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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,
zu Beginn der Sommer- und Urlaubszeit grüßen wir
Sie mit diesem Informationsheft recht herzlich aus
dem Lebenszentrum. Als Leitthema haben wir die
Erfahrung von Wüsten- und Dürrezeiten im Leben
eines Christen gewählt und wie wir damit richtig
umgehen können. Gott lässt solche Phasen in unserer Nachfolge zu, um uns dadurch weiterzubringen
und unseren Glauben und unsere Beziehung zu ihm
zu vertiefen.
Zu den grundsätzlichen Ausführungen im Leitartikel
können Sie eine Reihe von sehr ehrlichen Erfahrungsberichten über schmerzhafte Lebensdurchgänge, über dunkle Zeiten, Enttäuschungen, Mobbing
und lebensbedrohliche Krankheit lesen. Denen,
die sich hier so offen äußern, wollen wir herzlich
dafür danken und unser Wunsch und Gebet ist, dass
dadurch viele von Ihnen Ermutigung und Hilfe in
Ihrem Alltag und Ihrer Lebenssituation empfangen.
Hier im Lebenszentrum bei Freizeiten und Treffen
und unterwegs bei Besuchen und Diensten geschieht durch das ganze Jahr hindurch mancherlei
persönliche seelsorgerliche Beratung und Begleitung. Zu helfen, zu trösten und in Lebensfragen
angemessen zu raten, dazu hilft auch der Unterricht
im Fach Seelsorge und spezielle Einzelkurse, die wir
im TSA und an Seminartagen anbieten. In diesem
Heft stellen wir Ihnen dieses Fach vor.
Viel Grund zum Danken haben wir im Rückblick auf
die Veranstaltungen von April bis Juni. Dazu gehören die verschiedenen Osterfreizeiten und das
Glaubenstreffen am Ostermontag mit Daniel Pahls
im Zusammenhang unseres 50-jährigen Jubiläums. Nicht nur den vielen älteren Freunden hat
die Anknüpfung an die Anfänge, das Singen alter
Jesu-Name-Lieder, die persönlichen Zeugnisse von
heute und überhaupt die zentrale und ermutigende

Jesus-Verkündigung gut getan. Es folgten eine
ganze Reihe von Gottesdiensten und Einsätzen
in Gemeinden, Frauenfrühstückstreffen, die
Pfingstkinderfreizeit und der rundum gelungene
Oasentag für Frauen. Ein besonderes Highlight
und Herausforderung für unsere jungen Leute
vom Jahresteam und unsere Studierenden war
der Einsatz beim Christival. Sie haben sich als
Mitarbeiter, Quartierverantwortliche oder Frühstücksorganisatoren mit großem persönlichen
Engagement und Übersicht eingebracht und so
zum Gelingen des Ganzen beigetragen, dass
wir richtig stolz auf sie sind. Unsere jungen
Kommunitätsgeschwister waren beim „JesusWeg“ mit einprägsamen Erlebnisstationen des
Heilsgeschehens im Bremer Dom beteiligt und
hatten viele gute Begegnungen.
Im Augenblick laufen die Vorbereitungen für das
Semesterende mit den Prüfungen und die Startphase für die Sommeraktivitäten.
Wir sind dankbar, dass sich bereits eine gute
Zahl von neuen Studierenden und Männer und
Frauen für das Jahresteam für den Herbst angemeldet haben.
Danke, wenn Sie weiter für uns beten, besonders für die Sommerfreizeiten und die anschließenden Einkehrtage der Kommunität. Vielen
Dank für alle Unterstützung.

Seien Sie Gottes guter Hand anbefohlen,
Ihr

Br. Oskar Föller

Thema

Wüstenzeiten – Segenszeiten
Br. Oskar Föller
Es gibt kaum einen Christen, der diese Erfahrung nicht kennt: nach Zeiten besonderer
Gottesnähe und Durchhilfe erlebt man auf dem Weg der Nachfolge Phasen der
An-fechtung, der Dürre und Dunkelheit. Bei manchen dauert es Tage, bei manchen
Monate oder unter Umständen sogar Jahre. Gott scheint zu schweigen. Er scheint
ferne. Ich erlebe und spüre ihn nicht mehr und gehe durch innere Leere, Sinnlosigkeit und Einsamkeit. Gott scheint mich fallen gelassen zu haben. Ich erlebe nicht mehr
seine Zuwendung und Nähe, wie ich sie früher erfahren habe. Ja, Gott erscheint sogar
feindlich, ablehnend und gegen mich zu sein.

Auf die Frage nach dem Warum schwerer Lebensführungen gibt
es keine Antwort. Man ist verwirrt, enttäuscht, verzweifelt und
versteht Gott und die Welt nicht mehr. Die Lebenssituation
scheint ausweglos zu sein. Alles drückt einen nieder, die Umstände
schnüren den Atem ab. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Oder all
mein gutgemeinter aufopferungsvoller Einsatz und meine Mühe
scheinen vergeblich (lat. „frustra“) zu sein. In solchen Situationen sind Resignation und Auflehnung die natürliche Reaktion.
Es will kaum gelingen, weiterhin Gott zu vertrauen und an ihm
festzuhalten. Bisherige Erfahrungen scheinen unwirklich und
tragen nicht mehr. Der Boden unter den Füßen ist weggezogen:
Wüstenzeit.

Die Wüste:
Ort der tieferen Gottesbegegnung und Bewährung
In der Bibel hat die Wüste eine besondere Bedeutung. In ihrer
äußeren Unwirtlichkeit, Bedrohung und Existenzgefährdung ist
sie zugleich der Ort und Rahmen für tiefere geistliche Vorgänge.
Die Wüstenwanderung des Volkes Israel
Im Alten Testament zeigt sich Gott dem Mose oder dem Volk Israel
gerade dort (2. Mose 3,1 - 4,17; 19,1 - 40,38; 5. Mose 5,1-22).
Neben dem Ort der persönlichen Gottesbegegnung ist sie Ort der
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existenziellen Grenzerfahrung und Schauplatz
der handgreiflichen Wunder Gottes (2. Mose 16;
4. Mose 20,1-13). Auf der Wüstenwanderung
schließt Gott seinen Bund mit dem Volk
(2. Mose 24,7f; 34,10.28; 5. Mose 29,11-14.
20.24; 31,16.26) und übermittelt ihm seine
Weisungen (2. Mose 21,1-23,33). In der Wüste
soll das Volk Israel lernen, ganz auf Gott zu
vertrauen, auf ihn zu hören und ihm zu folgen.
Es ist unmittelbar auf Gott angewiesen. Es
gibt keine andere Hilfe. Im Mangel und der Beschwernis der Wüste kommt es an seine Grenzen. Es erfährt innere und äußere Auseinandersetzungen und Widerstände (4. Mose 11; 12;
16; 17; 20,14-21; 21,21-35). Israel soll darin
lernen, sich allein auf Gott auszurichten und
sich an ihn und sein Wort zu halten. Das Volk
soll seinen Gott tiefer kennen lernen. In der
Wüstenwanderung wird aber auch die grundle-

gend rebellische Art des menschlichen Herzens offenbar, die Wankelmütigkeit, die sich auflehnende Resignation. So ist die Wüste
der Ort der Prüfung (5. Mose 8,2f). Beim Volk zeigt sich Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Ungehorsam und Abfall. Israel lehnt sich
immer wieder gegen Gott und seine Führung auf und fordert ihn
heraus. Das hat Gericht zur Folge. Aber mitten im Gericht erweist
sich Gott auch als barmherzig und gnädig.
Er vergibt immer wieder und löscht das Volk nicht aus. Beides
führen sich die Beter des Alten Testaments z.B. in den Psalmen
78 und 106 oder Neh. 9,9ff. immer wieder vor Augen. Die Propheten Jeremia und Hosea greifen aus der Wüstenzeit den Aspekt der
besonderen Gottesnähe und Unmittelbarkeit, die Zeit der ersten
Liebe auf (Jer. 2,2f; 31,2f; Hos. 2,5.16f.21f; 13,5).
In Jesaja 40ff wird ein neues gnädiges Handeln Gottes an seinem
Volk verheißen, als Herausführung aus der Gefangenschaft und
einen von ihm geleiteten Zug der Heimkehr durch die Wüste.
Die Wüstenzeit des Volkes Israel ist Spiegelbild für den Weg des
Glaubenden im Neuen Bund (1. Kor. 10,6f; Hebr. 11,8ff.). Auch hier
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geht es um die Herausforderung, zu vertrauen und zu gehorchen, um die gravierenden Folgen von Unglaube und Ungehorsam und um die nach wie vor gültigen
Verheißungen Gottes (Hebr. 3,7-19;
4,1ff).
Jesus und die Wüste
Wie im Alten Testament (bei Mose, Elia,
Johannes dem Täufer) ist auch im Neuen
Testament die Wüste ein Ort der Vorbereitung der Gesandten Gottes für ihren
Auftrag. So hat auch Jesus wie später
Paulus eine Zeit des Rückzugs in die Einsamkeit. Nach seiner Taufe durch Johannes wurde Jesus vom Heiligen Geist in die
Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde (Mt. 4,1-11). Jesus fastet
und betet und besteht die aufs Äußerste
gehenden Versuchungen. Er lebt aus dem
Wort Gottes und überwindet durch dieses
den Widersacher. Er bleibt Gott gehorsam
und ehrt ihn durch Abhängigkeit und Vertrauen. Und er geht gestärkt aus dieser
Situation hervor. In Lk. 4,14 heißt es,
dass er danach in der Kraft des Heiligen
Geistes nach Galiläa kommt.
Auch später war Jesus mit den Jüngern
immer wieder an einsamen Orten (Mk. 6,
31f). Oder er sucht solche auf, um allein
zu beten (Lk. 5,16).
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Wüstenzeiten im Leben des Christen
Die Geschehnisse in der Wüste sind Bild
und Gleichnis für Erfahrungen auf dem
Weg der Nachfolge. Wir sind unterwegs
zum großen Ziel der Ewigkeit. Neben
Siegen Gottes in unserem Leben gibt es
immer wieder auch Schwierigkeiten,
Widerstände und Anfechtungen. Wir sind
noch nicht im Himmel und die Feindschaft
des Widersachers Gottes ist reale Gegebenheit. Wir können in Grenzsituationen
kommen, in denen wir nicht mehr ein und
aus wissen, in denen alles dunkel ist, in
denen wir an Gott irre werden können:
eine schwere Krankheit, der unfassbare
Tod des eigenen Kindes, ein tragischer
Unglücksfall, das wirtschaftliche Misslingen in der Firma, Widerstände von Menschen, Mobbing, ständiges nieder gemacht
Werden, das Zerbrechen der Beziehung
und Familie trotz großen Mühens, Erschöpfung oder eigenes Versagen und
schweres Schuldigwerden können uns so
niederdrücken und an den Rand bringen,
dass wir nicht mehr weiterleben möchten.
(vgl. 1. Könige 19,3ff).
Warum lässt Gott solche Zeiten zu?
Wichtig ist, dass wir uns zunächst klarmachen, dass Wüstenerfahrungen im Glauben
grundsätzlich nichts Unnormales sind und

dass eine Wüstenerfahrung nicht automatisch die Konsequenz eines Fehlverhaltens,
also Strafe Gottes ist. Alle Gotteskinder
erleben Wüsten- und Dürrezeiten. So wurde
auch Jesus von Gott selbst in die Wüste
geführt, dass er versucht würde, um am
Ende umso stärker aus dieser Prüfung hervorzugehen. Oder beim Auszug des Volkes
Israel ließ Gott dieses einen Umweg machen und nicht den kürzesten Weg gehen
(2. Mose 13,17-18). Und dazu war Gott in
jedem Augenblick der Wüstenzeit immer
mit dabei. Gott führte und begleitete das
Volk in Gestalt der Wolken- und Feuersäule
Tag und Nacht. Mit den Schwierigkeiten
schaffte Gott auch den Ausweg. Das
Volk sollte lernen, dass man sich auf ihn
verlassen kann.
Gottes Absichten sind gut
Der natürliche Wunsch von uns Menschen
ist, so schnell wie möglich aus einer Zeit
der Dürre und Hitze, der Anfechtung und
Bedrängnis, der Nacht und Trostlosigkeit
heraus zu kommen. Gottes Wort macht uns
dabei aber deutlich, dass solche Erfahrungen auch von Gott zugelassen und wir
von ihm sogar bewusst in solche hinein
geführt werden (2. Mose 13,17f; Mt. 4,1;
14,22ff), damit wir durch sie umso tiefer
im Glauben verwurzelt werden und ge-
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läutert und gestärkt daraus hervorgehen.
Der Heilige Geist will uns tiefer mit Jesus
in Verbindung bringen und deshalb führt
er uns in die „Wüste“. Unser Glaube soll
reiner und stärker werden.
Wir lernen uns selber kennen
In Zeiten der Bedrängnis und Anfechtung
erkennen wir unser eigenes Herz immer
klarer (5. Mose 8,2f). In Krisenzeiten wird
deutlich, was wirklich in uns ist. Unsere Tiefensteuerungen und Motivationen
treten an die Oberfläche. In Wüstenzeiten
zeigt Gott uns die Realität unseres Herzens. Er führt uns tiefer in die Wahrheit
unseres Lebens und lässt uns die eigenen
Grenzen und Verkehrtheiten erkennen.
Wir erfahren unsere Ohnmacht, Armut und
Hilflosigkeit. Und reagieren in solchen
Situationen, wenn es nicht nach unseren
Vorstellungen geht, mit Anklage, Wut,
Enttäuschung, Resignation. Wir lehnen
uns auf gegen den Lebensweg, den Gott
uns geführt hat. Wir entdecken, wie
schnell wir Gott misstrauen und uns von
ihm abwenden.
Wenn wir uns dem stellen und das Licht
Gottes in unser Leben hineinleuchten
lassen, fängt er bereits an, uns zu verwandeln. Wir fangen an zu erahnen, wie
erlösungsbedürftig wir sind.

Probe der Echtheit unseres Glaubens
In Wüstenzeiten wird unser Glaube auf
die Probe gestellt. Es stellt sich heraus,
ob wir bei Gott bleiben und an ihm und
seinen Zusagen festhalten, auch wenn die
Umstände gänzlich dagegen sprechen. Sie
fragen uns, ob wir bereit sind, ihm nachzufolgen, auch wenn er nicht unsere Wünsche erfüllt, auch wenn es uns alles kostet.
Wir stehen vor der Frage, ob es uns um
Gott als Person geht, um ihn selbst oder
um seinen Reichtum und seine Gaben.
Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer
Wünsche. In Zeiten der Prüfung erfahren
wir, wie es mit unserer Beziehung zu
Jesus steht.
Gefährdung
Wüstenzeiten sind immer auch Zeiten der
Gefährdung, weil sie dazu führen können,
dass wir uns gegen Gott auflehnen, dass
wir anstatt zu glauben, resignieren, murren, ja ihm die Gefolgschaft kündigen. In
Anfechtungs- und Versuchungssituationen
ist der Ausgang offen. Die ursprüngliche
Berufung ist in Frage gestellt. Eine Entscheidung für oder gegen Gott und seinen
Weg muss neu getroffen werden. Wir können zu Fall kommen. Alles steht auf dem
Spiel. Der Feind gibt sich viel Mühe, unser
Vertrauen zu Gott zu untergraben. Er will

uns glauben machen, dass alles keinen
Wert mehr hat und das Ganze zu keinem
guten Ziel mehr führt. Sein Ziel ist, dass
wir zurückgehen und von Gott abfallen.
Diese Situation meint die Vaterunserbitte
„Führe uns nicht in Versuchung“ (Mt. 6,13)
im Sinne von: „Bewahre mich! Lass mich
in der Versuchung nicht von dir abfallen“,
„Halt mich fest, wenn ich selbst schwach
bin“.
Entscheidung
Die Wüste ist ein Ort letzter Fragen und
Entscheidungen. Ich bin gefordert, zum
Ausdruck zu bringen, was ich will und wohin ich will. Hier ereignet sich eine letzte
Klärung und Schärfung der Gesichtspunkte.
Auf dem Weg der Nachfolge gibt es Wegkreuzungen, Situationen, in denen sich an
meinem Verhalten alles Weitere entscheidet. Anfechtungs- und Versuchungssituationen nötigen so zu letzter Anstrengung
und Konzentration. Es wird ganz klar, was
auf dem Spiel steht und was wir wirklich
wollen. Der Entschluss, Gott zu gehorchen, führt zu einer neuen und ganzen
Entschiedenheit.

>

Wenn wir uns unserem Misstrauen und
unserer Auflehnung stellen und das
Licht Gottes in unser Leben hineinleuchten lassen, fängt er bereits an, uns zu
verwandeln. Wir fangen an zu erahnen,
wie erlösungsbedürftig wir sind.
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Verwandlung
Wüstenzeiten sind deshalb auch Zeiten,
in denen wir verändert werden. Gott gebraucht sie, um uns zu formen und geistliches Wachstum zu schenken.
Er erzieht uns zum Glauben und Standhalten (2. Kor. 1,9). Wir werden auf neue und
tiefere Weise mit ihm verbunden. So muss
die Bedrohung und Gefährdung zu meiner
Verwandlung in Gottes Bild und Absichten
beitragen. Menschen, die durch Gottes
Gnade Versuchungs- und Anfechtungssituationen bestanden haben, sind durch
diese Erfahrung gekennzeichnet. Wir
erkennen: Er hält uns Er trägt uns durch!
Sie sind anders geworden, wurden innerlich verwandelt. Die Infragestellung des
Bisherigen hat zu etwas Neuem geführt.
Nichts von dem, was ausgestanden wurde,
ist umsonst. Durch die Gefährdung haben
wir einen geschärften Blick für uns selbst
gewonnen. Wir sehen auch die Wirklichkeit des Bösen klarer.
Vor allem aber wird uns das bewahrende
Erbarmen Gottes dankbar bewusst.
Ein neuer Blick für Gott
Davon spricht Mose im Rückblick auf die
40 Jahre in der Wüste: „Ich will den Namen des HERRN preisen. Gebt unserm Gott
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allein die Ehre! Vollkommen und ge-recht
ist alles, was er tut. Er ist ein Fels – auf
ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht; er ist gerecht und treu.“ (5. Mose
32,3-4)
Wüstenzeiten – Segenszeiten
Wüstenzeiten sollen zu Zeiten vertiefter
Gotteserfahrung werden. Rauschhafte
Höhenflüge begeistern, Frucht wächst in
den Tiefen. Deshalb sind Wüstenzeiten
wertvoll für Christen. Aber die Anfechtung
und Versuchung will bestanden, die Zeit
der Dürre und Trostlosigkeit durchgehalten
sein. Was hilft in solchen Situationen?
Wie können Wüstenzeiten zu Segenszeiten
werden? Dazu gibt uns die Bibel konkrete
Hinweise und Hilfen.

Wie kann man Wüstensituationen
bestehen?
Hin zum Herrn!
Ein erster Grundhinweis lautet:
Richte dein Vertrauen auf Gott. Blicke weg
von dem Umständen und schaue auf zu
ihm. Halte dich an ihn, an seine Zusagen
und Möglichkeiten (4. Mose 14,7-9): der
Herr ist mit dir!

Ein weiterer ist:
Flieh zum Herrn! Wende dich an Gott,
wenn du Gottes Wege nicht mehr verstehst. Praktisch geschieht das im Gebet.
So fand der zutiefst angefochtene Beter
erst zur Ruhe „als er ins Heiligtum Gottes“
ging (Ps. 73,17).
Wir dürfen unser Herz vor Gott ausschütten und ihm unsere Not klagen (Ps. 62,9).
Wenn wir unsere Not mit Gott in Verbindung bringen, wendet er unser Gefängnis.
Wo uns die Worte fehlen, können Psalmen
uns helfen (vgl. auch Ps. 13).
Ein dritter:
Halte an Gott fest. Harre aus. Bleib an
seiner Hand. Bleibe in allem Schmerz
bei Gott (vgl. Hiob: „Haben wir das Gute
empfangen von ihm, sollen wir nicht auch
das Böse annehmen.“ – „Der Herr hat‘s
gegeben, der Herr hat‘s genommen, der
Name des Herrn sei gelobt.“). Klage ihm
deine Not.
Ein vierter:
Sprich das Dennoch des Glaubens! (Ps.
73,23) – Häng dich allein an ihn!
– „Wenn ich nur dich habe, so frage ich
nicht nach Himmel und Erde!“ (Ps. 73,25)
- „Freue dich nicht über mich, meine
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Feindin! Wenn ich auch daniederliege, so
werde ich wieder aufstehen; und wenn ich
auch im Finstern sitze, so ist doch der
HERR mein Licht.“ (Micha 7,8).
Hin zum Wort!
Menschen des Glaubens wie Mose, Josua
und Kaleb und viele andere (vgl. Hebr. 11)
halten sich an das Wort der Verheißung,
an die Zusagen Gottes. Sie erinnern Gott
an seine Versprechen. Sie verbinden das
Wort mit Glauben (Hebr. 4,2) und so entfaltet dieses seine Kraft in ihrem Leben.
Und Gott greift ein, tut Wunder und reißt
neue Horizonte auf, wo vorher alles verbaut schien. – Mit dem Wort Gottes hat
Jesus den Versucher überwunden. Er lebte
aus dem Wort Gottes. Er nährte sich aus
dem Wort und wehrte sich mit diesem. Die
Evangelien zeigen, wie tief er in diesem
verwurzelt war. Auf dem regelmäßigen
Studium des Wortes ruht großer Segen. In
Psalm 1 wird selig gepriesen, wer diesem
Wort Tag und Nacht nachsinnt (vgl. Ps. 1).
Um sich daraus zu nähren, muss man es
lesen, darüber nachdenken und es mit
seinem Alltag in Verbindung bringen. Wer
Lust hat am Wort Gottes und über dieser
Weisung Tag und Nacht nachsinnt, gleicht
einem Baum an Wasserbächen. Er bringt

Frucht auch in dürren Zeiten (Ps. 1,3).
Von Gottes Wort lässt sich leben, selbst
mitten in der Wüstenzeit. Das regelmäßige
Lesen der Bibel ist die Vorbereitung für
besondere Situationen der Prüfung.
Gottes Wort hilft uns darin zu bestehen.
Und wir verstehen auch die Bibel in einer
neuen und tieferen Weise. Aus seiner eigenen oft angefochtenen Situation heraus,
übersetzt Martin Luther Jes. 28,19 mit
Worten der Erfahrung: „Anfechtung lehrt
aufs Wort merken.“ (Übersetzung 1912).
Für ihn sind Gebet, Nachsinnen und Anfechtung die wahren Lehrmeister eines
Christen und Theologen.

mahnt der Schreiber des Hebräerbriefs,
die Zusammenkünfte wahrzunehmen und
nicht zu versäumen (Hebr. 10,25; vgl.
auch Mt. 18,20). Die Feinde des Volkes
Gottes in der Wüste griffen besonders die
Schwachen, die Nachzügler und Randsiedler des Trosses an. Deshalb, sollten wir
gerade in Zeiten der Anfechtung, Verzagtheit und Verzweiflung über uns selbst, die
Gemeinschaft aufsuchen. So war Petrus
nach seinem schweren Versagen bei den
anderen Jüngern und dort erreichte ihn
das Wort der Ermutigung (Mk. 16,7) und
der Herr brachte ihn wieder zurecht (Joh.
21,15ff).

Hin zur Gemeinschaft!
Wo ich mir selbst nicht Mut zusprechen
kann, tut es der andere, durch sein Wort,
aber auch schon durch seine Gegenwart.
Brüder und Schwestern stärken und ermutigen mich, wo ich am Ende, verzagt und
angefochten bin. Ihre leibliche Gegenwart
ist nach Dietrich Bonhoeffer so etwas wie
die „Vorwegnahme der himmlischen Dinge“.
Wir hören gemeinsam auf Gottes Wort.
Sie sprechen mir Gottes Wort zu. In Ge
meinschaft erfahre ich dass der Christus
im anderen „stärker“ ist als der Christus
in mir (Bonhoeffer). Aus diesem Grund

Das Bestehen von Anfechtungs- und Wüstensituationen ist Geschenk der Gnade
Gottes („Du hältst mich bei meiner rechten Hand...“ Ps. 73,23). Ein großer Trost
darf uns sein, dass Gott keine Versuchung
zulässt, die über unsere Kraft geht (1.Kor.
10,13), sondern zusammen mit ihr schafft
er auch den guten Ausgang.
Sein Ziel ist unser Eingang in die Ruhe
des Volkes Gottes (Heb 4,9), das Land der
Verheißung, das gelobte Land. Wüstenerfahrungen erinnern uns daran, dass wir
hier keine bleibende Stätte haben und
noch unterwegs sind.
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kurz notiert

Kurz notiert

Keine Angst –
die Oster-Teeniefreizeit hat sich nicht in der
Jahreszeit geirrt – und es war eine super
Gemeinschaft, mit guten Gesprächen.

Mutter-Kind-freizeit: „Frausein
nach dem Herzen Gottes“
Ostermontagstreffen:
Gott schenkt den Neuanfang
„Erweckung – damals und heute“ lautete das Thema des Glaubenstreffens am Ostermontag im Lebenszentrum Adelshofen. Aus
der Erweckung 1955 entstand kurze Zeit später die Bibelschule
– heute „Theologisches Seminar“ (TSA).
„Erweckung, geistlicher Aufbruch, was heißt das für uns persönlich?“, fragte der Prediger, Pastor Daniel Pahls, aus Wiesbaden.
,,Jesus persönlich zu begegnen. „So bekommen wir eine neue
Lebensperspektive, so brennt das innere Feuer weiter“.

Gute Stimmung trotz strömenden
Regens zu Beginn der Mutterund Kindfreizeit im Odenwald:
„Frausein nach dem Herzen
Gottes“ lautete das Thema.
Die Kleinen hatten vormittags
ein Extraprogramm, nachmittags
ging es dann gemeinsam in den
nahe gelegenen Streichelzoo
oder es wurde ein Spieleparcours
aufgebaut.

„Das Leben entdecken“ Osterfreizeit mit evangelistischer Ausrichtung
Besonders auch interessierte Nichtchristen waren zu unserer Osterfamilienfreizeit unter dem Motto „Das Leben entdecken“ eingeladen. „Leben entdecken – Jesus begegnen“,
„Das Geheimnis des Kreuzes“ und „Leben finden“ lauteten
einige der biblischen Themen. Daneben war Zeit zu persönlichen Begegnungen oder auch, um die Stille-Oase in
unserer Kapelle zu besuchen.
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Zeugnisse von Kommunitätsgeschwistern beim Abend
„Jesus heute erlebt“ ergänzten das Thema. Nach dem Abschlussgottesdienst „Leben jetzt“ beteiligten sich etliche
Teilnehmer bei der anschließenden Lob- und Dankstunde.
Auch im nächsten Jahr wollen wir die Osterfamilienfreizeit
vorrangig evangelistisch ausrichten. Laden Sie interessierte
Freunde, die noch nicht im Glauben stehen, dazu ein!

kurz notiert

Kinderbibelwoche in Zainingen mit Rebekka Schrade und Martin Schmidt

Mit etwa 30 Mitarbeitern aus der Gemeinde ging es für die täglich etwa
180 Kinder um das Buch Nehemia und den Wiederaufbau der Mauer in Jerusa-

Nie Jesus loslassen! NaPfiTee im Odenwald
„Mir wurde bei der Teenagerfreizeit nach
Pfingsten“ (kurz: NaPfiTee) wichtig, dass

lem. Als Rahmenhandlung wurden die Kinder in die Welt der Ritter eingeführt.

man Jesus nie loslassen darf und ihn

Es gab Knappen und Ritter, eine Burg und ein Turnier mit Lanzenkampf, Raub-

immer bei sich haben soll. Auch, dass man

ritter und Minnesang.

sich auf den Himmel freuen kann,“ meinte

Den Abschluss bildete ein Familiengottesdienst, wo die Eltern ermutigt wur-

Teilnehmerin Hanna (auf dem Bild in der

den, auch ihren Kindern die Bibel lieb zu machen.

roten Jacke). „Auch das Thema ‚Christenverfolgung‘ hat mich und andere Teilnehmer zum Nachdenken gebracht.“
In einem ehemaligen Hotel bei Michelstadt
fand die Freizeit statt. Zimmer mit eigenem Bad, ein moderner Gemeinschaftsraum und eine großzügige Außenanlage
– das war spitze! Hanna: „Die Mitarbeiter
waren alle sehr nett und geduldig mit
uns. Wir hatten viel Spaß mit Rebekka,

Aufgetankt!
50 Kinder kamen zur Pfingstkinderfreizeit nach Tennenbronn
im Schwarzwald. Die Gleichnisse Jesu standen im Mittelpunkt.
„Vielen Dank für alles“, kam noch eine E-Mail von einer Mutter
anschließend. „Die Kinder sind so frisch aufgetankt und singen
die Lieder und erzählen, dass es uns eine Freude ist. Lena und
Sarah sind ganz begeistert von der Freizeit. Jeden Tag wird von
Tennenbronn erzählt.“

Ionathan und Martin. Sie haben sich ein
tolles Programm für uns ausgedacht. Den
Gottesdienst am Sonntagmorgen durften
wir selbst gestalten.“
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aus der kommunität

Vor etwa 12 Jahren befand ich mich in einer
schweren Lebenskrise. Die ärztliche Diagnose
lautete: Erschöpfungsdepression. In den folgenden
Jahren kam es immer wieder zu neuen depressiven
Einbrüchen. Wenn ich dachte, das „dunkle Tal“
liege hinter mir, folgte ein neues.

Die wüste wird blühen ...
Sr. Irmgard Schurz

Auf diesem langen Weg schrie ich oft zu Gott: „Warum hast du
mich in diese schwierige Situation kommen lassen? Ich wollte
dir mit meinem Leben dienen und nun befinde ich mich auf dem
Abstellgleis!“ Solche und andere Klagen brachen häufig aus mir
heraus. Äußerlich „funktionierte“ ich und konnte auch meine
Arbeit tun. Dennoch hatte ich über Jahre den Eindruck, auf der
Strecke geblieben zu sein.
Andrerseits erlebte ich Gottes liebevolle Fürsorge. Er schenkte
mir treue Wegbegleiter: Schwestern unserer Kommunität und
Freunde, bei denen ich ehrlich meine Schmerzen und Fragen
rauslassen konnte. Für mich war auch regelmäßige ärztlich-therapeutische Beratung sehr wichtig. Dadurch lernte ich mich und
meine Situation immer besser verstehen. Ich bekam mehr und
mehr Mut, mich meiner Lebensgeschichte zu stellen und Ängste,
Verletzungen und Trauer zuzulassen und beim Namen zu nennen.
Mit der Zeit konnte ich Wege der Vergebung mit mir und anderen
gehen.
In den Jahren vorher hatte ich schwere Erfahrungen „weggeschlossen“, aber keineswegs verkraftet noch verarbeitet. Diese
„weggeschlossenen Dinge“ brachen in verschiedenen Alltagssituationen stark aus mir heraus. Zum Beispiel eine kleine Bemerkung vom anderen konnte mich so tief verletzen, dass ich in
Tränen ausbrach. Meine überstarke Reaktion hatte aber mit einer
tieferen alten Wunden in mir zu tun und nicht mit der aktuellen
Bemerkung meines Gegenübers.
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Eine große Hilfe auf meinem Wüstenweg waren mir Worte aus
der Bibel. Ein Vers aus 2. Mose 2,7 tröstete mich tief: Der Herr,
dein Gott, hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein
Herz genommen. Auch Bücher waren für mich hilfreich, ebenso Lieder (z.B. „Durch die Wüste ins gelobte Land“), die mich
begleiteten. Auf diesem Weg lernte ich, auch mir selbst Gutes zu
tun. Zum Beispiel kaufe ich mir ab und zu eine schöne Rose und
freue mich daran.
Jetzt nach so vielen Jahren entdecke ich, dass dieser „Wüstenweg“ immer mehr zum „Lebensweg“ geworden ist. In manchen
inneren Prozessen stehe ich weiterhin.
Oft dachte ich, wenn ich wieder ganz fit bin und alles verarbeitet
habe, dann kann ich ganz für Jesus da sein. Inzwischen glaube
ich es mehr, dass ich für Jesus in jeder Lebenslage wertvoll und
geliebt bin – auch ohne besondere Leistung.
Auf dem langen zurückliegenden Weg wurden nicht alle meine
Fragen beantwortet. Aber ich bin dabei, in Gottes Lebensführung
einzustimmen. Gott hat auf diesem Wüstenweg seine heilsamen
Absichten mit mir. Er lässt mich mehr und mehr zu der Persönlichkeit werden, die er sich gedacht hat. Es wächst in mir eine
neue Freiheit, zu meinen Stärken und Grenzen zu stehen, weil
Gott selbst zu mir steht und es geschenkt hat, dass meine Wüste
wieder blüht.

persönlich

Mobbing in der Schule –
die ganze Energie für den „Überlebenskampf“
Ralf Fischer

Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Es ist wohl die Seelenhygiene, dass
ich mich an meine Teenagerzeit als weitgehend positiv erinnere – wenn da nicht
irgendwo in meinem Kopf so etwas wie
ein „geistiges Post-it“ kleben würde,
auf dem steht: „Das willst du nicht noch
mal erleben ...!“ Daneben gibt es noch
kleine Erinnerungs-Sequenzen: Irgendwo
im Krankenhaus zu sitzen, mit diesen
seltsamen Bauchschmerzen – das Ergebnis
davon, dass mir ein Mitschüler seine
Brotdose zwischen die Beine gehalten hat
und einer anderer zutrat. Ja, ich war jemand, den man heute als Mobbingopfer
bezeichnen würde. Ich hatte damals von
der Grundschule auf die Realschule gewechselt, geographisch aus dem Norden
Deutschlands in den Süden. Ich freundete
mich mit dem „falschen“ Jungen, der
ebenfalls ein Außenseiter war, an, gehörte als Zugezogener nicht dazu und war
übergewichtig. Gründe genug von jetzt an
„Bierbauch“ genannt zu werden, vor der
Klasse bloßgestellt und bei jeder erdenklichen Möglichkeit gehänselt zu werden.
Ich habe damals viel „krank“ simuliert,
um nicht in die Schule zu müssen. Meine
Noten waren schlecht – die ganze Energie
floss in den „Überlebenskampf“. Es ist
natürlich nicht so, dass meine Schulzeit

permanent so war. Es war wie beim Roulette im Casino: Mal fällt die Kugel auf
Schwarz und man wird wieder Außenseiter. Mal kullert sie auf rot und ich habe
eine gute Zeit und viele Freunde. Aber die
gesamte Schulzeit war ein Roulettespiel
und ein Immer-wieder-auf-schwarz-Fallen. Mit meiner Mutter habe ich damals
diesen ganzen Schmerz zu Gott gebracht.
Und ich fand Freunde in einem christlichen Jugendkreis der ’Jesus Freaks‘. Aber
die endgültige Befreiung kam dann erst
in der Zeit nach der Schule. In meiner
Zivildienstzeit lebte ich mit anderen

jungen Männern in meinem Alter in einer
Wohngemeinschaft. Es war die Zeit, die
Kindheit im weiteren Sinn abzuschließen
und in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts ein Mann zu werden.
Die Anerkennung meiner Familie, meiner
Zivildienstkollegen, meiner Frau, aber
auch die Wertschätzung, die Gott mich
hat erfahren lassen, wiegen im Nachhinein Vieles auf. Heute kann ich deshalb
sagen: ich bin dankbar, mein Leben heute
nicht über die schmerzhaften Zeiten von
damals bewerten zu müssen.

Ralf Fischer mit seiner Frau Rahel
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theologisches Seminar

Neue kraft geschöpft
Ich hatte mich für zwei Jahre zum Theologischen Seminar angemeldet und war
mir sicher, dass das Gottes Wille war. Ich
hatte es vorher lange geprüft.
Ich erlebte allerdings gesundheitlich eine
eingeschränkte Leistungsfähigkeit und
musste mein Studienprogramm reduzieren. So war ich nicht mehr so sehr in
meinem Studienjahrgang integriert.
Diese Einsamkeit hat mich herausgefordert, mehr zu beten und Gott zu fragen,
ob er überhaupt meine Ausbildung will.
Das Warten auf Gottes Antwort war für
mich eine Wüstenzeit, mit Zweifeln, ob
ich hier am richtigen Ort bin. Den Bibelvers „Gott stärkt mich mit Kraft“
(2 Sam 22,33) hatte ich schon vor der

TSA-Zeit von jemandem bekommen –
und er begleitete mich weiter. In dieser
Situation stärkte er mich besonders.
Und der Vers „Lass dir an meiner Gnade
genügen, denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig“ (2. Kor. 12,9)
ermutigte mich immer wieder, weiter zu
machen. Auch seelsorgerliche Gespräche
mit einer Kommunitätsschwester halfen
mir weiter. Sie machte mir Mut, zunächst
das erste Studienjahr fertig zu machen
und dann weiter zu entscheiden. „Wenn
Gott nichts Konkretes zeigt, solltest Du
hier bleiben“, sagte sie.
Ich verlegte das Ausbildungsprogramm
von vier auf fünf Jahre und hatte so mehr
Luft, um Kraft zu schöpfen. Das alles hat

mir sehr geholfen. Ich merkte, wie ich
immer mehr und konzentrierter studieren
konnte und immer mehr Kraft hatte. Das
ist mir wie ein Wunder und Geschenk von
Gott. Und jetzt kann ich die vierjährige
Ausbildung abschließen.
Bettina Strub

heilungsprozess hat zeit gebraucht
Zu Beginn meiner Zeit am Theologischen
Seminar hatte ich eine Freundschaft mit
einer Mitstudentin. Nach wenigen Wochen
ging diese Beziehung in die Brüche. Mir
war, als ob mir jemand den Boden unter
den Füßen weg gezogen hätte. Nachts hatte
ich Schlafstörungen und tagsüber Schwierigkeiten, mich auf das Studium zu konzentrieren. Ich habe in dieser Zeit viel mit
Gott gehadert und ihn angeklagt: „Gott,
warum führst du uns in eine Beziehung,
die dann kurze Zeit später wieder in die
Brüche geht?“
In manchen Nächten habe ich mit Gott
im Gebet gerungen, habe mir alles von
der Seele geredet.
Was mir auch geholfen hat, war das
Wort Gottes. Zum Beispiel die Bibelstelle
„Hoffnung lässt nicht zuschanden
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werden“ (Römer 5,5). Zunächst hoffte ich,
dass es noch einmal etwas mit der Beziehung werden könnte. Doch Gott lenkte
meinen Blick weg von meiner falschen
Hoffnung auf das letzte Wort des Verses,
nämlich dass er mich in dieser Lebenssituation „nicht zuschanden werden lässt.“

In dieser Zeit hat mir auch das Gespräch
mit Freunden geholfen. Ich konnte mir
alles von der Seele reden. Sie hörten einfach zu und beteten dann für mich. In
einer Situation hat es mich einmal wieder
„überkommen“. Doch die Familie eines
Freundes hatte Besuch und ich konnte
nicht hinkommen. Ich hab dann von Herzen gebetet und ein tiefer Friede und
Trost kam in mich. Rückblickend kann ich
sagen: der Heilungsprozess Gottes hat
Zeit gebraucht. Es war zwar eine schwere
Zeit und doch war sie wertvoll. Ich lernte,
auch Schweres von Gott anzunehmen und
habe es erfahren, dass Gott mich durch
diese Zeit getragen hat und ich die Not
verarbeiten konnte.
Matthias Kullen

Theologisches Seminar

„Tiefer hören“ lernen
D e r Seelso r geg rundkurs am T heologischen S eminar
Birgit Grabert
Seit 5 Jahren unterrichte ich nun am Theologischen Seminar
(TSA), unter anderem das Fach „Seelsorge“. Die Bedeutung persönlicher begleitender Gespräche beschäftigt mich seit meiner
Zeit als Studierende am TSA: Ich erinnere mich daran, wie Gott
mich damals im Seelsorgeunterricht auf eine Schuld in meinem
Leben ansprach, die Jahre zurücklag. Zum ersten Mal entschloss
ich mich damals, diese in der Beichte vor einer Seelsorgerin auszusprechen. Was dann geschah, motivierte mich stark, weiterhin
Gespräche zu suchen, die halfen, mein Leben zu ordnen und
geistlich zu wachsen. Als ich kurz darauf beim Jugendmissionstag
mitarbeitete, bekannte eine junge Frau, die noch keine Christin
war, eine Schuld vor mir, und zwar dieselbe, für die ich gerade
in der Seelsorge Vergebung in Anspruch genommen hatte! Von
ganzem Herzen konnte ich ihr zusprechen, dass Jesus die Kraft
hat, uns zu vergeben und zu erneuern. So durfte ich sie zu Jesus
führen. Sie nahm Jesus als ihren persönlichen Herrn im Gebet an.
Für mich verwirklichte sich in diesem Moment das Wort aus
Johannes 15,2: „Er reinigt uns, damit wir mehr Frucht bringen“.
Von da an wurde mir auch deutlich, was ich bis heute lehre: „Ich
kann andere geistlich und menschlich immer nur so weit führen,
wie ich selbst gegangen bin.“ Dies zu vermitteln und für den
seelsorgerlichen Umgang mit anderen Menschen zu sensibilisieren,
ist Anliegen des Grundkurses Seelsorge, der auch im Rahmen des
„Weiterkommenprogramms“ stattfindet.

onen anzuwenden. Eine der schönen Erfahrungen für mich beim
Unterrichten ist es immer wieder, wenn an den Reaktionen der
Teilnehmer deutlich wird, dass sich bei ihnen im eigenen Leben
etwas bewegt:

Konkret geht es dabei um folgende Inhalte:
- Worum geht es in der Seelsorge?
- Seelsorge in der Bibel /Die Seelsorge Jesu
- Die Person des Seelsorgers (Motive für Seelsorge – Gaben und
Aufgaben des Seelsorgers – Sorge um die eigene Seele – Aus
der eigenen Biographie lernen)
- Das seelsorgerliche Gespräch (Gesprächsführung – Wie führe
ich ein seelsorgerliches Gespräch? Gefahren und Fehler in der
Seelsorge)
- Aus der Vergebung leben (Beichte und Seelsorge)

„Der Unterricht bot einen guten Überblick über viele Teilaspekte
der Seelsorge ... die persönliche Übertragung hat bei mir Veränderung bewirkt“, oder „Der Unterricht hat mich auf Alltagssituationen aufmerksam gemacht. Hier fängt Seelsorge an: die richtige
Einstellung zu trainieren und einfache Regeln und Kommunikationshilfen anzuwenden – und Gesprächskiller zu vermeiden. Ich
erhoffe mir, dies in der nächsten Zeit umsetzen zu können und
hatte auch schon einige Situationen, in denen ich „hellhörig“
wurde,“ oder „Seelsorge ist für mich, anderen Menschen zu helfen, Gottes Liebe und Wertschätzung zu erfahren und sie für sich
und ihr Leben in Anspruch zu nehmen.“
„Ich habe mehr über die Art und Weise gelernt, wie Jesus Menschen begegnet und mit ihnen umgeht.“

Die Teilnehmer sollen „tiefer hören“ lernen, indem sie mit Grundfragen und Rahmenwerten seelsorgerlichen Handelns vertraut
gemacht und dazu befähigt werden, diese in Seelsorgesituati-

Wer an einem Kurs gerne einmal teilnehmen möchte, ist herzlich
eingeladen. Die Termine für den nächsten Seelsorgegrundkurs
erfahren Sie aus dem Sonderprospekt „Weiterkommen“.
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Christival

Weihnachtliche Gefühle anfang mai
Eindrücke vom Christival in Bremen

Fünf Tage um den 1. Mai feierten etwa 17.000 Dauerteilnehmer in über 350 Einzelveranstaltungen ihren Glauben unter dem Thema „Jesus bewegt“. Wir waren dabei! Das gesamte
Theologische Seminar Adelshofen und das Jahresteam arbeiteten in den Quartieren, im
Seelsorgeteam und bei missionarischen Einsätzen mit. Stephan Trick, unser Mitarbeiter für
die Jugendarbeit, hatte alles vorbereitet: die Anmeldungen, die Unterkünfte und die Fahrt
organisiert und die Aufgaben an unsere Leute verteilt. Sr. Hanna arbeitete in Bremen im
Christivalbüro mit und Sr. Britta war für unseren Präsentationsstand verantwortlich.
Der Jesus-Weg im Dom
Um das persönliche Erleben der biblischen
Botschaft ging es bei den sieben Stationen des „Jesus-Weges“ im Bremer Dom.
Im ersten Raum mit einer einzigen Lichtquelle schrieb man auf, was Jesus einem
bedeutet. Wüstenzeiten des Glaubens, die
Begegnung Jesu mit der Frau an Jakobsbrunnen, die Speisung der 5000 und
schließlich die Kreuzigung Jesu, wo sich
die Gäste ein Holzkreuz als Erinnerung
mitnehmen konnten, wurden bildlich dargestellt oder interaktiv gestaltet. Das
ehrliche Nachdenken über das Verhältnis
von Jesus zum eigenen Leben wurde stark
angeregt. Insgesamt kamen etwa 2000
Besucher.
Unsere Kommunitätsgeschwister, Sr. Meike
Walch, Sr. Mirjam Bott, Br. Manfred Kiel
und Stefan Heidorn gestalteten die Station
„Gott wird Mensch“. Mit Weihnachtskerze,
Mandelspekulatius, eine Bastelecke für
selbstgestaltete Weihnachtskarten und die
Weihnachtsgeschichte in verschiedenen
Dialekten zum Anhören und Lesen. Zum
Beispiel auf Berlinerisch: „Zu jenau der
Zeit hat Kaiser Aujustus en Jesetz jemacht
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...“. Das ließ weihnachtliche Gefühle aufkommen - und das am 1. Mai!
Die Teilnehmer waren unter anderem in 35
Massenquartieren untergebracht. Unsere
Studierende Martha Fischer berichtet über
ihre Eindrücke: „Der Tag von uns Quartiermitarbeitern begann zum Teil schon 4 Uhr
morgens. Da hieß es, Kaffee für 400 bis
600 Leute kochen und das Frühstücksbuffet aufbauen. Gegen 7 Uhr erschienen die
ersten Christivaler verschlafen in der Tür,
mit ihrem Geschirr. ’Guten Morgen, es gibt
Salami, Mortadella und Käse‘, kam mit
einem freundlichen Lächeln schon fast von
selbst über die Lippen. Später gestalteten
wir missionarische Einsätze auf dem Bremer Marktplatz, wo jede Menge Kinder,
Punks, Grufties die Botschaft des Evangeliums hörten. Auch Besuche in Altenheimen, in einem Mutter-Kind-Haus und
Einsätze in der Drogenszene gehörten zu
unseren Aufgaben.

Auch Störungen
Schon die Eröffnungsfeier am Mittwoch
wurde gestört. Kritiker des Festivals hatten
den Organisatoren zuvor vorgeworfen, sie
diskriminierten Homosexuelle und abtrei-

bungswillige Frauen. Sie hatten sich an
zwei Seminaren zu entsprechenden Themen gestoßen. Auch am Samstagnachmittag gibt es Kundgebungen dieser Art,
doch durch die überall präsente Polizei
konnte Schlimmeres vermieden. Auch die
Internetseite der Veranstalter wurde zwischenzeitlich von Hackern gekapert.

Guten Eindruck hinterlassen
Ihre Solidarität mit dem Christival hatten
bekannte Persönlichkeiten wie der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Bischof Wolfgang Huber und
Bundesfamilienministerin Ursula von der
Leyen bekundet. In der Stadt Bremen haben die Teilnehmer einen sehr guten Eindruck hinterlassen. So hätten einige Straßenbahnfahrer, die am 1. Mai aufgrund des
Jugendkongresses Sonderschichten fahren
mussten, hinterher gesagt, dass sie das
gerne noch einmal machen würden.
Bei den Bibelarbeiten wurden viele Räume
wegen Überfüllung geschlossen. Selbst
Kritiker hätten erkannt, dass die jungen
Leute ganz anders seien, als vorab „in der
angeheizten Diskussion“ behauptet.

christival

Mehr als 20 000 Teilnehmer
beim Abschlussgottesdienst

Die Weihnachtsgeschichte auf berlinerisch

Missionarischer Einsatz auf dem Marktplatz
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Masterstudium

Existentielle Prozesse auslösen

Masterstudium – Informationen und Termine
Manfred Baumert
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Hört man damit auf, treibt man zurück.“
Diese Lebensweisheit wird als „lebenslangens Lernen“ bezeichnet, was auch für die
Theologie gilt. Denn Lernen vor Gott ist
unerschöpflich. Das heißt, theologisch zu
lernen ist nicht auf die Studienzeit zu begrenzen, sondern will mitten im Leben, in
Gemeinde und Kirche aktiv eingebunden
sein. Diese Art des Studierens ermöglicht
das Aufbaustudium in Praktischer Theologie, zu dem uns die University of South
Africa (Unisa) die nötigen Rahmenbedingungen bietet. Um den Kontakt zur Unisa
zu pflegen, finden wechselseitige Besuche
statt. So hat mich im Mai das Department
für Praktische Theologie zu einer Vorlesung vor der Fakultät zum Thema „Entdecken der Charismen: Eine empirische Untersuchung in der Evangelischen Landeskirche Baden und ihre Implikationen für
die Praktische Theologie“ nach Pretoria
eingeladen.

Die Kursangebote, die wir am Theologischen Seminar Adelshofen berufsbegleitend, im
Präsenzstudium und für Gasthörer anbieten, schließen die eigene Glaubensbiographie
ein, was mit dem Wunsch verbunden ist, neben dem wissenschaftlichen Arbeiten auch
existenzielle Prozesse auszulösen.
In dieser Weise äußerte sich eine Gasthörerin auf die Frage nach ihrem spontanen Eindruck in einem Seelsorgekurs. Sie erlebte „Inspiration und das Weiten der Gedanken“
und fügte hinzu, dass „Selbstverständlichkeiten aufgerüttelt werden mit dem Ziel, als
Seelsorger selbst in Bewegung zu bleiben.“

Exemplarisch will ich auf zwei attraktive Einzelkurse
aufmerksam machen.
„Glaubenshilfe als Lebenshilfe!“
Dr. med. Martin Grabe, Chefarzt der Psychotherapeutischen Abteilung
der Klinik Hohe Mark, Oberursel
19.- 20. Januar 2009 und 02.- 03. März 2009
Der renommierte Referent behandelt Themen, die viele Menschen umtreiben u.a.:
Loslassen lernen - Umgang mit Kränkungen, Burnout- Prophylaxe, Verdacht auf
okkulte Belastungen und Borderline-Störungen.

Menschen gewinnen - Evangelium leben! Inkulturation und Mission
Dr. Frauke Junghans, Tübingen und Pfarrer Alexander Garth, Berlin
23.- 25. März 2009
Der Kurs leitet an, wie Mitarbeiter zu einem glaubwürdigen Leben gelangen.
Am Beispiel der „Jungen Kirche Berlin“ steht die Frage an, wie Jugendkirchen
(auch innerhalb der Evangelischen Landeskirche) im säkularen Umfeld gegründet
und aufgebaut werden können.

Herzliche Einladung zum 1. Informationsnachmittag für das Master- und Doktoralstudium in Praktischer Theologie am Sonntag, 28. September 2008 (15.00 - 18.00
Uhr) im Theologischen Seminar Adelshofen mit Präsentationen und Infos zum Studium.
Gast: Prof. Callie Hugo (University of South Africa, Pretoria). Seine Forschungsinteressen
liegen im Bereich „Psychologie und Seelsorge“ (u. a. Entwicklung der Identität, Familienund Eheberatung). Bitte anmelden.

von rechts:
Prof. Andrew Philipps (Lehrstuhl für Praktische Theologie),
Prof. Jacques Theron, Manfred Baumert
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Zu allen Kursen sind Sie herzlich eingeladen!
Manfred Baumert (Studienleiter)
Nähere Informationen zu allen Kursen: Homepage http://mth.lza.de
E-Mail: master@lza.de Tel. 07262/608238

jahresteam

Mein
wegan der Basis
Sechslanger
Wochen
zur gewissheit
Daniel Löhlein
Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus
auf. Mein Vater las mir biblische Geschichten vor und ich ging bei ihm mit Begeisterung in die Jungschar, lauschte den Andachten, sog alles in mich auf. Die Existenz Gottes war daher ganz klar für mich.
Auf einem Jungscharlager im Alter von
zwölf Jahren merkte ich, dass zwischen
mir und Jesus nicht alles in Ordnung war.
Dass Sünde in meinem Leben war, welche
er mir vergeben wollte und ich darüber hinaus Jesus mein ganzes Leben anvertrauen sollte. Dort nahm ich Jesus im Gebet
in mein Herz auf. Es begann einerseits ein
befreites Leben mit Gott an meiner Seite,
andererseits gab es auch Zweifel und innere Kämpfe. Ich wurde von niemanden
zum Bibellesen und Gebet ermutigt. Mein
Glaube wuchs dadurch sehr langsam, ledig-

lich bei Jugendgottesdiensten und christlichen
Freizeiten konnte ich meine
Seele ernähren.
Als ich fünfzehn war, plagten mich Gedanken, meine Erlösung durch Jesus sei nicht
gültig auf Grund meiner vielen Sünden.
Ich dachte, ich müsse Jesus immer neu in
mein Herz bitten, damit ich gerettet würde.
Etliche Male übergab ich ihm mein Leben
und oft lag ich abends in meinem Bett und
weinte, weil ich solche Angst hatte, Jesus
würde mich nicht mitnehmen wenn er jetzt
zurückkommen würde. Er würde sagen:
„Ich kenne dich nicht.‘‘ Dieser Gedanke
zog sich durch meinen Alltag und ich
wurde nicht fertig damit.
Mit sechzehn Jahren nahm ich bei einem
Jungscharmitarbeiterkurs teil. Meine große

Angst nahm ich mit. Ich suchte das Gespräch mit einem der Leiter und konnte
ihm meine große Not schildern. Er betete
für mich und sprach mir zu, dass meine Errettung ganz sicher zähle und dass ich mir
dessen gewiss sein könne. Dieser Zuspruch
war eine enorme Erleichterung für mich,
wenn auch damit noch nicht alle Zweifel
beseitigt waren.
Erst im Laufe der letzten Jahre bekam ich
die Gewissheit meines Heils. Letztlich war
es mein Jesus, der mir half, meine Unsicherheit zu überwinden und in eine feste
Sicherheit zu verwandeln.

meinen horizont erweitert
Dennis Viehoff war 2000/2001 als Zivi bei uns im Lebenszentrum. Er ist angehender Jugendpastor bei der Freien
Evangelischen Gemeinde in Lüdenscheid. Er berichtet über
seine Jahresteamzeit:
Für meinen Glauben war es sehr bereichernd, dass ich im
Lebenszentrum Christen ganz unterschiedlicher Herkunft
traf. Das hat meinen Horizont erweitert. Ich habe hier gelernt, in einer persönlichen Beziehung zu Jesus im Alltag zu
leben. Bei den Kommunitätsgeschwistern hat mich beein-

druckt, wie sie in der Hausgemeinschaft
leben, Beziehungen pflegen und ihren
Glauben nach außen weiter tragen. Ich habe gute Freunde
im Jahresteam gefunden. Obwohl wir sehr unterschiedlich
waren und es nicht immer einfach war, hat man sich kennen
und verstehen gelernt. Während der Jahresteamzeit hat
sich für mich die Zukunftsfrage geklärt. Ich fragte mich, ob
ich hauptamtlich in den theologischen Dienst gehen soll.
Und Gott hat mir durch Gespräche und Bibelworte den Weg
gezeigt.
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Absolventen berichten

im tiefen tal bei jesus bleiben
Tagebucheintragungen in Krankheitsnot:
Susanne Koch studierte von 1992 bis 1996 am Theologischen Seminar und arbeitet seither bei dem Missionswerk
„Weltweiter Einsatz für Christus“ (WEC). Sie lässt uns einen
Blick in ihr Tagebuch während der schweren Krankheit tun.

Ich war bis zu meiner Krankheit in der
Buchhaltung und habe danach zunächst
stundenweise im Bereich Kurzzeitmitarbeiter und seit 2005 ganz in diesem
Bereich gearbeitet.

09.03.2002:
Meine Welt steht auf dem Kopf. Nachdem
die Ärztin den Knoten in meiner Brust ertastet hat und ihr das Ultraschallergebnis
auch nicht gefallen hat, ging es rasend
schnell: Mammographie, Gewebeentnahme, Befundbesprechung. Immer wieder
geht mir der Gedanke durch den Kopf:
Was ist, wenn es bösartig ist?
„Herr, ich weiß, du bist immer noch da,
du bist immer noch größer.“ Aber das ist
nichts als Kopfwissen, in meinem Herzen
kommt es nicht an.

12.03.2002:
Jetzt ist es Gewissheit. Der Knoten ist
bösartig, es ist Krebs. In einem Lied
heißt es vom Leidenskelch „ .... wir nehmen ihn dankbar, ohne Zittern.“ Aber
ich muss bekennen, ich nehme ihn mit
Zittern und Zagen. Am 18 3.2002 ist
die Operation. Der Bibeltext von heute
blickt in die Ewigkeit: „Denn wir haben
hier keine bleibende Stadt, sondern die
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zukünftige suchen wir.“ (Hebr 13,14). Ich
schäme mich, dass ich diese Sehnsucht
nicht habe, zumindest jetzt noch nicht.
Dann vier Mal Chemotherapie, sechs Wochen Bestrahlung, anschließend Rehaklinik. Das Gotteswort aus Psalm 118,17
„Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkündigen“ nehme
ich als persönliche Zusage Gottes.

10.08.2002:

28.05. 2002:

09.09.2002

Herr, ich kann nicht mehr. Das war die
furchtbarste Nacht meines Lebens. Ist es
so, wenn man sterben muss? Ich habe
das Gefühl, von innen aufgefressen zu
werden. Wenn es einem so elend gehen
kann, dann möchte ich doch lieber gleich
sterben. Lass mich doch spüren, dass
du noch da bist.“ Ich halte mich an der
Zusage aus Ps.118,17 fest. Nur die lässt
mich durchhalten, die Therapie noch auf
mich zu nehmen.

Das tat gut, bei einer Seelsorgerin mein
Herz auszuschütten. „Es kommt im tiefen
Tal nur darauf an, bei Jesus zu bleiben“,
sagte sie mir. Wenn Du mir noch Lebens
zeit schenkst, dann kann ich nicht mehr
so weitermachen, wie bisher. Das Leben
ist ein zu wertvolles Geschenk. Das habe
ich jetzt begriffen. „Füll du mein Leben
neu, Herr!“
Das hat Gott wirklich geschenkt. Ich konnte
persönliche Dinge aufarbeiten. Ich habe
eine kleine Wohnung zum Rückzug, konnte innerhalb des Missionswerkes in den
Bereich Kurzzeitmitarbeiter wechseln, was
mir sehr viel Freude macht.
Heute geht es mir gut und mir ist bewusst,
jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Ich habe
in der Krankheitszeit auch für mich erkannt, was wirklich wichtig ist im Leben.

11.07.2002:
Wäre ich gestern nur nicht in die Andacht
gegangen. Das hat mich viele Tränen gekostet. Einfach zu behaupten, bei der Gewissheit des ewigen Lebens hätten wir das
Grauen vorm Tod verloren. Ich habe heulend die Andacht verlassen.

Ich bin froh, irgendwie scheint das Chemogift aus meinem Körper zu weichen. Es
geht mir viel besser. Ich fange an, wieder
Mut zu fassen, dass ich wieder gesund
werde. Bei einer Andacht in der Rehaklinik
wurde ein kopiertes „Rezept“ ausgeteilt:
„Sorge nicht, bete!“ Ich bringe Gott meine
Sorgenliste.

familienkommunität & leipziger Lebensgemeinschaft

wir stehen
zueinander
die familienkommunität berichtet
Seit über 25 Jahren sind wir als Familienkommunität zusammen. Über
fast ganz Deutschland sind die acht Familien verteilt. Wir treffen uns
zweimal im Jahr, haben E-Mail- und Briefkontakt, tauschen aktuelle
Gebetsanliegen per Telefon aus, beten füreinander. In den regionalen
Gruppen treffen wir uns darüber hinaus regelmäßig.

In schweren Zeiten stehen wir zueinander
Siegfried Klein: Eine komplizierte und schwierige Herzoperation
stand mir bevor. Wir haben unsere Geschwister telefonisch darüber informiert und wussten, dass sie für uns beten. Das gab uns als Familie
innere Gelassenheit und Geborgenheit in Gott.
Anne-Käthi Kallnbach: Bei einer Veränderung im Berufsleben kürzlich hat uns das gemeinsame Gespräch und die
Beratung sehr geholfen, den richtigen Weg zu finden.
Wir haben erlebt, dass Gott eine Tür aufgemacht hat.
Das Eingebundensein in die Familiengemeinschaft
und die Fürbitte der andern stärkt uns und hilft uns
bei den anstehenden Veränderungen, die auf uns warten.

Unsere „Leipziger“ (vl):
Birgit Kenner, Ingeborg Geiger und Gudrun Stellwag

Gemeinsames Leben einüben
Wir sind seit 20 Jahren als evangelische Lebensgemeinschaft zusammen und wohnen seit 1991
in Leipzig. Wir arbeiten halbtags in unseren Berufen und bringen uns ehrenamtlich in die Freie
Evangelische Gemeinde, vorrangig im Gemeindeaufbau, ein.
Birgit ist für die Gottesdienstleitung und -koordination verantwortlich. Ingeborg sorgt als „BistroChefin“ jeweils nach Gemeindeveranstaltungen
für das leibliche Wohl der Gäste. Gudrun arbeitet
in der Gesamtgemeindeleitung mit.
Bei allem guten Verstehen und Ergänzen kennen
auch wir Krisen und Konflikte. Da ist zum Beispiel das unterschiedliche Hören: dass eine von
uns notorisch unpünktlich ist, bringt die anderen
beiden regelmäßig auf die Palme.
Auch wenn jemand von uns sehr offen und vorschnell losredet, kann das eine Quelle von gemeinsamen Problemen und Verletzungen werden.
Was hilft uns? Wir lassen uns einerseits gegenseitig die Zeit, uns „auszuärgern“, wie wir es nennen. Aber nach ein paar Stunden klären wir die
Konflikte, bevor wir uns zum Abendgebet treffen.
Wir wollen die Sonne nicht über unserem Zorn
untergehen lassen. Insgesamt hilft uns auch,
dass wir einander und manche Eigenheiten der
anderen mit Humor nehmen und üben, uns gegenseitig stehen zu lassen.

Im Mai waren wir alle zusammen: Familiengemeinschaft und Kommunität
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LZA aktuell

infos und nachrichten
dank an gemeindeteam
Rebekka Schrade und Martin Schmidt waren
nach Ihrer Aussendung vom theologischen Seminar im Sommer 2007 innerhalb ihres kirchlichen Aner-kennungsjahres als unser Gemeindeteam mit Freizeiten, Kinderwochen, Gottesdiensten und der Begleitung von Jugend-

kreisen unterwegs. Viele gute Rückmeldungen
erreichten uns, viele Menschen wurden gesegnet. So danken wir den Beiden ganz herzlich
für ihren großartigen Einsatz und wünschen
ihnen auf dem weiteren Lebens- und Berufsweg Gottes reichen Segen!

bitte vormerken!
Freitag, 7. November (ab 18.00 Uhr) bis Samstagnachmittag, 8. November 2008:
Schnuppertag für das Jahresteam 09/10 - reinschauen - miteinander reden mitarbeiten - (Sonderprospekt)

jumee 2008

das jugendmissionsmeeting
Reise - reise - Zeit zu(m) Gehen
Samstag, 1. November 2008 ab 14.00 Uhr

neuer termin

14.00 Uhr: Meeting: Zeit zum Gehen!
• mit Andreas Banse (s.a.m. Sinsheim)
• und der Band "Reason To Fly"
16.00 Uhr Workshops und Relax
ab 16.45 Uhr Missionsmeile im LZA
ab 18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Praisefestival mit der Joe-Falk-Band
Worship, Message und Sendung
Sonderprospekt!

Samstag, 8. November 2008
7.00 - 16.30 Uhr (Übernachtung von Freitag auf Samstag möglich – bitte anmelden)
Theologisches Seminar: Tag für Interessenten
- Andacht - 5 Stunden Unterricht - Infos und Hausführung - Gesprächsrunde mit
Dozenten und Studierenden (Sonderprospekt)

samstag, 23. november 2008 kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Uhr Festgottesdienst anschließend Mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier
Ende gegen16.00 Uhr mit Kaffeetrinken
Parallelprogramme für Kinder (Sonderoprospekt)

projektinfos
Zum Danken
Wir danken Gott, dass er uns von Monat zu Monat versorgt. Wir
konnten die Umbauarbeiten in den Vorratsräumen zu Ende bringen.
Im Sommer
Momentan laufen Renovierungsarbeiten in der Büroetage.
Mit den jungen Leuten, die zu unserer Aktivfreizeit „Summer
life Special“ (SLS) ab 20. Juli kommen, wollen wir den Weg zum
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Fahrradkeller beim Haus der Kommunität zu Ende pflastern, Sanierungsarbeiten an der Fassade von ’Haus Sendung‘ vornehmen und
Fenster dort streichen.
Im Herbst
haben wir Modernisierungsarbeiten an den Heizungen vor uns und
wollen einen doppelten Carport errichten.

LZa aktuell

gebetsinfos
Juli 2008

18.09. Missionarischer „Lady‘s - Abend“ in Züttlingen:

20.07. Gottesdienst Königsbach:

Sr. Gretel, Sr. Hertha

Br. Hubert, Sr. Angelika

22.09. - 25.09. Jahresteamfreizeit in Dusslingen

20.07. - 03.08. Summer life special (SLS):

27.09. Tagesseminar „Pubertät“: Wilhelm Faix

Stephan Trick, Rebekka Schrade und Team

27.09. Halbtagesseminar „Mentoring“: Gerda Schaller und Jutta Scherle

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

27.09. Info-Abend bei der Stadtmission Pirmasens: Br. Hubert und Team

28.07. - 02.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum:

28.09. Jahresfest der Stadtmission Pirmasens: Wilhelm Faix

Sr. Dora, Manfred Baumert und Team
Oktober 2008
August 2008

03.10. Männertag: wertvoll! –

05.08. Seniorenkreis in Gemmingen: Sr. Gretel

mit dem LZA- Männerteam und der Eppitone-Band

06.08. - 10.08. Informationsstand des Lebenszentrums

10.10. - 12.10. Frauenfreizeit: Sr. Hertha, Birgit G.

in Bad Blankenburg: Sr. Stefanie, Br. Manfred

11.-12.10. Männerabend und Gottesdienst in Schwäbisch Hall:

11.08. - 18.08. Sommerklausurtage der Kommunität

Wilhelm Faix

20.08 - 21.08 Klausurtage des Leitungsteams

12.10. Gottesdienst bei der Mennonitengemeinde Backnang:

25.08 - 26.08 Klausurtage der Dozenten des TSA

Stephan Trick und Team
12.10. Gottesdienst bei der FEG Heidelberg:

September 2008

Br. Hubert, Sr. Britta und Team

01.09. - 05.09. Einführungsseminar für das Jahresteam:

17.10. - 19.10. Mitarbeiterwochenende Murr: Br. Hubert

Stephan Trick, Sr. Hanna, Sr. Meike

18.10. Tagesseminar „Christsein ohne Krampf“: Dr. Volker Rabens

01.09. - 03.09. Freizeit: 4. Studienjahr in Fürth/Odenwald:

18.10. Tagesseminar: Rezitation – Damit der Funke überspringt:

Br. Hellmut, Sr. Heidi

Gabriele Schmakeit

12.09. - 13.09. Freizeit 1. Studienjahr im Lebenszentrum:

17.- 19.10. Mitarbeiterwochenende des CVJM Murr: Br. Hubert

Br. Matthias, Birgit Grabert

20.- 24.10. TSA-Studienwoche in der Hohe Rhön

eindrücke vom oasentag

Über 700 Frauen kamen zum Oasentag...

... und hörten Cornelia Mack zum Thema
„Ich möchte doch nur glücklich sein ...“

Der Gebetsgarten war bei herrlichem Wetter
ein großer Anziehungspunkt!
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Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0
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The ologisc hes S emin ar
Bibe lsc hu le Ad elshof en

Freitag, 3. Oktober 2008
(Nationalfeiertag)

9.30 - 16.30 Uhr

Männertag 2008
im Lebenszentrum Adelshofen

Werte für‘s Leben
mit dem Adelshofener Männertagsteam
und der Eppitone- Band
9.30 Uhr

Vorprogramm: Belegte Brötchen und Getränke,

mit Musik von der Eppitone-Band
10.00 Uhr

Wert erfahren – Männer mit Herz

ab 12.00 Uhr
13.00 Uhr

Mittagessen

Workshops und Relax

anschließend Kaffee
14.30 Uhr

Musikalisches Vorprogramm

14.45 Uhr

Einblicke – was uns im Lebenszentrum bewegt

15.00 Uhr

Werte gestalten – als Mann im Alltag

(Sonderprospekt)

