern weil er
uns liebt. Die unbedingte Liebe Gottes – das ist der Himmel auf
Erden“, gab der Redner seinen interessierten Zuhörern mit.
„Es hat mir gut getan, von der Freiheit des Christenglaubens zu
hören und das tiefe Verstehen des Evangeliums, wie es der Redner
vermittelte“, meinte jemand anschließend.
Der Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten war für uns eine große
Ermutigung – das lebhafte Interesse der Gäste, die wertvollen Be
gegnungen mit unseren Freunden und die guten Rückmeldungen
auf die Veranstaltungen. Die Jubiläumsveranstaltungen werden
noch durch das ganze Jahr gehen.
Als Nächstes findet der Oasentag für Frauen am Sonntag, 8. Juni,
im Lebenszentrum satt. Für alle weiteren Informationen können
Sie ein extra Prospektheft bei uns bestellen und Sie finden sie
auch auf unserer Homepage, www.lza.de.
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Kommunität

Schwesterntage auf dem Michelsberg
Sr. Stefanie Sperlbaum
Bei klirrender Kälte, herrlicher Mittags
sonne und guter Luft waren wir Kommunitätsschwestern für ein verlängertes Wochenende im Freizeitheim Michelsberg der Aidlinger Schwestern. Längere Spaziergänge
durch herrlichen Wald auf der Schwäbischen
Alb, die tiefgründigen Auslegungen von
Sr. Barbara Zentgraf zu Hebräer 8 und 9
und die herzliche Gemeinschaft mit den
Aidlinger Schwestern machten diese Tage
zu einem sehr schönen Erlebnis. Dass
wir uns so willkommen wussten, hat dem
Wochenende eine besondere positive

Prägung gegeben. Wir wurden mit sehr
gutem Essen, leckerem Kuchen und liebevoller Bedienung verwöhnt.
An einem Abend tauschten wir uns lange
mit den Aidlingern über unseren Weg als
Schwestern aus. Das hat uns alle bereichert und geistlich gestärkt. Bei der abschließenden Lob- und Dankstunde hatten
wir viel Grund zum Danken.
Und mit neuem Mut und Vertrauen fuhren
wir zurück und gingen wieder an unsere
Aufgaben.

In der Spur von Jesus bleiben –
was hilft mir persönlich?
Sr. Hertha Gattermaier
Wer das Lebenszentrum kennt, weiß, dass
wir ein eher umtriebiges Leben führen.
Damit ich die Hauptsache, Jesus, nicht aus
den Augen verliere, brauche ich immer wieder
den Rückzug. Tagebuchschreiben hilft mir
zum Reflektieren und Verarbeiten. Beim
Formulieren bekommt das, was ich denke
und empfinde, ein Gesicht. Innerlich ordnen sich Dinge. Ich „entschleunige“ und
komme bei mir und bei Jesus an. Ich kann
wieder auf ihn hören, ihm mein Herz öffnen
und Gemeinschaft mit ihm haben.
Wenn ich mir bewusst mache, wie ich Dinge
sehe, kann ich sie mit dem Wort Gottes
in Verbindung bringen und erfahre dabei
Korrektur und Veränderung.
Eine weitere Hilfe, in der Spur Jesu zu bleiben, sind für mich immer wieder längere
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Spaziergänge. Dabei kann ich mit
Jesus reden und vor ihn bringen,
was mich bewegt.
Durch das Gebet mit meiner Gebets
partnerin erfahre ich ebenfalls Ausrichtung auf Jesus.
In der Spur Jesu bleiben, bedeutet
auch, dass ich in der Spur mit meinen
Geschwistern bleibe. Dazu ist es immer
wieder nötig, zwischenmenschliche Konflikte anzusprechen und zu klären.
Manchmal ist das ein längerer Weg und mitunter war schon ein Dreiergespräch mit
einer neutralen Person eine Hilfe.
Regelmäßige beratende Gespräche mit einer
Vertrauensperson erlebe ich ebenfalls als
hilfreich.
Je länger ich mit Jesus auf dem Weg bin,

umso deutlicher wird mir: Im Letzten ist
es Jesus selber, der mich in seiner Spur
hält.
Ein Wort von Jesus ist mir dazu wichtig
geworden: „Von denen, die du mir gegeben
hast, Vater, habe ich keinen verloren.“
(Johannes 18,9). Das bedeutet für mich:
Jesus selber ist es, der mich in seiner Nähe
hält. Dieses Wissen lässt mich gelassen in
seiner Spur leben.

unser programm für sie

Lebenszentrum
ADE LSHOFEN

September 2008 bis Januar 2009

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

Unser programm für sie

Wir bieten an:

Anmeldung

Tagesseminare
und mehrtägige Seminare

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

B
b

Kursangebote
am Theologischen Seminar

s
l

Freizeiten

Gemeindeeinsätze: Gerne kommen wir auch in Ihre Gemeinde, z.B. mit
folgenden Themen:
Erneuerung des geistlichen Lebens, Wie entdecke ich meine Gaben?
Gebetsgruppen: vernetzt beten, Mit anderen über den Glauben reden,
Kommunikation und Konfliktbewältigung, u.a. nach Absprache
Unser Mitarbeiter für die Teenager- und Jugendarbeit Stephan Trick gestaltet für
Ihre Konfirmandengruppe gerne Nachmittagsprogramme im Lebenszentrum
– mit Imbiss, Hausführung, Info-Video, Spielen, biblischem Impuls und abschließendem Abendessen in der Hausgemeinschaft des Lebenszentrums.
Anfragen telefonisch (s.o.) oder schriftlich an Br. Hubert Weiler (bhw@lza.de),
bzw. Stephan Trick (stephan.trick@lza.de). Zu den meisten unserer Angebote
veröffentlichen wir auch ausführliche Sonderprospekte.

F

Tagesveranstaltungen

Die besondere Veranstaltung

S eptember 2008
Donnerstag, 11. und Freitag, 12. September 2008
Kursangebot „Weiterkommen“
B Christliche Arbeit unter Männern
Dozent: Lothar Eisele, Amt für missionarische Dienste, Karlsruhe
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Donnerstag, 18. September 2008, 8.15 - 16.30 Uhr
Kursangebot „Weiterkommen“
B Bibellesen mit Interessierten
Referent: Br. Hubert Weiler,
Mitarbeiter im Lebenszentrum Adelshofen
- Persönliche und inhaltliche Voraussetzungen
- Konzeption und thematische Planung
- Erarbeitung des Bibeltextes
- Der Gesprächsabend

Elfriede Grotz
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Wilhelm Faix

Donnerstag, 25., Freitag, 26. September, Mittwoch, 29.,
Donnerstag, 30. Oktober, Freitag, 5. Dezember 2008
Kursangebot „Weiterkommen“
B Arbeit unter Kindern
Dozentin: Elfriede Grotz,
Kinderevangelisationsbewegung, Kaiserslautern
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Samstag, 27. September 2008, 9.30 - 16.00 Uhr
Tagesseminar
						
F Baustelle Pubertät
- Kein Grund zur Panik
- Konflikte und Auseinandersetzungen
- Entwicklungspsychologische Faktoren
- Identitätskrise und ’Peer-Group‘
- Praktische Hilfen für Erziehungsberechtigte
- u.a.
Referent: Wilhelm Faix,
Theologisches Seminar Adelshofen
(Sonderprospekt)

Samstag, 27. September 2008, 9.30 - 16.00 Uhr
Tagesseminar
					
F Mentoring – Entdeckungsreise zu unerkannten Gaben
- Was ist das „Haus des Lebens“?
- Gestaltung der Mentoringbegleitung
- Unerkannte Gaben und Fähigkeiten entdecken
- u.a.
Referentin: Gerda Schaller,
Zertifizierte Mentorin und Gründerin von „Team M –
Seminare für‘s Leben‘“, Mosbach (Sonderprospekt)

O k to ber 2008
Freitag, 3. Oktober 2008, 10.00 - 16.00 Uhr			
b Männertag
- mit einem deftigen Vesper zum Einstieg, Referat, Singen mit
der Männer-Band, persönlichen Beiträgen, aktuellen Workshops,
Wort auf den Weg (Sonderprospekt ab Juni 08)

Montag, 6., Freitag, 10., Donnerstag, 16., Freitag, 17.,
Donnerstag, 30. Oktober, Freitag, 7., Samstag, 8.,
Freitag, 14. November 2008
Kursangebot „Weiterkommen“
B Dogmatik – Grundkurs
Dozent: Br. Matthias Böker, Theologisches Seminar Adelshofen
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Montag, 13. bis Mittwoch, 15. Oktober 2008
Kursangebot „Weiterkommen“
B Arbeit unter Teenagern
Dozent: Michael Jahnke, Dipl. Pädagoge (Geldern)
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Samstag, 18. Oktober 2008, 9.30 - 17.30 Uhr
Tagesseminar
				
F Rezitationsseminar –
Vortragen in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen
- Stimm- und Sprechtraining
- Körperhaltung und Gestik
- Regeln beim Vortragen von Bibeltexten
- Praxisübungen, Videocoaching
- u.a.
Referentin: Gabriele Schmakeit,
Moderatorin und Sprechtrainerin (Stuttgart)
(Sonderprospekt)

Samstag, 18. Oktober 2008, 9.30 - 16.00 Uhr
Tagesseminar
					
F Christsein ohne Krampf
- Biblische Grundlagen zum Thema Freiheit in Christus
- Kampf mit der Sünde
- Geist und Fleisch im Christenleben
- der neue Mensch nach Paulus
- innere Heilung und Befreiung
- familiäre und gemeindliche Prägungen
- u.a.
Referent: Dr. Volker Rabens, Theologisches Seminar Adelshofen
(Sonderprospekt)

Montag, 27. Oktober 2008, 9.30 - 16.00 Uhr
Seminar- und Studientag
für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter			
F Die Menschen erreichen – Gemeinde der Zukunft
- Gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland
- Konsequenzen für Glauben und Kirche
Referent: Prof. Dr. Dr. habil Michael Ebertz, Freiburg
Nachmittags Workshops: Zeitgemäß Gemeinde bauen – Modelle
(verschiedene Referenten)

Donnerstag, 16., Mittwoch, 29. Oktober, Freitag, 7., Donnerstag,
13., Donnerstag, 27. November, Donnerstag, 4. Dezember 2008
Kursangebot „Weiterkommen“
B Seelsorge – Grundkurs
Dozentin: Birgit Grabert, Theologisches Seminar Adelshofen
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)
Michael Jahnke

Gabriele Schmakeit
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Unser programm für sie

N ovember 2008

Dezember 2008

Samstag, 1. November 2008, 10.00 - 22.00 Uhr
b Jumee – das Jugendmissionsmeeting mit viel Musik,
Message, Workshops, Globalinfos, Praisefestival (Sonderprospekt)

Achtung:
Die Adventsfreizeit im Lebenszentrum fällt wegen einer großen
Konferenz im Lebenszentrum aus

Freitag, 7. November (ab 18.00 Uhr)
bis Samstag, 8. November 2008 (nachmittags)
l Schnuppertag für das Jahresteam
Unverbindlich reinschauen – miteinander reden – einen halben
Tag mitarbeiten – Kaffeerunde – fragen können
Übernachtung bitte anmelden (Sonderprospekt)

Freitag, 5. Dezember bis Sonntag, 7. Dezember 2008
s Männerfreizeit im Haus Saron, Wildberg (Schwarzwald)
Bibelarbeiten, Anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge und
mit der „Swingin‘-Männer-Band“ singen. Special: Verleger
Friedrich Hänssler erzählt am Samstagnachmittag aus seinem
bewegten Leben.
Kosten: 95.- Euro (Sonderprospekt)

Samstag, 8. November 2008
Theologisches Seminar
l Tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am Theologischen Seminar
interessieren und unverbindlich an einem Unterrichtstag teil
nehmen möchten, sind Sie herzlich eingeladen.
Programm:
7.00 Uhr Andacht · 7.35 Uhr Frühstück · 8.15 - 12.30 Uhr
Fünf Stunden Unterricht: Sie wählen aus dem Fächerangebot des
Grundstudiums und Hauptstudiums · 12.40 Uhr Mittagessen
· 13.45 - 16.30 Uhr Infos zu den Schwerpunkten unserer Aus
bildung, Hausführung, Kaffeetrinken, Zeit zum Gespräch mit
Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung. Übernachtung von Freitag auf
Samstag ist möglich (Sonderprospekt)

Sonntag, 23. November 2008
l Kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Gottesdienst
11.45 Uhr Mittagessen
14.00 Kommunitätsfeier
16.00 Kaffee
Parallelprogramm für Kinder und Teenager
(Sonderprospekt)
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J an u a r 2 0 0 9
Freitag, 2. Januar bis Dienstag, 6. Januar 2009
F Seminar für „Arbeit unter Kindern“
im Lebenszentrum
Referenten: Mitarbeiter und Studierende am Theologischen
Seminar Adelshofen und Gastreferenten (Sonderprospekt)

Freitag, 2. Januar bis Dienstag, 6. Januar 2009
F Seminar für Teenager- und Jugendarbeit
im Lebenszentrum
Referenten: Jugendmitarbeiter Stephan Trick, Sr. Meike Walch,
Studierende am Theologischen Seminar Adelshofen und
Gastreferenten (Sonderprospekt)

Mittwoch, 21. Januar bis Samstag, 24. Januar 2009
s Männeraktiv-Freizeit
im Lebenszentrum
Und wieder geht‘s ran an‘s G‘schäft! Aber es bleibt auch Zeit zur
Gemeinschaft und zum Auftanken mit Gottes Wort.
(Sonderprospekt)

bibelstudium

Als christ in der spur von jesus bleiben
Im Glaubensleben, in der Nachfolge der Spur Jesu, „bleiben wir –
so alt wir auch werden – immer beim ‚Kleinen Einmaleins‘ – dazu
gehören die Bibel, das Gebet, der Gehorsam und das Vorwärts
gehen im Glauben“, sagte unser Gründer, Pfarrer Dr. Otto Riecker
einmal. So wollen wir uns auch mit diesem Bibelstudium einige
Schwerpunkte vor Augen halten, was es heißt, mit Jesus Christus
auf dem Weg zu sein, in seiner Spur zu gehen.

Welche Verheißungen gibt uns Gottes Wort für unser Leben
in der Nachfolge?
Joh 7,17:
Mt 6,33:
1. Kor 10,13:
Röm 8,28:

Das Bibelstudium ist auch geeignet für den Gesprächskreis. Es sind
zum Teil umfangreichere Bibeltexte zu bedenken, sodass deren Bearbeitung in mehreren Treffen erfolgen könnte. Sie können gerne
Fotokopien davon machen.

Austausch:
Tragen Sie noch weitere Verheißungen aus der Bibel für unser
Leben in der Spur Jesu zusammen.

Bevor wir in der Spur Jesu gehen können, müssen wir zunächst
in die Spur Jesu kommen:
Wie kommen wir auf die Spur Jesu?

Die Spur halten durch das Gebet
Was sagen folgende Bibelstellen über die Bedeutung und den
Segen des Gebets aus?

Joh 3,3:
Joh 1,12:

Ps 27,8:
Ps 107,1f :
Phil 4,6:

Joh 5,24:

Mt 7,7:

Röm 10,10-13:

1. Joh 5,14:

Was hilft uns, Jesus nachzufolgen, in seiner Spur zu bleiben?

Um in der Spur Jesu zu bleiben, hilft uns der tägliche Umgang
mit dem Herrn.
Austausch: Wie können wir unsere Stille Zeit mit Gott gestalten?

Mt 11,28-30:
Eph 2,10:
1. Joh 5,3:
Welche Bedeutung hat der „Kompass“, das Wort Gottes,
für diesen Weg?
Ps 119,105:
Ps 119,162:
Jer 15,16:
Eph 6,17:
2. Tim 3,16:
1. Petr 1,23:
1. Joh 5,13:
Heb 5,(12-)14:

Tipps zum täglichen Umgang mit Gottes Wort
Es gibt kein allgemein gültiges Schema für die Zeiten mit Gott
und seinem Wort. Hier ein Vorschlag für den Ablauf der Stillen
Zeit am Morgen:
• Grundlage: Der Entschluss „Ich will die Stille Zeit!“
		 Die Stille Zeit fängt am Vorabend an. Lange Nächte sind der
		 Feind der Stille.
• Dann zuerst am Morgen: der „Sieg über die Bettkante“.
• Der Griff zur Bibel (....nicht zur Zeitung).
• Ein Stille-Heft zum Aufschreiben der Gedanken ist immer
		 hilfreich.
• Zur Ruhe kommen: ablenkende Gedanken aufschreiben und
		 im Gebet an Gott abgeben.
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bibelstudium

Was möchte uns von diesem Weg abbringen?
• Gebet - dass Gott mich in der Stille beschenkt
• Das Lesen des Bibeltextes
• Wir können über den Text nachdenken –
		 einige Schlüsselfragen:
		 - was steht da?
		 - was ist der Hauptgedanke?
		 - was bedeutet das für mich heute?
		 - wofür kann ich danken?
		 - was will ich heute daraus lernen?

Jes 59,2.:
1. Joh 2,15f:
Jak 1,13-15:
Bevor wir aus der Spur kommen: Sieg im Glauben
Es muss nicht notwendigerweise so weit kommen, dass der Christ
immer wieder in Sünde fällt.
Wie helfen uns die folgenden Bibelworte im Kampf gegen
die Sünde?
1. Kor 16,13:

In der Spur bleiben – welche Bedeutung hat der Gehorsam?

Jak 4,7f:

Joh 14,21,23:

Kol 2,6f:

Mt 7,24-27:

Gal 5,16:

In der Spur bleiben – Schritt für Schritt im Glauben
Was bedeutet „glauben“?

....und wenn‘s passiert ist?!
Wie komme ich wieder in die Spur, wenn ich
abgekommen bin?

Josua 1,9:
Joh 20,29:
Ps. 138,8:
Abendfüllende Besinnung:
Lesen Sie Hebräer 11 und
1. tauschen Sie sich aus, welche Glaubensschritte diese
Menschen der Bibel unternahmen.
2. Zum anschließenden gemeinsamen Gebet: Welche Glaubensherausforderungen erwarten mich/uns als Familie/Hauskreis/
Gemeinde?
Wie können wir uns als Christen gegenseitig helfen,
in der Spur zu bleiben?
Heb 10,24ff:
Kol 3,16:
Joh 13,34:

Gott will nicht, dass wir sündigen (vgl. Joh 8,11), aber er weiß
auch, dass es im Leben ohne Sünde nicht abgeht (Joh 8,7;
1. Joh 1,8): So hat er seinen Sohn gesandt, damit der Sünder
Vergebung erfahre, bildlich gesprochen, „mit dem Mantel der
Gerechtigkeit überkleidet werde“ (vgl. Jes 61,10).
Welche Zusage gibt uns Gott, auch wenn wir sündigen?
1. Joh 1,9:
Luk 18,13f:

Entscheidend ist unsere innere Einstellung zur Sünde:
Lieben wir sie – oder hassen wir sie?
Ein Sprichwort sagt:
„Fallen ist menschlich - Liegenbleiben ist teuflisch - Aufstehen
ist göttlich“.

Gal 6,1.2.10:
1. Petr 4,10:
Das „Schiff der Gemeinde“ wird von lauter Nieten zusammengehalten. Christen leben einzig von der Gnade ihres Herrn
und sie brauchen als Sünder täglich die Vergebung – auch
untereinander.
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Jesus, dir nach, weil du rufst,
dir folgen, weil du bist, der du bist:
einzigartig, unvergleichlich,
dir will ich folgen, großer Herr!

kurz notiert

Damit fing es dieses Jahr an:

die Seminare im Januar
Beim parallelen Jugendseminar ging es um
Fragen der Jüngerschaft und des Mentoring.
„Viel Stoff, interessierte Teilnehmer, arbeits
intensiv“, so fasste ein Mitarbeiter die Tage
in Stichworte. Etliche Gemeindemitarbeiter
setzten sich spontan in den Pausen zu
sammen, um über die Umsetzung in ihrer
Jugendarbeit zu beraten

Unter dem Motto: „Fit für Kids“ starteten wir das Jahr mit
dem Seminar für Arbeit unter Kindern. „Spannend erzählen“,
„Kindern den Weg zu Jesus zeigen“, „Arbeiten mit Maul
puppen“ und „Aufbau einer biblischen Geschichte“ waren
einige der Seminarthemen. Die täglichen Treffen in Klein
gruppen boten den Raum zum gegenseitigen kennenlernen.

Spannende Geschichten und begeistertes Singen –
die Kinder- und Teenagertage
Beim Kindertag („Umzingelt von Indianern“) wurden die kleinen Leute mit einem Theaterstück, mit Action und vielen
begeisternden Liedern in Spannung gehalten.
„Jesus will dein Freund sein“ verdeutlichte Rebekka Schrade
mit Farbpinseln am Sketchboard, einer großen weißen Leinwand auf der Bühne. Mittags lockte die Spielstraße mit
ihren 30 Stationen wie Megakicker zum Drinstehen, Trommel
kurs auf umgedrehten Fässern, Dosenwerfen, Basteln, usw.

„Ist das fair?“, war die Frage beim parallelen Teenagertag. Die
Geschichte von dem Schüler Janosh, der von andern gemobbt
und gehänselt wird, ging unter die Haut.
Den Nachmittag bestimmte ein auf modern umgeschriebenes
Theaterstück zu Josef. „Joey“ – wurde von Menschenhändlern
verschleppt. Sein ungebrochener Glaube an Gott – wie bei seinem
alttestamentlichen Vorbild – ließ ihn immer wieder mutig weiter
gehen. Wir freuen uns, dass Kinder und Teenager an diesem Tag
den Entschluss gefasst haben, in der Spur von Jesus zu gehen.
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Theologisches Seminar

Das 4. Studienjahr – von links: Matthias Kullen, Familie
Manuel und (kniend) Sabine Völker (mit Sarah und Jonathan), Ehepaar Christian und Rahel Nürnberger, kniend
Jessica Weickel, Ehepaar Johannes und Constanze Bader
schneider, kniend Bettina Strub, Familie Andreas und
Mirjam Banse (mit Samuel und Benjamin).

Viele Eindrücke und wertvolle Erfah
rungen brachten die Studierenden
des 4. Studienjahres aus ihrem fünf
monatigen Hauptpraktikum mit.
Hier geben sie einen kurzen skizzen
haften Einblick.

Wertvolle Erfahrungen

Das 4. Studienjahr gibt Einblicke ins Hauptpraktikum
Jessica Weickel wurde es bei ihrer Mitarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Sulzfeld/bei Bretten wichtig, dass für
Jugendliche persönliche Beziehungen grö
ßeren Wert als Programmplanung haben.
Ähnlich äußerte sich Manuel Völker über
sein Gemeindepraktikum: „Jugendliche
sehnen sich mehr nach Beziehungen als
nach Action und Fun-Programmen. Viele
aus frommem Hintergrund wissen viel über
den Glauben, aber haben selbst oft wenig
im Glauben erlebt.“
Johannes und Constanze Baderschneider
mühten sich in einer österreichischen lan
deskirchlichen Gemeinde um den Aufbau
eines Jugendtreffs und ein erlebnispädagogisches Schülerprojekt: „Die Jugendli
chen waren begeistert, dass sich jemand
für sie die Mühe macht, etwas vorzuberei
ten. Ermutigend war es, zu erleben, wie
offen sie mit der Zeit wurden“.
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Ein Highlight für Bettina Strub in einer
Schweizer Gemeinde war das Einstudieren
einer Choreographie eines Ausdruckstanzes
mit den Teenagermädchen für den Gottes
dienst. Als sie ihn vorführten, luden sie
ihre nichtchristlichen Freunde und Familienmitglieder dazu ein. Freundschaftsevangelisation pur!
„Es war für uns ermutigend und für unsere
Zukunft inspirierend, zu erleben, wie Gemeinde in unserer postmodernen Zeit
gebaut werden kann“, blickten Rahel und
Christian Nürnberger auf ihr Hauptprakti
kum in der „Jungen Kirche Berlin“ zurück.
„Begeistert hat uns das missionarische An
liegen und das Engagement der einzelnen
Gemeindemitglieder.“
Matthias Kullen half in einem Heim für
verwahrloste und missbrauchte Kinder im
brasilianischen Fortaleza mit. „Ich wollte
diesen Kindern die Liebe Gottes weiter-

geben, ihre Gaben fördern und helfen,
ihnen eine neue Perspektive für ihr Leben
zu geben. Gerade hier konnte ich erleben,
dass der Glaube an einen lebendigen Gott,
für den es keine hoffnungslosen Fälle
gibt, die beste und wichtigste Basis einer
Arbeit wie dieser ist.“
„Ich habe während meines Praktikums in
Sinsheim ein Projekt für die Eröffnung
eines Integrationscafés begleitet,“ berichtete Andreas Banse. Es soll für Asylbe
werber aus aller Welt und besonders auch
für Menschen mit türkischem Migrationshintergrund sein. Wir haben das Projekt
in Gemeinden vorgestellt, staatliche För
dergelder beantragt und andere christliche
Caféprojekte in Deutschland besucht. Das
Café soll im Sommer 2008 eröffnet werden.
Mehr vom und über das vierte Studienjahr
können Sie bei der Absolvierungsfeier am
Sonntag, 6. Juli 2008, erfahren.

Theologisches Seminar

Sechs Wochen an der Basis
Die Studienjahre 2 und 3 konnten in ihren sechswöchigen Praktika auch viel Praxiserfahrungen
in Gemeinden und Missionswerken sammeln.
So durfte Andreas Kuhn „alles queerbeet“ in der evangelischen
Kirchengemeinde Kirchensittenbach machen, wie Religions- und
Konfirmandenstunden und Gottesdienste. Als Highlight erlebte er
verantwortliche Mitgestaltung von Kinderbibeltagen.
„Erzähl mir doch von Jesus!“, wurde Olivia Lapotnikoff bei einem
Bekenntnismarsch der Heilsarmee auf einer Straße in St. Pauli
gefragt. Sie konnte Menschen in großem Elend mit dem Evange
lium bekannt machen. „Alle vier Teilnehmer eines Glaubenskurses
kamen am Ende zum lebendigen Glauben an Jesus Christus“,
erzählte Nicolai Hasch von seiner Praktikumsgemeinde.

Orientierung gefunden

„Ich habe viel erlebt!“

Cornelius Lipponer

Missionspraktikum in Uganda
Manuela Weingart

In meinem sechswöchigen Praktikum in Brandenburg durfte
ich in die Landeskirchliche Gemeinschaft Prenzlau hinein
schnuppern. Ich hatte vielfältige, interessante Aufgaben und
Dienste, zum Beispiel in der Jugendarbeit, im Seniorenkreis,
Predigt- und Besuchsdienste. Mein Anleiter Stefan Kreh ließ
mir relativ viel Freiheit, zum Beispiel bei den Predigtvorbe
reitungen, bei der Organisation und Moderation eines Jugendgottesdienstes oder beim Verfassen von Zeitungsartikeln.
Bald merkte ich, dass ich den geistlichen Rahmen im LZA
vermisste: Keine Andachten oder feste Gebetszeiten, usw.
Nach einer Zeit der Orientierungslosigkeit war ich umso
dankbarer, als ich neu merkte, dass Gott mir genauso außerhalb des Lebenszentrums begegnen kann.
Ich fing einfach an, die Abschiedsreden Jesu im Johannes
evangelium (Kap. 14 bis 17) zu lesen, darüber nachzudenken
und zu beten. Gott sprach zu mir.

Im Rahmen meines Praktikums war ich zwei Monate bei unserem
Absolventenehepaar Samuel und Claudia Trick im Süden Ugandas.
Ich wollte Missionsarbeit kennen lernen und erleben, wie es in
einem anderen Land, in einer anderen Kultur ist.
Schon in der Vorbereitung erfuhr ich Gottes Versorgen, zum Beispiel von verschiedenen Seiten finanzielle Hilfe und auch andere
Ermutigungen. Ich habe viel erlebt: Auf dem Markt, bei Besuchen,
Gottesdiensten und in Schulen habe ich die fremde Kultur kennen
gelernt. Auch die Teilnahme an einem Hauskreis und eine Kinderstunde waren dabei.
Der kindliche Glaube und das große Vertrauen, das die Einheimi
schen in das Gebet hatten, hat mich selbst ermutigt. Ich habe
bisher noch keine klare Antwort auf meine Frage, ob Außen
mission meine Berufung ist, aber ich bin Gott sehr dankbar für
die vielen Erfahrungen die ich in Uganda machen durfte.
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Theologisches Seminar

Gemeinsam in der Spur

jonas und lydia löffler

Als Ehepaar waren wir mit dem
Reiseteam unterwegs. Es war für
uns eine Chance, Zusammenarbeit
zu lernen: für uns zu zweit und in
Zusammenarbeit mit dem Team.
Im Vorfeld war es schon schön zu
wissen: man lernt nicht alleine
neue Leute kennen, sondern immer zu zweit. Im Rückblick auf
die sechs Wochen ist es schön zu
sehen, dass es geklappt hat! Wir
können gemeinsam als Ehepaar
unserem Herrn Jesus dienen und
uns gegenseitig ergänzen.
Wenn auch die Vorbereitungen zu
zweit oder im Team oft länger
dauern als alleine, so zahlt sich
das doch für das Gesamtpro
gramm aus. Dabei läuft nicht immer alles reibungslos ab, gerade
in einer Zeit, wo man wie im Reise-

team einen Großteil der Zeit
gemeinsam verbringt. Wir haben
gemerkt, wie wichtig das Reden
und Beten miteinander ist, und
auch Verständnis und Liebe ein
ander zu zeigen.
Super ist, dass wir uns als Ehepaar dazu gegenseitig ermutigen
und uns gegenseitig tragen konnten.
Das hat in Stresssituationen manchen Zündstoff heraus genommen.
Als Jesus damals seine Jünger
immer zu zweit ausgesandt hat,
hat er um das Potenzial dieser
engen Teamarbeit gewusst.
Wir freuen uns, dass auch wir als
Ehepaar dieses Potenzial entdeck
ten: zu zweit als kleine Zelle in
der Spur von Jesus sein, aber
auch in einem größeren Team zu
sammen zu arbeiten.

Befreit leben

Ein Masterkurs zur Selbstreflexion und Begleitung von Menschen
Vom Umgang mit Verletzungen und dem
Ausbrennen (Burn-Out) in Beruf und
Gemeinde sprach Dr. med. Martin Grabe,
Chefarzt der Psychotherapeutischen Abteilung der Klinik Hohe Mark in Oberursel
in seinem 1. Kursteil, den er vor nahezu
40 Teilnehmern im Rahmen des Master
studiums hielt.
Eine Teilnehmerin resümiert: „Persönlich
hilfreich fand ich die Beleuchtung des
Themas „Vergebung“: Dr Grabe bot prakti
sche Hilfen für den eigenen Umgang mit
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Verletzungen und für die Begleitung ver
letzter Menschen, die mit Beispielen aus
der Praxis untermauert waren.
Eine persönliche Reflexionszeit, angeleitet
durch Impulsfragen, half, das Gehörte für
das eigene Leben zu durchdenken.
Ebenso praxisbezogen und anschaulich
wurde am zweiten Tag das Thema „BurnOut“ dargeboten. Eine spielerische Grundhaltung zur Arbeit gewinnen, sich und die
Arbeit nicht bierernst nehmen, und was
dazu praktisch helfen kann – war ein
Aspekt, den Dr. Grabe zur Burn-Out-Pro

phylaxe vermittelte. Auch dieser Tag war
mutmachend durch die persönliche Ausstrahlung des Referenten, der nicht nur
über Lebensfreude und Gelassenheit
lehrte, sondern sie auch widerspiegelte
Vielen Dank für diesen guten Kurs!“
Wer am 2. Kursteil (26.05. - 27.05.2008)
von Dr. med. Martin Grabe teilnehmen
will, ist als engagierter Mitarbeiter herzlich eingeladen. Weitere Kurse – vgl.
Homepage: http://mth.lza.de

Jahresteam

Es ist schön, Wertschätzung zu erfahren
In der Spur Gottes bleiben –
davon berichten auch einige junge Leute vom Jahresteam
Was hat euch in der Jahresteamzeit am meisten
geholfen, in der Spur Jesu zu bleiben?

entschlossen ran gehen. Es kann auch Spaß machen, die „kleinen
Dinge“ mit Jesus zu erledigen.

Corinna
Mir hat das Gebet geholfen, dass ich versuche, viel auch für
andere Leute zu beten. Wichtig ist mir auch, die Stille Zeit am
Morgen zu machen. In der Zukunft möchte ich das noch viel
regelmäßiger machen

Wie hilft Euch dabei das gemeinsame Leben hier im
Lebenszentrum und im Jahresteam?

Torben
Ich habe seit längerer Zeit ein Gebetstagebuch angelegt. Es ist
gewachsen, besonders auch in der Fürbitte für andere. Das Reden
mit Gott hält mich in einer guten Spur. Für meine berufliche Zukunft möchte ich Gott in den Alltag mitnehmen und mich nicht
um mich selbst drehen, sondern auf meine Mitmenschen achten.
Lea
Ich habe hier viel Zeit zum Lesen und finde in der Bibliothek
gute Bücher. Es hilft mir, Bücher über den Glauben zu lesen. Zum
Beispiel das Lebensbild eines Christen oder „Ein unverhoffter
Engel“, ein Buch über eine Frau, die als Christin eine Geiselnahme
ertragen und überstanden hat. Auch morgens die Stille Zeit und
die Andacht in der Hausgemeinschaft helfen mir, Kurs zu halten.
Daniel
Ich habe gelernt, Jesus in die tägliche Arbeit einzubeziehen. Das
bedeutet für mich, auch nicht so herumzugrummeln, wenn mir eine
Arbeit nicht passt. Auch wenn ich keine Lust habe, möchte ich

Corinna
Es ist schön, Wertschätzung für das, was ich tue, zu erfahren.
Dass es immer wieder Leute gibt, die sich für meine Mitarbeit in
der Küche und im Hausteam bedanken und wissen, was wir tun.
Bei der Gesprächsbegleitung durch meine Mentorin hilft mir, dass
ich jemandem erzählen kann, wie es mir geht. Es ist gut, dass sie
auch hier lebt und das Lebenszentrum kennt.
Daniel
Hier im Jahresteam sind gute Freundschaften entstanden, von
denen ich glaube, dass sie länger halten.

Torben
Die kleinen Begegnungen auf dem Flur, der freundliche Gruß, die
kurze Nachfrage sind Dinge, die mich ermutigt haben.
Lea
Ich finde es cool, wenn mich Leute fragen, wie es mir geht und
ich merke, dass es ehrlich ist. Und dass man mit den Leuten voll
gut reden kann. Und ich finde, dass alle im Jahresteam einzig
artig sind und dass wir sehr gut „zusammengewürfelt“ sind.

Das Jahresteam leistet uns wertvolle
Hilfe in der praktischen Arbeit –
und es werden wichtige Glaubens- und
Lebensthemen behandelt.
Daniel, Corinna, Torben
und Lea beim Interview.
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LZA aktuell

infos und nachrichten
Glaubensziele – Rückblick und Ausblick
Br. Oskar Föller
Als Werk und Gemeinschaft sehen wir uns
von Gott seit den Anfängen so geführt, den
sog. „Glaubensweg“ zu gehen. Das heißt,
dass wir Gott unser ganzes Leben, unsere
ganze Zeit und Kraft und unseren Besitz zum
Dienst an Menschen zur Verfügung stellen.
Das bedeutet, dass wir in existenzieller, unmittelbarer Abhängigkeit und ohne Rücklagen von ihm und seinem Versorgen leben
(Mt 6, 19-34; 10,8). Dieser Weg des sicher
ungslosen Glaubens ist immer neu eine Herausforderung und ein Exerzitium des konkreten Vertrauens.
Die Übung ist: nicht auf die Umstände, Verhältnisse und Unmöglichkeiten zu schauen,
sondern auf den lebendigen Gott und seine
Verheißungen. Er will gebeten sein. Wir wollen
ihm konkret glauben und ihn damit ehren.
Wir suchen ihn im Gebet, fragen nach seinem Willen, stellen uns ihm zur Verfügung
und richten unser Leben danach aus, ihm zu
gefallen und seine Anliegen, sein Reich, an
die erste Stelle zu setzen.
Gott hat uns fünfzig Jahre durchgebracht,
sich als treu und als der Lebendige erwiesen
und auf diese Weise verherrlicht. Wir möch-

2007 – Viel Grund zum Danken
Im Rückblick auf die Gebetsanliegen und
Glaubensziele, die wir für das Jahr 2007
hatten, können wir Gott nur danken für die
Erfüllung unserer Hauptanliegen: So konnten
wir in der Verkündigung vermehrt Außendienste wahrnehmen und durch unsere An
gebote viele Gemeinden unterstützen. Gott
hat uns als Kommunität einen jungen Bruder
geschenkt und wir konnten das Haus der
Kommunität einweihen. Ein weiterer junger
Mann und eine Frau sind in der Probezeit.
Wir konnten eine Mitarbeiterin für die Küche,
einen Mitarbeiter für den Garten und ein
Dozentenehepaar anstellen und damit die
Basis verbreitern und Aufgaben verteilen.

Aktuelle Projekte
Gott ist treu – er versorgt uns – und er hält
uns in seiner Abhängigkeit, damit wir in seiner
Spur bleiben. So danken wir dem Herrn für alle
seine Treue und beten um sein Wirken und Versorgen für die anstehenden notwendigen
Projekte.

Zum Danken
Viele Freunde haben durch Dauerspenden oder
Einzelspenden die Arbeit des LZA ermöglicht,
so dass wir von Monat zu Monat durchge
kommen sind.

Glaubensziele 2008
Wir bitten Gott ...
1. ... dass durch die Veranstaltungen und die
Verkündigung im Jubiläumsjahr 2008 viele
Christen ermutigt werden, Neues mit Gott zu
wagen und dass Menschen zu Jesus finden.
2. ... um die Berufung weiterer Brüder und
Schwestern für die Kommunität.
3. ... um 15-20 neue Studierende für das
TSA und 15-18 junge Frauen und Männer für
das Jahresteam.
4. ... um jemanden, der den Kfz-Bereich verantworten könnte und um ehrenamtliche
Helfer dafür.
5. ... um die Ermöglichung dringender
größerer Renovationsprojekte.
Danke für Ihre Unterstützung, Ihr Mittragen
und Mitbeten.
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projektinfos

ten diesen Weg weiter so gehen, ihm weiter
vertrauen und ihn durch konkreten Glauben
ehren.

Wir erhielten Lebensmittel und Sachspenden,
Fachleute halfen unentgeltlich mit, z.B. im
Sanitär-, Bau-, Kfz- oder Bürobereich. Manche
Handwerker arbeiteten zu reduzierten Löhnen.
Bei unserer Männeraktivfreizeit ging es mächtig
voran.

Lager- und Putzraum
Die nächsten Projekte sind im Bereich der Vorratsräume die Gestaltung eines Lagerraumes
und eines Putzraumes. Dort sind noch der Bo
denbelag und eine Tür nötig. Zudem muss der
Raum – gemäß einer behördlichen Auflage –
mit einer Waschmaschine ausgestattet werden.

LZa aktuell

gebetsinfos
Umbesetzung in der Hauswirtschaft

28.05. Erziehungsvortrag (2) bei der Liebenzeller Gemeinschaft,

Nach 16 Jahren im Hausteam (Hausorganisation) übernahm Sr. Doris

Bad Wimpfen: Wilhem Faix

im Januar die Wäscherei. Sr. Angelika wechselte von dort nach 17 Jah-

29.05. Frauenkreis Graben-Neudorf im Lebenszentrum

ren ins Hausteam. Sie betreut jetzt den Gästebereich. Sr. Irmtraud
hat nun die Verantwortung für die Hausorganisation übernommen und

Juni 2008

Sonja Wrage ist in ihrer Kommunitätsprobezeit mit im Hausteam.

01.06. Gottesdienst bei der Liebenzeller Gemeinschaft, Bad Wimpfen:

Wir im Hausteam sind dankbar für einen reibungslosen Wechsel und

Wilhem Faix

haben gemeinsam schon die ersten Großveranstaltungen gut bewältigt.

08.06. Oasentag mit Cornelia Mack: Sr. Hertha, Sr. Irmtraud, Barbara Faix
08.06. Predigt beim Clubhaus-Einweihungsgottesdienst des Fußballvereins SV Adelshofen: Br. Hubert

Mai 2008

10.06. Lobpreisgottesdienst in Sersheim: Br. Hubert und Team

01.05. - 05.05. Gebetswochenende in Mittersill/Tirol: Br. Peter

15.06. Gottesdienst in Bilfingen und Königsbach: Br. Hubert und Team

04.05. Gottesdienst in Waldhausen: Sr. Gretel

20.06. Abschlussexamen: 4. Studienjahr

09.05. Offener Abend bei den Christusträger-Schwestern, Hergershof:

21.06. - 25.06. Jahresteam Abschlussfreizeit in Neusatz:

Sr. Dora

Stephan Trick, Sr. Hanna, Sr. Irmtraud

09.05. - 13.05. Pfingstkinderfreizeit:

29.06. Lobpreisgottesdienst in Boxberg: Br. Hubert und Team

Br. Hubert, Sr. Stefanie, Sonja Wrage und TSA-Team
10.06 - 15.07. Missions- und Gemeindeeinsatz in Meran/Südtirol:

Juli 2008

Br. Peter

02.07. Zwischenprüfung: 1. bis 3. Studienjahr des TSA

11.05. Gottesdienst in Adelshofen: Volker Rabens

06.07. Absolvierungsfeier des Theol. Seminars, Predigt: Ulrich Parzany

15.05. - 18.05. Pfingstteenagerfreizeit:

20.07. Gottesdienst in Bilfingen und Königsbach: Br. Hubert und Team

Martin Schmidt, Rebekka Schrade

20.07. - 03.08. Summer Life Special (SLS): Stephan Trick und Team

21.05. Frauenkreis in Sulzgries: Sr. Magdalene

27.07. - 03.08. Teenagerfreizeit in Reichelsheim: TSA-Team

21.05. - 25.05. Freizeit CVJM Gundersheim Odenwald: Rebekka Schrade

28.07. - 02.08. Sommerfreizeit im Lebenszentrum:

22.05 - 26.05. Familiengemeinschaft d. Kommunität i. Lebenszentrum

Manfred Baumert, Sr. Dora und Team

Es ging zur Sache bei der Männeraktivfreizeit
Um den Propheten Jona ging es bei den Bibel
arbeiten zum täglichen Start in der Männeraktiv
freizeit. „Das hat mich auf dem Weg im Glauben
einige Schritte weiter gebracht“, meinte ein Teilnehmer. Und dann ging‘s zur Sache: Die Hauptwas
serleitung zur Küche wurde neu verlegt und ange
schlossen, der Flur bei der Kappelle neu gestrichen,
der Gästeflur im ’Haus Sendung‘ auf Vordermann
gebracht. Ein Teilnehmer war Kfz-Mechaniker und
inspizierte einige unserer Autos.
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Herzliche Einladung zur

Absolvierungsfeier
des theologischen seminars adelshofen
am sonntag, 6. juli 2008
Ein Tag für die ganze Gemeinde unter dem Thema „Soli deo gloria – Gott allein die Ehre!“
– gestaltet vom Dozententeam und den Absolvierenden des TSA unter Mitwirkung
der sendenden Gemeinden

10.00 Uhr Festgottesdienst
Predigt: Pfr. Ulrich Parzany, bekannt als Prediger
der ProChrist- Satelliten-Evangelisation.
Verabschiedung der Absolventinnen und Absol
venten des 1-und 2-jährigen Programms

14.00 Uhr Aussendungsfeier
• mit Berichten der Absolventinnen
und Absolventen 2008
• Wort zur Sendung
• Segnung und Sendung

12.00 Uhr Herzliche Einladung zum Mittagessen

Anschließend Kaffetrinken
Ende gegen 16.30 Uhr

13.00 Uhr Seminare und Informationsangebote
über Mittag
• Gott allein die Ehre ... muss das sein? (Ulrich Parzany)
• Gott allein die Ehre – durch die Ausbildung am
Theologischen Seminar
• Hausführungen

Kinder ab 4 Jahre und Teenager haben ein
Sonderprogramm.
Für Eltern mit Kleinkindern bieten wir eine Videoübertragung an.

