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Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus dem spätherbstlichen 
Adelshofen mit der vierten Ausgabe unseres Freun-
desbriefs im Jubiläumsjahr. Er steht unter dem Leit-
gedanken Dankbarkeit.
In Psalm 103 ermuntert David sich selbst und uns 
Heutige, nicht zu vergessen, was Gott Gutes getan 
hat und fordert dazu auf, ihn immer wieder zu loben, 
ihm zu danken und ihn zu preisen. Aus solcher 
dankbaren Erinnerung erwächst Zuversicht und 
Glauben für die Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft, weil Gott gleiche Kraft und Möglich-
keiten hat und sich nicht ändert.

Wir haben viel Grund zur Dankbarkeit für den bis-
herigen Verlauf unserer Jubiläumsveranstaltungen. 
Wir freuen uns besonders, dass, wie es unser Gebet 
und Anliegen war, Gott die Ehre bekam und durch 
die Referenten und die Erfahrungsberichte immer 
wieder ganz klar die Einzigartigkeit Jesu im Mittel-
punkt stand und das Evangelium froh und mutma-
chend verkündigt wurde. 
In besonderer Weise geschah dies zuletzt bei unserer 
TSA-Aussendungsfeier durch Pfr. Ulrich Parzany. Er 
sprach zu Jesaja 6 über die Heiligkeit Gottes und 
den Auftrag der Verkündigung, sowie in einem 
Seminar darüber, wie wir den Menschen von Heute 
das Evangelium nahe bringen können.

Grund zur Dankbarkeit haben wir auch im Blick 
auf die Sommeraktivitäten für alle Altersgruppen: 
die frohe Gemeinschaft, die für den Alltag stark 
macht, Bewahrung bei Arbeiten und Ausflügen und 
Gottes Wirken bei Bibelarbeiten und in persönlichen 
Begegnungen. Dankbar sind wir für den guten 
Semesterstart nach den Sommeraktivitäten. Nach 
der Einführungswoche für die 14 neuen Vollzeitstu-
dierenden und drei Ehefrauen haben wir sechzehn 
Studierende in ihr Hauptpraktikum ausgesandt, 

davon fast die Hälfte in den Osten und Norden 
Deutschlands. Wir freuen uns, dass wir damit 
gute Gemeindeaufbauprojekte unterstützen 
können. In unserem neuen Jahresteam haben 
wir 17 Zivildienstleistende und FSJ-ler/innen. 
Die Lebendigkeit der Neuen und ihr Interesse an 
geistlichen Anliegen freuen uns und fordern uns 
heraus.

Danken möchten wir als Kommunität und Mit-
arbeiter auch Ihnen, unseren Freunden, für all 
Ihre Gebete, für die ganz praktische ehrenamt-
liche Mithilfe, das Geschenk von Naturalgaben 
und die regelmäßige finanzielle Unterstützung. 
Nur auf diese Weise ist unsere Arbeit möglich. 
Gott stellt uns im Jubiläumsjahr ganz neu auf 
den Glaubensweg. Wir sind als Gemeinschaft 
und Werk angesichts der gestiegenen Lebens-
haltungskosten stark herausgefordert zum Ver-
trauen. Uns geht es wie den Jüngern: 
wir erleben Engpässe, bangen wie es gehen 
soll, erfahren Gottes Eingreifen und bleiben 
in der Spannung zwischen verantwortlichem 
Überlegen und glaubendem Wagnis existenziell 
abhängig von ihm. 

Wir laden Sie herzlich zur Kommunitätsfeier am 
Sonntag, 23. November, ein unter dem Thema: 
Jesus sagt: Glaubt nur! Habt Vertrauen! 
Laden Sie gerne Freunde und Bekannte ein. Der 
Tag eignet sich gut zum Kennenlernen unseres 
Werkes.
Seien Sie herzlich der Gnade Gottes befohlen,
Ihr

Br. Oskar Föller

Herzliche Einladung

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

Zum Thema dieses Rundbriefs „Dankbarkeit“ habe ich verschiedene 
Personen – junge Christen, Leute mittleren Alters und ältere Christen – 
befragt. Zuerst sollen die jungen Leute zu Wort kommen:

DANKBAR LEBEN – ABER WIE?

Dankbar leben kann aber nicht „nur so“ – zweckorientiert – ge-
lebt werden, nur damit man sich glücklicher fühlt, wie es in dem 
Buch von Stielau-Pallas gezeigt wird. Dankbarkeit im christlichen 
Sinn hat den Geber im Blick. Dankbar werde ich erst durch die 
Beziehung zu Jesus Christus.

Von Kindern lernen

Meine kleine Freundin Priska, sieben Jahre alt, steht vor mir. Sie 
kann es kaum noch erwarten, dass ich das Geschenk hervorhole, 
das ich hinter meinem Rücken verstecke. Endlich ist es soweit, 
ich lüfte das Geheimnis und halte ihr einen kleinen gelben Ball 
hin. Ihre Augen werden groß, sie strahlt mich an und sagt: „Dan-
ke!“ Priska wirft ihn gleich in die Luft, klatscht in die Hände und 
ruft: „Der Ball ist ‚cool’ und er hat sogar meine Lieblingsfarbe.“ 
Ich habe ihr nur ein kleines Geschenk gemacht und doch ist sie 
so dankbar. Warum?

Dankbares Leben beginnt mit dem Vater im Himmel

Priska sieht mein Geschenk mit ganz anderen Augen an. Für sie 
ist das kleine Geschenk so groß, weil sie mich lieb hat. Sie sieht 
es mit den Augen der Liebe.
Ein dankbares Leben beginnt deshalb mit dem Vater im Himmel, 
der mich persönlich meint und mich mit den Augen seiner Liebe 
anschaut. Er gab seinen geliebten Sohn für mich, damit ich leben 
kann – erlöst und frei von Schuld. Der Vater hat uns Menschen 
mit Jesus das größte Geschenk aus Liebe gemacht, das er geben 
konnte. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 

„Doch, ich lebe zumindest teilweise dankbar, 
aber ich bin es nicht von Natur aus.“ 
„Ich habe mir noch keine großen Gedanken 
darüber gemacht. Aber eines weiß ich, es hat 
nichts damit zu tun, ob ich viel oder wenig 
habe.“ 
„Ich vergesse es so schnell, dankbar zu sein, 
aber es hilft mir, wenn ich es mir immer wieder 
bewusst mache.“

Mittleres Alter: 
„Meine Dankbarkeit ist oft begrenzt. Ich komme 
an meine Grenzen, wenn sich in bestimmten 
Bereichen meines Lebens nichts tut und da soll 
ich trotzdem dankbar sein?“ 

Eine ältere Christin: 
„Ich glaube, dass ich dankbar geworden bin. Es 
ist mir zur Grundhaltung, zur Herzenshaltung 
geworden.“ 

Im säkularen Bereich erschien 1998 ein Buch 
von A.R. Stielau-Pallas mit dem Titel: „Die 
Macht der Dankbarkeit“. Bereits nach 6 Monaten 
wurde die 2. Auflage gedruckt und inzwischen 
erreichte es die 6. Auflage. Ein Zitat daraus: 
„Menschen, die ihr Leben gesünder, glücklicher, 
reicher, intensiver und erfüllter leben, verbindet 
etwas sehr Einfaches: Sie sind dankbar.“
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einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das 
ewige Leben haben (Jh. 3,16/Hoffnung für alle-
Übersetzung). Dankbarkeit beginnt, wenn ich 
dieses Geschenk vom Vater annehme und mit 
Jesus Christus mein Leben führe.

Dankbarkeit von Herzen

Ich stehe an der Kasse und möchte bezahlen. 
Zwei Mädchen im Alter von ungefähr 4 Jahren 
sind vor mir dran. Beide bekommen von der 
Kassiererin ein Bonbon. Die eine sagt laut: 
„Dankeschön.“ Die andere sagt nichts. Da beugt 
sich das dankbare Mädchen zu ihr und sagt lie-
bevoll: „Maria, komm, sag doch auch danke!“ 
Kann ich einen anderen ermahnen, dankbar zu 
sein? „Man muss doch dankbar sein!“, höre ich 
oft. Ein nur so dahin gesagtes ’Danke‘, oder 
wenn ich dazu aufgefordert werde, ist nicht das, 
was Gott meint. Denn er sieht unser Herz an, 
d.h. wie ich es meine. In Kolosser 3,16 heißt 
es: ... singt Gott dankbar in euren Herzen. Mein 
Dank muss nicht immer laut ausgesprochen 
sein. Ein stilles „danke Herr“ hört  Jesus genau-
so, wenn es von Herzen kommt. Ich kann auch 
eine dankbare Herzenshaltung haben, ohne ein 
lautes Dankeschön zu sagen. Vielleicht hat das 
andere Mädchen ein stilles „Danke“ gesagt.

Dankbarkeit macht lebendig

„Dankbarkeit ist wie Brausepulver. Durchs Danken bekommt unser 
Leben Farbe und fängt an zu sprudeln“ (Ulla Schaible). 
Wünschen Sie sich schon lange ein bisschen Farbe in ihrem Leben? 
Dann der einfache Tipp: fangen Sie an zu danken! Danken hat mit 
denken zu tun. Wohin gehen ihre Gedanken? Eher in die negative 
Richtung oder sehen sie ab und zu auch das Positive, das Gott 
ihnen schenkt? Die ältere Christin, die ich interviewt habe, sagte: 
„Es ist mir zur Grundhaltung, zur Herzenshaltung geworden.“ Sie 
hat ihr Herz fokussiert auf den Dank. Ist das nicht nachahmens-
wert? Wenn Ihr Leben wieder sprudelt, dann wird es lebendig. 
Und lebendig wird es durch Ihre Sichtweise. Wohin lenken Sie 
Ihren Blick? Haben Sie überhaupt noch Augen für die kleinen 
Dinge am Weg? Wenn Sie z.B. spazieren gehen, kreisen Ihre Ge-
danken eher um Dinge, die Ihnen Sorgen machen oder sehen Sie 
den Schmetterling in seiner Farbenpracht von Gott geschickt, um 
Sie zu erfreuen? Ihr Gebet könnte lauten: „Herr Jesus, lass mich 
achtsam durch meinen Tag gehen, zeig mir die kleinen Dinge, mit 
denen du mich erfreuen willst, dass ich dir dafür danke.“ 
Als kleine Erinnerung können sie sich einen Beutel Brausepulver 
kaufen und ihn sichtbar auf den Küchen- oder Schreibtisch legen, 
mit der Bitte: „Jesus, schenk meinem Leben wieder Farbe, dass es 
neu anfängt zu sprudeln!“

selbstannahme – ein schlüssel zu dankbarem Leben

Ich höre immer wieder von Menschen, die zu mir ins Seelsorge-
gespräch kommen, dass sie alles tun: Bibel lesen, beten, Gemein-
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verdreckt, dicker Staub lässt nicht mehr erkennen, was sich 
dahinter verbirgt. Würden Sie es einfach entsorgen, oder sich 
die Mühe machen, wenigstens grob den Staub zu entfernen? Sie 
wischen mit einem feuchten Lappen darüber, sie reinigen es, auf 
einmal erscheint ein atemberaubendes Bild. Dieses wunderbare 
Bild sind Sie, ein Original, wie es kein zweites gibt. Wenn Gott 
Sie so wertvoll findet, dann können auch Sie wertschätzend mit 
sich selbst umgehen. Nicht um wieder etwas „tun“ zu müssen, 
sondern einfach mal hinzuschauen, den „Staub“ zu entfernen, 
mit folgenden Fragen: 
„Warum bin ich mit mir nicht zufrieden?“ „Warum kann ich nicht 
dankbar sein, so wie meine Persönlichkeit ist – mit den Gaben 
und Grenzen, die bei mir da sind?“ „Was hindert mich, meine Le-
bensgeschichte anzunehmen?“ „Verletzungen, unerfüllte Wünsche 
die offen geblieben sind, wie lerne ich, damit umzugehen, sie zu 
bejahen?“ 
Es lohnt sich, den Staub zu entfernen, der sich mit der Zeit auf 
Ihr „Bild“ gelegt hat. Damit ihr Original wieder zum Vorschein 
kommen kann und Sie dankbar werden, so wie Gott Sie gemacht 
hat. Sie sind die Schlüsselfigur, niemand kann Ihnen diesen Weg 
abnehmen. 
Es lohnt sich, diese Schritte zu gehen. Wenn Sie ja sagen zu sich 
selbst, weil Gott ja sagt zu Ihnen, dann werden Sie die Persön-
lichkeit, die Sie in Gottes Augen sein sollen. Das führt Sie in die 
Dankbarkeit. 

Dankbare Gedanken ...

... über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In einem Lied 
heißt es: „Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir 
viel Gutes getan.“ Wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, für 
Ihre gegenwärtige Situation zu danken, kann es eine Hilfe sein, 

>
schaftmit anderen Christen haben – aber irgend-
wie bleiben sie leer. Sie fühlen sich als „funk-
tionierender“ Christ. Woran liegt das? Fällt es 
Ihnen schwer, sich selbst zu bejahen?
Aber Dankbarkeit hat mit mir zu tun. Wenn ich 
mich selbst nicht annehmen kann, nützen alle 
Tipps, um dankbar zu leben, wenig.

Gott sagt: Ich habe dich wunderbar und einzig-
artig gemacht – Psalm 139,4.  Viele wissen das 
im Kopf, und können es doch nicht glauben. 
Der himmlische Vater hat Sie geschaffen, Ihren 
Körper, Ihre Seele. Er hat sich Gedanken ge-
macht, bevor Sie auf die Welt kamen. Er entwarf 
ein schönes, einmaliges Bild, das er sich von 
Ihnen gemacht hatte. Sie sind von ihm gewollt, 
geliebt und begabt. Das ist das Fundament auf 
dem Ihre Persönlichkeit stehen kann. 
Warum können Sie sich trotzdem nicht anneh-
men? Könnte es sein, dass das eigentliche Bild, 
das Gott von Ihnen im Sinn hatte, verwischt 
wurde? Vielleicht haben Sie schmerzliche Erfah-
rungen in Ihrer Familie, mit Klassenkameraden, 
oder Arbeitskollegen gemacht? Sie haben sich 
aber nichts anmerken lassen, denn Ihr Eindruck, 
den sie vom Christsein hatten, war: „Als Christ 
muss ich mich anpassen. Ich darf mich nicht 
so wichtig nehmen.“ Sie versuchten möglichst, 
alles richtig zu machen, aber es ging daneben. 
Stellen Sie sich mal ein Gemälde vor. Die ganze 
Zeit war es auf dem Speicher. Es sollte zum 
Sperrmüll. Die Scheibe von dem Bild ist total 
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dass Sie einmal Rückschau halten, was Gott 
Ihnen bisher Gutes getan hat. Wenn er sich in 
der Vergangenheit so liebevoll um Sie geküm-
mert hat, warum sollte er sich verändert haben 
und nicht genauso handeln, heute und auch 
morgen? (Ps. 103)

Wenn ich nicht mehr danken kann

Es gibt schmerzliche Situationen, da geht nichts 
mehr. Der Ehepartner stirbt ganz plötzlich an 
einem Herzinfarkt. Niemand rechnete damit, er 
war erst 51 Jahre alt. Dafür danken? 
Ein Vater von drei Kindern verliert plötzlich 
seine Arbeitsstelle. Seine Frau will einspringen, 
findet aber auch keinen Job. Sie sind am Ende, 
sehen keinen Ausweg, obwohl sie schon so viel 
probiert haben. Die ständige Zurückweisung 
vom Arbeitsamt – „Wir haben nichts für Sie“ – 
legt sich schwer auf den Mann. Sie beten – 
aber nichts geschieht. Hat Gott sie vergessen? 
Ein Ehepaar steht vor dem ‚Aus‘ ihrer langjäh-
rigen Ehe. Zurück bleiben die fassungslosen 
Kinder, die nicht begreifen können, was da ge-
schieht. Schmerz, Tränen und Wut sind das 
Einzige was bleibt – aber Dank? Niemals! 
Bei einem jungen Paar erfüllt sich der heißer-
sehnte Kinderwunsch nicht. Freunde haben treu 
mitgebetet, aber es tut sich nichts. Das junge 
Paar bleibt verzweifelt zurück, sie fühlen sich 
von Gott übergangen. Oder Sie sind schon lange 
krank, Sie sehnen sich nach Heilung. Warum tut 

Gott bei anderen ein Heilungswunder, nur bei Ihnen nicht? Ich 
könnte die Liste noch weiter fortsetzen, aber ich möchte eher 
dazu kommen, was in solch schwerwiegenden Nöten eine Hilfe 
sein könnte. 
In Psalm 42,6 heißt es: Was betrübst du dich meine Seele und 
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch 
danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

In den oben beschriebenen Situationen ist es oft eine Überfor-
derung zu danken. Aber in dem  Psalm heißt es: ich werde ihm 
noch danken. Wenn die Trauer, die inneren Schmerzen etwas 
nachlassen, dann? Ja, denn manchmal muss ich erst das Ende des 
schmerzlichen Weges erreichen. Erst im Nachhinein wird mir klar, 
warum diese Leidenszeit sein musste. Krise bedeutet eigentlich 
Chance. Das heißt, durch die schmerzlichen Erfahrungen verän-
dert mich Gott, meine Persönlichkeit reift. 

Der 1. schritt in diesen Nöten: Mit Jesus in Kontakt bleiben und 
ihm nicht den Rücken kehren. Schreien Sie ihren Schmerz, Ihre 
Wut heraus, weinen Sie vor ihm! Schauen Sie in die Psalmen, die 
Psalmbeter haben es vorgemacht (Ps. 13). Zuerst kommt ihre 
Klage und Wut, sie schleudern sie Gott oft entgegen. Aber dann 
kommt – ja, man atmet selber fast auf, wenn man es liest: 
... dennoch bleibe ich stets an dir (Psalm 73, 23).
Befreien Sie sich von dem Druck: Ich muss danken! Halten Sie 
sich an Jesus fest, besser noch, er hält Sie, hält Sie aus – auch 
wenn Sie momentan nichts spüren und nicht danken können.

Der 2. schritt: Das Gebet, der Beistand von Freunden ist in Kri-
senzeiten ganz wichtig. Bleiben Sie nicht allein, auch wenn Sie 
sich am liebsten ‚verkriechen‘ würden. In Notzeiten können Sie 
oft nicht mehr beten, aber andere können es für Sie tun. >
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„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.“ 
             Kyrilla Spieker

Verschiedene Bibelworte: Der Herr ist meine Stärke und mein 
Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. Nun ist 
mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. 
Psalm 28,7
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen 
deinem Namen du Höchster, des Morgens deine Gnade und des 
Nachts deine Wahrheit verkündigen. Psalm 92,2

Danklieder: z. B. von Judy Bailey - Jesus in meinem Haus – 
’Feiert Jesus 2‘,Nr. 4; oder EKG Nr.325 „Sollt ich meinem Gott 
nicht singen“.

Verschiedene Zitate: „Dankbarkeit macht das Leben erst reich“ 
( Dietrich Bonhoeffer).
„Selig sind die Dankbaren, denn sie werden die Fülle haben“ 
(Hanna Hümmer).
„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“ (Kyrilla Spieker)

Aussprüche: „Danke“ – dieses Wort schenkt Freude! 
Das schönste  und einfachste Kompliment, das man machen kann, 
ist das kleine Wort „danke“.

Füllen Sie Ihre Danktruhe mit diesen Schätzen. Greifen Sie 
morgens oder wenn Sie daran denken hinein und nehmen Sie sich 
einen Zettel. Wenn es z. B. ein Bibelwort ist, können Sie es eine 
Woche lang „im Herzen bewegen“. Mitten in Ihrem Alltag leuchtet 
es Ihnen auf. Das hilft Ihnen zu einem dankbaren Lebensstil. 
Wenn es ein Lied ist, könnten Sie es zu Ihrem Wochenlied ma-
chen. 
Legen sie etwas ein: So, wie sie in ihre Danktruhe greifen, kön-
nen Sie auch etwas hinein legen. Wenn sie von jemand „über-
rascht“ werden, durch einen Brief, einen Anruf oder ein kleines 
Geschenk. Schreiben sie Ihren Dank auf und legen sie den Zettel 
in die Danktruhe. 

Sie können also jederzeit hinein greifen, aber auch etwas hinein 
legen. Am Ende des Jahres leeren sie Ihre Danktruhe auf dem 
Tisch aus und „baden im Dank“. Führen Sie sich noch mal vor 
Augen, wie viel Gutes Ihnen der Herr getan hat, Sie werden 
staunen!

Der 3. schritt: Wenn Sie lange geweint, getrau-
ert haben, kommt es meist zur entscheidenden 
Wende. Zwei Wege stehen Ihnen offen. Entwe-
der Sie gehen den Weg der Bitterkeit, oder Sie 
beschreiten den Weg, den Gott liebevoll für Sie 
gedacht hat. Einstimmen in Gottes Gedanken, 
auch wenn Sie ihn nicht verstehen können. 
‚Ja‘  sagen, nicht nur oberflächlich, sondern von 
Herzen. Sagen Sie ja, wie er sie führt. Wenn 
sie Ihm nicht mehr misstrauen, er könnte es 
nicht gut mit Ihnen meinen, kommt mit der 
Zeit dieses vertrauensvolle: ‚Ja, Vater!’ Das ist 
übrigens der schönste Dank, den sie ihm brin-
gen können. „Wer Dank opfert, der preist mich, 
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil 
Gottes“( Psalm 50,23).

Das habe ich selbst erlebt. Nach einigen Wirbel-
säulenoperationen und vielen Schmerzen hat 
sich meine Sichtweise verändert. Durch körper-
liche Grenzen bin ich abhängiger von Jesus ge-
worden und damit dankbarer. Es brauchte einen 
langen Weg, bis ich sagen konnte: „Ja, Vater!“  
Wenn ich nicht selber diese notvollen Jahre 
erlebt hätte, könnte ich heute Menschen in Not 
nicht weiter helfen. Im Nachhinein kann ich 
sagen: ich bin dankbar, wie mich Gott geführt 
hat. Ich möchte weiterhin dankbar mit Jesus 
leben, egal was kommt.

ein praxistipp: Die Danktruhe

Stellen Sie sich sichtbar eine Danktruhe auf. 
Füllen Sie diese mit kleinen Zetteln. Schreiben 
Sie Bibelworte, Danklieder, Zitate oder andere 
Aussprüche darauf. Sie können die Zettel an-
sprechend gestalten, inhaltlich so, wie es Ihnen 
entspricht. Ich möchte Ihnen ein paar Impulse 
dafür geben, aber ihrer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 
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In diesem Sommer war ich für vier Wochen 
in Südtirol/Italien zu einem Missions-
dienst eingeladen. Mit Freuden habe ich 
dort in zwei deutschsprachigen evange-
likalen Gemeinden in Meran und Bozen 
hauptsächlich in der Verkündigung und 
Seelsorge mitgeholfen. Es bewegte mich, 
die Gläubigen zu erleben, die aus dem 
katholischen Umfeld zum lebendigen Glau-
ben an Jesus gefunden haben. Sie sind 
dankbar und wach für gründliches Bibel-
studium und Weiterführung, etwa zu den 
Themen ’Seelsorge‘ und ’Missionarischen 
Gemeindeaufbau‘. Neben der Verkündigung 
ergaben sich auch viele Einzelgespräche. 

DANKBARER RÜCKBLICK
Br. Peter Lohmann

Meine Zeit war gut gefüllt. Unvergesslich 
bleiben mir die sonntäglichen Gottes-
dienste mit lebendiger Beteiligung von 
Kindern, Jugend und Erwachsenen.
Neu habe ich die so wichtige Arbeit der 
Radiomission schätzen gelernt. 
Der Evangeliums-Rundfunk Südtirol tut 
dort mit seinem 24-Stunden-Programm 
einen überaus wichtigen Dienst. Immer 
wieder finden dadurch Suchende den Weg 
in die Gemeinde. Ich habe mich auch 
in dem einzigen Christlichen Buchladen 
umgesehen und gute Literatur weiterge-
geben. Lassen Sie uns für diese wichtige 
Missionsarbeit im Gebet einstehen.

„Guten Morgen Frau Schwester Meike“, 
begrüßten mich meine Drittklässler stets 
zum Religionsunterricht. Das Unterrichten 
an der Grundschule war eines der High-
lights in meinem Anerkennungsjahr als 
Gemeindepädagogin in der ev. Kirchenge-
meinde Oberbaldingen. 
Ein anderes war die Gestaltung von Got-
tesdiensten. Die Vielfalt der Aufgaben 
habe ich sehr genossen. Vom Kindergot-
tesdienst bis Seniorenkreis konnte ich 
mich einbringen, Gelerntes aus meiner 
Zeit am Theologischen Seminar umsetzen, 
Routine gewinnen und neue Erfahrungen 
machen.
Schwerpunkt meiner Tätigkeit war die 
Jugendarbeit mit Konfirmandenunterricht, 
Teen- und Jugend- und Hauskreis. Auch 
hier gab es tolle Begegnungen und man-
che Abende werde ich sicher nicht verges-

GUTE ERFAHRUNGEN IM ANERKENUNGSJAHR
Sr. Meike Walch

sen. Verrückte Aktionen wie die Fotosafari 
mit Liegestützen im Stadtbach und tiefe 
Gespräche – beides gehörte dazu. Sicher, 
manches war mühsam, aber oft hat mir 
die Arbeit einfach Spaß gemacht. 
Vor allem die Begegnungen mit einzelnen 
Menschen haben mich geprägt, Freund-
schaften sind entstanden.

Ich bin auch dankbar 
-  für das gute Verhältnis mit dem Pfarrers-
 ehepaar Nagel und der hauptamtlichen     
 Mitarbeiterin Sibylle Bodenstein
-  für eine missionarische Gemeinde und  
 engagierte Mitarbeiter
-  für meine klasse Gastfamilie 
-  und einfach zu sehen, was mit Jesu  
 Hilfe möglich ist, und zu erleben, wie  
 er mich mit allen Gaben und Grenzen  
 gebraucht.

Bruder Peter beim Predigen

Liegestütz
en im Sta

dtbach



VATER, WIR DANKEN DIR!
Sr. Dora Schwarzbeck
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KommuniTäT

Unser Leben im Lebenszentrum ist allein 
möglich durch die täglichen Wunder 
Gottes.
Vieles von dem, was wir zum Leben und 
zum Erhalt eines inzwischen doch sehr 
komplexen Werkes benötigen, erhalten wir 
als Geschenke von Freunden.

In der Kommunität lesen wir mittwochs, 
wenn wir uns treffen, die Geldspenden und 
Spender vor, berichten von Naturalgaben 
und Sachspenden und praktischer Hilfe. 
Wir danken für die Gaben und beten für 
die Geber und Mitarbeiter, dass Gott sie 
segnet. 

ein paar konkrete Beispiele aus der 
letzten Zeit:

Die Türrahmen sind frisch gestrichen! 
Ein Freund kam im August und hat drin-
gend notwendige Malerarbeiten erledigt. 
Danke für das ehrenamtliche fachmän-
nische Engagement – und das vieler an-
derer Freunde!

Kartoffeln für den Herbst!
Am Samstag können wir einen ganzen 
Lastwagen Kartoffeln und Möhren abholen 
– den Bedarf für einige Monate. Freunde 
haben die Kartoffeln extra für uns ange-
baut. Danke!

Ein Auto zur rechten Zeit!
An vier Autos gab es innerhalb weniger 
Tage Reparaturen und Blechschäden. In 
der Nacht von Freitag auf Samstag hatte 
unsere Sr. Doris unverschuldet einen 
schweren Unfall. Sie erlebte viel Bewah-
rung, konnte nach einer Stunde wieder 
aus dem Krankenhaus nach Hause, hatte 
Gott sei Dank nur kleinere Verletzungen. 
Das Auto: Totalschaden. Am Samstag 

schenkten uns einige befreundete Familien 
einen neuwertigen Wagen, der als Ersatz 
für den betagten Kleinwagen gedacht war, 
den Sr. Magdalene bisher fahren konnte. 
So hat sie nun wieder ein Auto, in dem sie 
sicher fahren kann. Und Gott zeigte uns, 
dass er an uns denkt und alles weiß!

Gottes gutes Timing ...
erlebten wir auch im August. Wir hatten 
uns in der Mitgliederversammlung mit dem 
Finanzbericht beschäftigt, mit den hohen 
Fixkosten jeden Monat. Und wir sprachen 
über unser Glauben, dass Gott weiter 
sorgen wird, auch für die anstehenden 
Gehälter. Eine höhere Geldgabe half uns 
auch diesmal wieder „aus der Patsche“. 
Danke Vater!

Jesus fragt seine Jünger: Habt ihr je 
Mangel gehabt? Sie sagen: Nie! Das sagen 
wir auch – und haben es täglich neu zu 
glauben – und zu danken!



unser programm für sie

Februar bis August 2009

L ebenszentrum 
       ADeLsHOFen

Liebe Leserinnen und Leser! 
mit unserem Veranstaltungsangebot für das 1. Halbjahr 2009 wollen wir Ihnen wieder 

viele Gelegenheiten bieten, zu uns zu kommen, das evangelium zu hören, sich für 

den Dienst unter Kindern, Jugendlichen und erwachsenen schulen zu lassen. Wir beten, 

dass wir durch unsere programme dabei helfen können, menschen für Jesus zu gewin-

nen, 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:
Tagesseminare 
und mehrtägige Seminare 

Kursangebote 
am Theologischen Seminar 

Tagesveranstaltungen 

Freizeiten 

Die besondere Veranstaltung 

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

erläuterung zu unseren richtsätzen
Als Glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in Rechnung. Die Arbeit ist 
getragen durch die Spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen 
Lebenseinsatz der Brüder und Schwestern der Kommunität Adelshofen. 
So haben wir für die Freizeiten und Tagesseminare im Lebenszentrum Richtsätze 
zur Orientierung festgelegt (Vollpension pro Person und Tag): 
Erwachsene ab 18 Jahren: 30,– Euro, Teenager von 12 bis 17 Jahren: 15,– Euro, 
Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– Euro, Kinder bis zu 3 Jahre; frei. 
Wir stellen es in Ihr Ermessen zu geben, wozu Sie in der Lage sind. Ihr Wunsch, 
unser Haus zu besuchen, soll nicht am Geld scheitern.

F

s
b

l

B
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Januar 2009

Freitag 2. Januar - Dienstag, 6. Januar 2009
F seminar für die „Arbeit unter Kindern“ 
im Lebenszentrum 
Referenten: 
Sonja Wrage und Studierende des Theologischen Seminars 
Adelshofen, sowie Gastreferenten (Sonderprospekt)

Freitag, 2. Januar - Dienstag, 6. Januar 2009
F seminar für Teenager - und Jugendarbeit 
im Lebenszentrum
Referenten: Stephan Trick, Sr. Meike Walch, mit TSA-Team 
und Gastreferenten
(Sonderprospekt)

Mittwoch, 21. Januar - 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) 

Februar 2009

b Kindertag für Kids von 6 - 11
im Lebenszentrum 
(wieder an zwei Tagen mit jeweils gleichem Programm)
1. Kindertag: montag, 23. Februar 2009, 10.00 - 15.45 uhr
2. Kindertag: Dienstag, 24. Februar 2009, 10.00 - 15.45 uhr
mit viel Musik, Anspielen, spannenden Geschichten, Spielstraße, 
du und und ...
Teilnahme nur mit schriftlicher Anmeldung möglich (Brief, Karte, 
Email oder Fax) und zwar mit folgenden Informationen:
Wir kommen am ....
- mit .... Kindern und .... Erwachsenen
- aus ..................... (Ort/Ortsteil)
- Ansprechpartner/in (Name, Anschrift, Telefon, Email)
Anmeldeschluss: 16. Februar 2009 
(Sonderprospekt)

Dienstag, 24. Februar 2009, 10.00 - 15.45 Uhr
b Teenagertag im Adelshofener Dorfgemeinschaftshaus
mit Musik, Sketchen, Action, Message und über Mittag: 
Workshops. Bitte schriftlich anmelden! (Sonderprospekt)
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März 2009

Freitag, 13. März - Sonntag, 15. März 2009
F Wochenende für Junge erwachsene
„Freunde für‘s Leben!?“
Leitung: Stephan Trick, Sr. Meike Walch (Sonderprospekt)

Montag, 16. März - Mittwoch 18. März 2009
Kursangebot "Weiterkommen"
B Offenbarung
Dozent: Kurt Schneck 
(Bibelschule Fackelträger, Schloß Klaus, österreich

Freitag, 20. März (ab 18.00 Uhr) - Samstag, 21. März 2009 
(nachmittags)
l schnuppertag für das Jahresteam
Unverbindlich reinschauen – miteinander reden – einen halben 
Tag mitarbeiten – Kaffeerunde – fragen können
Übernachtung bitte anmelden! (Sonderprospekt)

Samstag, 21. März 2009
Theologisches seminar
l Tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am Theologischen Seminar 
interessieren und unverbindlich an einem Unterrichtstag teil-
nehmen wollen, sind Sie herzlich eingeladen.
Wir bitten um Anmeldung! Übernachtung ist möglich.
(Sonderprospekt)

april 2009

Mittwoch, 1. April - Freitag, 3. April 2009
Kursangebot "Weiterkommen"
B markusevangelium (2. Teil)
Dozent: Pastor Siegfried Schnabel (Missionsleiter Neukirchen)

Donnerstag, 9. April - Ostersonntag, 12. April 2009
s entdeckerfreizeit über Ostern 
im Lebenszentrum
Jesus entdecken – Glauben erleben.
Eine Freizeit speziell für Menschen, die auf der Suche 
nach Gott sind. (Sonderprospekt)

Donnerstag, 9. April – Ostersonntag, 12. April 2009
s Teenagerfreizeit ONe in Hohenhaslach, ab 12 Jahren,
Kosten: 60.– Euro (Sonderprospekt)

Dienstag, 14. April – Samstag, 18. April 2009
s Teenagerfreizeit TWO in Hohenhaslach, ab 12 Jahren,
Kosten: 80.– Euro (Sonderprospekt)

Mittwoch, 22. April - Freitag, 24. April 2009
Kursangebot "Weiterkommen"
B Gemeindegründung
Dozent: Pastor David Poysti, Regensburg

Donnerstag, 23., Freitag, 24. April, Montag, 4., Dienstag, 
5., Freitag, 8, Freitag, 15. Mai 2009
Kursangebot "Weiterkommen"
B religionskunde Dozent: Hartmut Peters

Montag, 27., Dienstag, 28. April, Dienstag, 5., Donnerstag, 7., 
Freitag, 8., Dienstag, 12. Mai 2009
Kursangebot "Weiterkommen"
B messiasverständnis Dozent: Br. Hellmut Freund

Mai 2009

Samstag, 16. Mai 2009, 9.00 - 16.30 Uhr
b Tagesseminar 
"missionarischer Gemeindeaufbau und musik"
Referent: Matthias Hanssmann, Stuttgart (Sonderprospekt)

Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt) 
bis Sonntag, 24. Mai 2009
s Neu! Trommelfreizeit 
– Basteln, trommeln, Gemeinschaft – für bis zu 16 Mädchen 
zwischen 12 und 14 Jahren mit Sr. Britta und Sr. Martina 
(Sonderprospekt)

Freitag, 29. Mai - Dienstag, 2. Juni 2009   
s Kinderfreizeit über pfingsten 
auf dem St. Georgenhof / Pfronstetten
für Jungs von 9 bis 12 Jahren und Mädchen von 8 bis 11 Jahren
Kosten: 95.– Euro (Sonderprospekt)



unser programm für sie
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Donnerstag, 7. Mai bis Freitag, 8. Mai; Montag, 25. bis Dienstag, 
26. Mai und Dienstag 9. Juni 2009
Kursangebot "Weiterkommen"
B Arbeit unter Kindern (2. Teil)
Dozentin: Elfriede Grotz 

Juni 2009

Samstag, 6. Juni 2009, ab 14.00 Uhr
b Info- und Gebetsnachmittag
Ein Tag für unsere Freunde und Interessierte. 
Begegnungen – aktuelle Informationen – Hausführung – Wort 
auf den Weg. (Sonderprospekt)

Juli 2009

Sonntag, 5. Juli, 10.00 - 16.00 
b Absolvierungsfeier des Theologischen seminars
ein Tag für die ganze Gemeinde
10.00 Uhr Festgottesdienst
Mittagessen
14.00 Uhr Aussendung und Segnung der Absolventen
Parallelprogramm für Kinder ab 4 Jahren, Videoübertragung 
für Eltern mit Kleinkindern

eVANGeLIscHe spIrITuALITäT 
uNTerWeGs Zu NeueN uFerN
Der Praktische Theologe prof. Dr. peter Zimmerling fragt in 
seinem Kurs (9. - 11.3. 2009) nach Quellen und Attraktivität 
der Spiritualität. So entdeckt er zum einen das Pilgern als 
zeitgemäße Form zukünftiger Spiritualität mit hohem Erleb-
niswert, während er zum anderen eine palliative Spiritualität 
im Umgang mit Leidenden und Sterbenden entfaltet. Jedes 
der exemplarisch genannten Themen wird er für unser 
geistliches Leben als eine Kompetenz der Spiritualität für 
Mitarbeiter in Gemeinde und Mission übertragen. 

meNscHeN GeWINNeN – 
eVANGeLIum LeBeN
Der Kurs (23. - 25.3. 2009) mit Dr. Fraucke Junghans, 
Tübingen und pfarrer Alexander Garth, Berlin beschäftigt 
sich mit der Frage, wie eine Gemeinde eine missionarische 
Ausstrahlungskraft gewinnen kann und eine Sprachfähigkeit 
entwickelt um vom modernen Menschen verstanden zu 
werden. 

Masterkurse – Sie können teilnehmen!
Für Hauptamtliche, missionare und mitarbeiter

Sonntag, 26. Juli - Sonntag, 9. August. 2009
s summer life special (sLs 2009)
Aktivfreizeit für junge Leute ab 16 Jahren
Wochenweise Teilnahme möglich:
1. Woche: Sonntag, 26. Juli - Sonntag, 2. August 
2.  Woche: Sonntag, 2. August - Sonntag, 9. August 
* Glauben praktisch erleben * buddeln, waschen, putzen, 
streichen * singen und feiern * Bibelarbeiten * Ausflüge 
und Sport * entspannen und miteinander reden *
Für Schüler aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen sind 
Sonderabsprachen über den Ein- oder Ausstiegszeitpunkt 
möglich. (Sonderprospekt)

auguSt 2009

Montag, 3. August - Samstag, 8. August 2009
s Familienfreizeit im Lebenszentrum
Mit einem extra Programm für Kinder ab 4 Jahren und 
Videoübertragung für Eltern mit Kleinkindern während 
der Bibelarbeiten.

Sonntag, 2. August - Sonntag, 9. August 2009
s summer Teen camp in michelstadt
Kosten: 120.– Euro 
(Sonderprospekt)
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hausgemeinschafT

Unsere Hausgemeinschaft ab September 2008. 
Danke, wenn Sie für uns beten!

die hausgemeinschaft

Gut, dass wir einander haben!
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Theologisches seminar

DANK FÜR’S STUDIUM

Das 2. studienjahr

Obere reihe, von links: 
Katharina Scheufler, Gundula Frieß, 
Sarah Kerstan, Diana Lipponer.

untere reihe, von links: 
Nadine Graf, Barbara Gascho, Ralf 
Schönberger, Johannes Gascho, 
Christine Lösch, Daniel Schmied, 
Martha Fischer, Cornelius Möhding

Das 1. studienjahr

stehend, von links: 
Tabea Rukaber, Diana Hahn, Cons-
tanze Backfisch, Johannes Hahn, 
Sarah Oehrle, Imanuel Rau, Martin 
Schake, Benjamin Bakis, Jenny 
Kübler, Markus Stisi, Jens Michael 
Höpp, Christoph Mohr, Martin Tribus.

sitzend, von links: 
Bernd und Katrin Weber mit Hanna 
Magdalena, Anke und Erich-Horst 
Weber mit Ronja, Neele, Jana, und 
Sören.
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Theologisches seminar

Dankbar für den freundlichen Empfang im Lebenszentrum und 
die gute Gemeinschaft, freuen sich die sieben Frauen und zehn 
Männer des ersten Studienjahres auf das Studium. „Wir haben 
uns lange vorbereitet – jetzt geht es endlich los“, meinte Markus 
Stisi. Die Studierenden aller vier Studienjahre stellen sich hier vor:

Das 3. studienjahr

stehend, von links: 
Pawel und Anna Step mit Sascha 
und Janik, Ronnie und Judith 
Berzins, Elisabeth Tröster, Anna 
Felber, Helena Krez, Anita und 
Andreas Kuhn, Olivia Lapotnikoff.

Vorne, von links: 
Nicolai Hasch, Manuel Simon. 

Das 4. studienjahr

Matthias Dittmer, Cornelius 
Lipponer, Christoph Kaiser, 
Christian Kottirra, Daniel de Jong, 
Mirjam Probst, Manuela Weingart, 
Jonas und Lydia Löffler, Stefan 
Heidorn, Sigurd und (vorne) 
Olga Waldmann, Anne-Kathrin 
Kapp, Aline Scheuber, Maria und 
Björn Husfeld.
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aussendungsfeier 2008

KEINE MARKETINGTRICKS
ODER MISSIONSMETHODEN
AusseNDuNGsFeIer Am THeOLOGIscHeN semINAr ADeLsHOFeN mIT uLrIcH pArZANy 

„soli Deo Gloria – Gott allein die ehre“ – dieses Motto, das schon Johann Sebastian 
Bach für seine Kompositionen wählte, nahmen auch die Studierenden des 4. Studien-
jahres des Theologischen Seminars Adelshofen (TSA) für ihre Aussendungsfeier.
Festprediger ulrich parzany ging auf die Berufung des Propheten Jesaja ein: „Der heilige 
Gott will diese ganze Erde mit all ihren Nöten und Mängeln erfüllen, auch wenn kein 
Beben durch die Welt geht“. Diese Botschaft sollten die neun Absolventinnen und Absol-
venten weiter geben, denn „was der Mensch braucht, um zum Glauben zu kommen, ist, 
der Herrlichkeit Gottes zu begegnen.“ Es gehe nicht um Marketingtricks oder bestimmte 
Methoden. Gott habe einen „Fachkräftemangel“: Christen, die die frohe Botschaft weiter 
tragen. 

Am Vormittag wurden sieben junge Leute verabschiedet, die ein oder zwei Jahre am 
TsA studiert hatten, folgte. Bernd Schlichting (Dritter von rechts) äußerte sich „dank-
bar für die positive Prägung im Lebenszentrum“, was ihm auch geholfen habe, sich für 
ein Missionspraktikum im westafrikanischen Ghana zu entschließen. 
Sr. Dora Schwarzbeck wünschte den Absolventen bei der feierlichen Segnungsveranstal-
tung am Nachmittag „Menschen, die euch auf ihrem Lebens- und Berufsweg die richtigen 
Fragen stellen, damit das Leben zur Ehre Gottes gelingt.“ In ihren persönlichen Beiträ-
gen dankten die Studierenden ihren Dozenten für die fachliche und persönliche Beglei-
tung durch die vier Jahre der Ausbildung: „Ihr habt euer Leben mit uns geteilt und uns 
nicht nur Wissen vermittelt“, betonte Christian Nürnberger.

Die Absolventinnen und Absolventen des vierten studienjahres, von links:
Matthias Kullen, Jugendreferent beim CVJM Walddorfhäslach; Andreas Banse ist 

Mitbegründer der „Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration“, die mit einem 

Cafe Ausländern eine Anlaufstelle geben will. Bettina Strub stieg bei einem 

Teenagerprojekt der Liebenzeller Gemeinschaft (’Teens in Mission’) ein; Ehepaar 

Constanze und Johannes (Zweiter von rechts) Baderschneider beginnen als 

Gemeindepädagogen, mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit  in der evan-

gelischen Kirchengemeinde Mosbach. Jessica und ihr Mann Jonathan Weickel 

arbeiten bei einem Jüngerschaftsprojekt von „Wort des Lebens“ im ungarischen 

Toalmas mit, Ehepaar Manuel und Sabine (nicht auf dem Bild) Völker zieht‘s in 

den hohen Norden: Gemeindearbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Rade 

(Niedersachsen); Christian Nürnberger und seine Frau Rahel (auf dem Bild die 

Dirigentin) belegen das weiterführende Masterstudium am TSA, mit dem Ziel 

der Gemeindegründungsarbeit in der Landeskirche.
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Kurz noTierT

DER SOMMER 2008

„Ihre Majestät, der König“, war das Motto unserer Jugend-Aktivfreizeit 
SLS (Summer life special). Einige Teilnehmer aus Ungarn, der Slowakei 
und österreich sorgten für internationales Flair. In den Bibelarbeiten 
und Gottesdiensten ging es um Könige im Alten Testament und um 
Jesus, den König der Könige. 45 Tonnen Material wurden beim Anlegen 
eines Lagerplatzes bewegt, Gäste bedient, ungezählte Quadratmeter 
Wand gestrichen, etliche Kilometer Flur gewischt und Wäscheberge 
bearbeitet, usw. Das SLS hat wieder zugepackt! 
Mal ging es abends zum Grillen an den See, mal berichteten Missionare 
von ihrer Arbeit im Mittleren Osten. Es gab Workshops, Spielabende 
und zum Abschluss die „Special-Show“ mit Slapstick und Gesangsein-
lagen. Jemand schrieb anschließend: „Vielseitig, sportlich, nachdenk-
lich, kreativ, aktiv, geistlich – die Mischung daraus ist einfach gut!“ 
„Das SLS ist immer auch eine Zeit, um in meinem Leben etwas auf-
zuräumen. Wir haben viel gelacht, aber auch manche Träne geweint“, 
meinte Ronja.

25 TEENAGER KAMEN ZUM summerTeeNcAmp 
NACH REICHELSHEIM /ODENWALD
Morgens nach der Andacht in der Kapelle und dem Früh-

stück ging es bei den Bibelarbeiten um das Leben als 

Christ. Workshops, Volleyball, Tischfußball, Tischtennis, 

Billard, Basketball, Quatschen und Schwimmen füllten 

die Nachmittage. Einen Spielabend und einen Gast, der 

aus seinem Leben erzählte, gab es abends. Highlight für 

die Mädchen war der Beautyabend, während die Jungs 

am Lagerfeuer Würstchen bruzzelten.

MITTEN IM LEBEN 
sOmmerFAmILIeNFreIZeIT Im LeBeNsZeNTrum

mitten im Leben waren wir ...
... mit spannenden Texten aus der Apostelgeschichte des Lukas, mit 
Zeit zum Gespräch und zur Begegnung, mit Kindern, die kaum auf-
tauchten, weil sie so gern beim Kinderprogramm waren, mit Mittags-
pause, Kaffeeplausch und Ausflug und einer kleinen Olympiade mit 
Eltern und Kindern am Abend.
Wir, das waren 30 Erwachsene, 35 Kinder und die beiden Teams vom 
LZA für die Programmangebote für die Erwachsenen und die Kinder. 
Das Leben der ersten Christen in Jerusalem und Antiochien beschäf-
tigte uns und wir stellten fest, dass die Berichte auch noch heute mit-
ten ins Leben sprechen: Erfolg und Misserfolg, Führung und Beauftra-
gung, Verfolgung, Streit und gute Lösungen und mittendrin baut Gott 
sein Reich. Er segnete damals und segnete uns in dieser Woche. 
Sr. Dora Schwarzbeck

VIELSEITIG, KREATIV UND ZUPACKEND 
DAs summer LIFe specIAL
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JahresTeam

Wie geht es euch? Habt ihr euch schon 
ein bisschen eingelebt?
micha: In die Gemeinschaft habe ich mich 
schnell eingefunden. Das volle Tagespro-
gramm ist schön aber auch anstrengend.

Tabea: Mir hat die freundliche und offene 
Atmosphäre sehr geholfen, mich schnell 
einzuleben. Morgens Stille Zeit und eine 
gemeinsame Andacht zu haben freut mich 
sehr, auch wenn mir das frühe Aufstehen 
Mühe macht.   

Norbert: Wir haben uns als Jahresteam 
schnell kennen gelernt und verstehen uns 
gut. Schon nach wenigen Tagen im Jah-
resteam merke ich, dass Zeitmanagement 
eine große Herausforderung für mich wird. 

sr. meike, du bist neu ins Team einge-
stiegen: Wie geht es dir?
Ich fand den Einstieg klasse! Wir hatten 
viele Infos, aber auch Spaß in der Gemein-

Sr. Irmtraud  arbeitete drei Jahre in der Beglei-
tung des Jahresteams mit. 
Nun gibt sie die Staffel an Sr. Meike weiter! Vielen 
Dank, Sr. Irmtraud, für Deinen Einsatz!

GUT GELANDET: DAS NEUE JAHRESTAM
schaft und guten Austausch über Bibel-
texte. Sr. Hanna und Stephan haben mich 
einfach mit reingenommen So war es ein 
leichter Einstieg für mich.

Habt ihr besondere päne 
für dieses Jahr? 
Tabea: Mein Ziel für dieses Jahr ist es, 
persönlich und geistlich zu wachsen. Ich 
bin gespannt, was ich in der Küche und 
im engen Zusammenleben lernen kann. 
Ich möchte viel Zeit mit Gott verbringen, 
ihn besser kennen lernen und sein Wort 
ernst nehmen.

Norbert: Für mich ist es etwas Besonde-
res, in Gemeinschaft mit anderen Christen 
zu leben, da ich noch jung im Glauben bin. 
Ich möchte mehr Regelmäßigkeit in mein 
Leben bringen und erhoffe mit Wegwei-
sung, was Gott mit meinem Leben vorhat.
  
micha: Ich möchte meine Beziehung zu 

Gott vertiefen aber auch Klarheit, ob ich 
nach dem Jahresteam Lehramt studieren 
oder etwas anderes machen soll. 

sr. meike: Nach dem ersten Eindruck eine 
echt tolle und motivierte Truppe. Ich bin 
gespannt und freu mich riesig auf unser 
gemeinsames Jahr.

Hintere reihe, von links: 
Tabea Hummel (Weil der Stadt), Deborah Brenner 
(Massenbach), Johannes Massini (Rosenfeld), 
Miriam Kassel (Kreuztal), Stephan Trick, Kilian 
Gebhardt (Gotha) Nathalie Wurster (Pfullingen), 
Sr. Hanna Wolf.

mittlere reihe, von links: 
Marcel Graf (Necklinsberg), Ronja Spähn (Heil-
bronn), Antje Glaser (Steinen), Tabea Dürr 
(Renningen), Thomas De Jong (Nairobi/Kenia) 
Dorothee Lauche (Kairo/Ägypten), Sr. Meike Walch.

Vordere reihe, von links:
Norbert Gampper (Mainhardt), Simon Raichle 
(Pliezhausen), Simon Usenbenz (Zainingen), 
Micha Fetzner (Rudersberg) Simon Wirth (Gevels-
berg).
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VON HERZEN DANKBAR
ANNELIESE KROPP

In Buschdörfern, Städten oder Siedlungen, wo 
wir eingeladen werden, machen wir Hausbe-
suche bei den Leuten, veranstalten Open-Air-
Evangelisationen, Kinderstunden oder führen 
Bibelstudiengruppen durch.

Dankbar für die Teamarbeit
Ich bin von Herzen für die Ausbildung in 
Adelshofen dankbar. Hier lernte ich Teamarbeit 
kennen, was mir in der anderen Kultur sehr zu-
gute kommt. Auch dass man nicht zu autoritär 
auftritt, sondern jedem Teammitglied seinen 
Lebensraum erlaubt und auf seine Person und 
Gaben eingeht. Wir wollen gemeinsam betend 
hören, was der Herr konkret von uns will.
Die Teamgemeinschaft und der Austausch helfen 
auch, über Enttäuschungen und Rückschläge im 
Dienst hinweg zu kommen

Dank für viele Bewahrungen 
und offene Türen 
In Südafrika lauern viele Gefahren. Einmal wurde 
ich im Auto überfallen, konnte aber im rechten 
Augenblick entkommen. In Namibia brach nachts 
ein Dieb ein – ich konnte ihn gerade noch in 
die Garage einschließen. 
Besonders dankbar bin ich für die vielen offenen 
Türen, die Gott uns geschenkt hat. In Gemein-

den, bei Stämmen, in Gefängnissen und Krankenhäusern können 
wir ungehindert das Evangelium weiter geben. Der Sträfling 
Kashululu kam zum Glauben an Jesus und fing außerhalb des Ge-
fängnisses ein neues Leben an. Mama Emma lushaba in Kwa Zulu 
Natal war eine Zauberin. Sie wollte mich mit ihrem Blick töten, 
als ich in ihr Haus kam. Die böse Macht hatte es ihr befohlen. 
Sie merkte, dass sie eigentlich der Liebe Christi begegnete und 
konnte dieser Liebe nicht widerstehen. Sie kam zum Glauben und 
verbrannte ihre Zaubergegenstände. 
Maureen war für 13 Jahre von Jesus weg, hatte sehr viele per-
sönliche Probleme, drei uneheliche Kinder und kein Einkommen. 
Sie begegnete unserem Team und machte ihr Leben neu mit Jesus 
fest. Seither ist sie stetig im Glauben gewachsen.
Wir sind auch dankbar für Christen, die in den Gemeinden für uns 
Missionare der Rückhalt sind. Geschwister, die wir immer wieder 
ansprechen können. Rachel hat sich in der Nacharbeit bewährt 
oder der Lehrer Denk in Kalkrand ist immer für uns da, wenn wir 
dort Einsätze haben. Oder da ist Anna. Sie kann zwar nicht lesen 
und schreiben. Aber auf der Farm, wo sie arbeitet, ermutigt sie 
die andern Frauen zum Gebet.  

Wie sieht die Zukunft aus?
Wir sind  ein kleines Team und würden gerne sehen, dass sich ein 
oder zwei neue Missionare in die Arbeit einbringen. Auch für un-
sere kleine Bibelschule bei Pretoria / Südafrika brauchen wir ein 
Büro und neue Lehrer. Informationen bei der Dorothea-Mission: 
dorothea.mission@iway.na

„Mit 11 Jahren habe ich mich entschlossen, Missionarin 
zu werden“, verrät uns Anneliese Kropp. Nach der Aus-
bildung am Theologischen Seminar (damals Bibelschule) 
von 1966 bis 1969, arbeitet sie nun seit 37 Jahren mit 
der „Dorothea-Mission“ im südlichen Afrika, 15 Jahre in 
Südafrika bei verschiedenen Stämmen und 22 Jahre in 
der evangelistischen Arbeit in Namibia. Sie berichtet uns:
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dank und bitte
es GIBT VIeL Zu DANKeN!  
mArTIN HAuBer

Unserem Dozenten Volker rabens 
(hier mit seiner Frau Heike und den 
Kindern Lena und Thilo) wurde am 
28. Juni in London von der Brunel 
University der Doktorhut verliehen. 
Bereits im vergangenen Jahr hatte er 
die Doktorarbeit über den Heiligen 
Geist und Heiligung bei Paulus, die 
an der London School of Theology 

betreut wurde, eingereicht und kurz darauf erfolgreich in London 
abgeschlossen. Die Arbeit erscheint im Frühjahr 2009 als Buch im 
Verlag Mohr Siebeck (Tübingen).
„Es war eine tolle Erfahrung, in ein biblisches Thema so gründlich 
einsteigen zu können und zu Ergebnissen zu kommen, die nicht nur 
für die neutestamentliche Forschung, sondern auch für Spiritualität 
und Seelsorge bedeutsam sind. Die Graduation in London war ein 
’krönender‘ Abschluss, den wir als ganze Familie sehr genossen 
haben.“

Vor 11 Jahren sind wir als Fa-
milie von Hohenhaslach nach 
Adelshofen umgezogen, wo ich 
seither im Lebenszentrum als 
Technischer Leiter mitarbeite. 
Auch wenn anfänglich noch 
nicht ganz klar war, wie mein 
Arbeitsgebiet konkret aussehen 
würde, hat es sich in den Jah-
ren auf interessante Weise und 

Schritt um Schritt entwickelt. Es kamen immer wieder neue Arbeits-
bereiche dazu, die Arbeitskoordination, der Begleitung der Jahres-
teamler, Kontakt zu Handwerkern und Zulieferern sowie die Verant-
wortung für die Autowerkstatt. Gott gab zu alle dem das Gelingen 
und die Kraft, und auch wenn es an die Grenzen ging, habe ich seine 

Hilfe erfahren. Es ist schön, immer wieder neue Menschen kennen 
zu lernen, sie anzuleiten, mit ihnen zusammen zu arbeiten und zu 
sehen, wie sie sich entwickeln und was Gott aus ihnen in der Zeit, 
in der sie im Lebenszentrum sind, macht. Viele Handwerker und ehren-
amtliche Helfer habe ich kennen gelernt. Wir sind zu Freunden und 
Brüdern geworden sind – ein wunderbares Geschenk! 
Renate und ich erleben, dass die Begleitung der Ehepaare des Theo-
logischen Seminars auch unserer Ehe gut tut.
Viele Freundlichkeiten Gottes haben wir auch erlebt, als wir uns vor 
gut zwei Jahren entschieden, in Adelshofen neu zu bauen. Sehr 
dankbar sind wir für das gute Gelingen und die vielen offenen Türen, 
die Gott uns geschenkt hat, so dass es wesentlich zügiger ging, als 
wir es uns vorstellten. 
Besonders freut  es uns, wie sich unsere Beziehung zu den Geschwis-
tern der Kommunität in diesen Jahren entwickelt hat und wir ein 
gemeinsames Anliegen verfolgen. Das entgegengebrachte Vertrauen 
ermutigt und motiviert uns immer wieder neu, uns für die Sache 
Gottes hier einzubringen, denn ER ist es, der uns verbindet. 

projektinfos

DANK
Besonders mit den Teilnehmern des  SLS („Summer life special“) 
konnten wir wichtige Projekte in diesem Sommer bewältigen:
die Fenster am Haus Sendung wurden renoviert, die Fassade 
sa-niert, zwei Büros wurden „grunderneuert“, der Platz hinter der 
Lagerhalle wurde gepflastert, ein Lüftungsschacht bei der Küche 
isoliert und ein Kiesstreifen um das Haus ’Zuversicht‘ angelegt

prOJeKTe
Im großen Speisesaal muss die Elektroinstallation dringend 
erneuert und eine gute Schallschluckdecke eingebaut werden.

Wir wollen ein Büro renovieren und die neuen Toiletten im 
Büroflur fertig stellen, sowie ein Zimmer in Haus ’Dankbarkeit‘ 
renovieren.

Wir beraten über eine Alternative oder Ergänzung für unser 
teures ölheizungssystem.



gebetsinfos
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dank und bitte
 Oktober 2008
17.10. - 19.10. Mitarbeiterwochenende mit dem CVJM Murr: 

Br. Hubert, Sr. Meike

18.10. Tagesseminar „Rezitation“: Gabriele Schmakeit                                                                              

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

20.10. - 24.10. TSA-Studienwoche in Bischofsheim

24.-26.10. Familiengemeinschaft in Hermannsburg: Wilhelm Faix

27.10. Seminar- und Studientag mit Prof. Ebertz u.a.: 

Gemeinde der Zukunft

28.10. Vortrag in Kleinglattbach zum Thema „Orientierung für‘s 

Leben“: Wilhelm Faix

31.10. - 02.11. Mitarbeiterwochenende mit dem CVJM Mundelsheim: 

Br. Hubert, Sr. Jutta

 November 2008 

01.11. JUMEE – Jugendmissions-Meeting: 

Stephan Trick, Sr. Meike und 3. Studienjahr

07.11. - 08.11. Schnuppertag Jahresteam 

08.11. TSA- Interessentag 

12.-13.11. Erziehungsthemen bei Frauenfrühstücken in Eppingen: 

Wilhelm Faix

20. - 22.11. Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten 

im Lebenszentrum

23.11. Kommunitätsfeier

28.11. Konfirmandengruppe aus Ittlingen: Stephan Trick

 Dezember 2008
02. - 03.12. Erziehungsvorträge beim „Arbeitskreis für Kinder“ 

in Friolzheim Wilhelm Faix

05.12 - 07.12. Männerfreizeit in Wildberg: 

Br. Hubert, Br. Peter, Martin Hauber und Team

18.12. - 28.12. Klausurtage der Kommunität

 Januar 2009
02.01. - 06.01. Seminar für Arbeit unter Kindern: 

Sonja Wrage und Team 

02.01. - 06.01. Seminar für Jugend- und Teenagerarbeit: 

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

06.01. Gottesdienst Bad Herrenalb: Br. Hubert

14.01. Konfirmandengruppe aus Eppingen: Stephan Trick

14.01 - 18.01. Reiseteam in der evangelischen Kirchengemeinde 

Sachsen/ bei Ansbach

16.01. Männerabend in Lörrach –

Wieviel Vater braucht ein Kind?: Wilhelm Faix

WIcHTIGe HINWeIse
TermINKOrreKTur
Die Kommunitätsfeier findet am Sonntag, 23.11.2008, statt 
– nicht, wie fälschlicherweise in Heft 3/2008 veröffentlicht 
am „Samstag ....“

möGLIcHerWeIse VerLOreN GeGANGeN: 
Freizeitanmeldungen über die Homepage
In der Zeit von Donnertag, 4. september bis Dienstag, 
30. september 2008 hatten wir einen Totalausfall unseres 
Internet- und Emailsystems. Wenn Sie sich in dieser Zeit über 
unsere Homepage oder per E-Mail für eine Freizeit oder Semi-
nar anmelden wollten, kann es sein, dass diese Mitteilung 
verloren gegangen ist. 
Bitte wiederholen sie Ihre Anmeldung! 

Wir sind dabei:
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10.00 uHr FesTGOTTesDIeNsT
rechnet mit meinen möglichkeiten!
Mit Liedern, Gebet und Anspielszenen und einer 
Predigt zu Markus 6,30-44 (Br. Dr. Oskar Föller)

AB 11.45 uHr mITTAGesseN

13.00 mITTAGsANGeBOTe
• Aktuelles aus unserem Leben und unserer Arbeit 
• Gesprächsrunde: Glauben, – und wenn Gott schweigt?
• Singen mit Sr. Britta Schanta
• Hausführung / Bauprojekt-Führung
• Ausstellung: Mit 50 Sachen durch die TSA-Geschichte

14.30 uHr KOmmuNITäTsFeIer
Ich bin doch bei euch!
mit Beiträgen von Brüdern und Schwestern der Kommunität, 
der evangelischen Lebensgemeinschaft Leipzig und einer 
Ansprache von Sr. Dora Schwarzbeck zu Markus 4,35-41.

cA. 16.00 uHr KAFFee uND KucHeN

Für Kinder ab 4 Jahren und Teenager gibt es ein Extraprogramm 
in Altersgruppen. Für Eltern mit Kleinkindern bieten wir eine 
Videoübertragung an.

Zur besseren Planung und Vorbereitung des Tages bitten wir um 
Anmeldung. (Weitere Einladungen senden wir Ihnen gerne zu.)

Glaubt nur!
Habt Vertrauen!

Jesus sagt:

Herzliche Einladung zur 
Kommunitätsfeier
am Sonntag, 
23. November 2008


