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Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus dem Lebenszentrum mit 
dem ersten Informations- und Freundesbrief im neuen 
Jahr. In diesem schauen wir noch einmal dankbar 
zurück auf die letzten Veranstaltungen im Zusam-
menhang unseres 50-jährigen Bestehens und richten 
den Blick nach vorne. 

Gott hat uns im Jubiläumsjahr viel Gelingen gege-
ben. Alle im Haus, Studierende, Jahresteamler und 
Mitarbeiter, haben sich mit uns als Kommunität in 
der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung der 
Sonderprogramme mit großem Engagement einge-
bracht. Dass wir als Hausgemeinschaft so in Einheit 
zusammenstehen und zusammenwirken können, ist 
uns ein großes Geschenk. Tatkräftig wurden wir 
dabei auch von Ihnen durch praktische Mithilfe, 
Gaben und Gebete getragen und unterstützt. 
Daneben lief auch das normale Programm im Semi-
nar und im Jahresteam mit Unterricht, persönlicher 
Begleitung, missionarischen Einsätzen und der täg-
lichen Arbeit. Ebenso eine ganze Reihe von Predigt-
diensten, Frauenfrühstückstreffen und Gemeindeein-
sätzen.

Beim Männertag, den wir dieses Mal ohne Gastrefe-
rent als Team vom Haus bestritten, wurde die Aktu-
alität und Lebensrelevanz der Zehn Gebote für un-
sere Zeit deutlich. Bei der folgenden Frauenfreizeit 
(„Da kann man nur staunen“) ging es zentral um 
das Evangelium und darum, wie man persönlich den 
Glauben finden und leben kann. 
Außerordentlich gut besucht war die Jahrestagung 
der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten, die 
dieses Mal bei uns stattfand. Viele von Ihnen waren 
bei unserer Kommunitätsfeier, wo uns Gott durch 
sein Wort und die herzlichen Begegnungen ermutigt 
hat. Gute Rückmeldungen kamen vom Advents-Män-

ner-Wochenende im Haus Saron in Wildberg. So 
hat Gott zu allem seinen Segen gegeben, dass 
wir ihm nur danken können. 

Die beiden Hauptartikel dieses Heftes greifen 
das Thema der Kommunitätsfeier auf: „Glaubt 
nur! – Habt Vertrauen!“ Als wir es auswählten, 
war die Finanz- und Bankenkrise lange noch 
nicht am Horizont. Durch die dramatischen 
wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 
Monate bekam das Thema noch eine weitergrei-
fende Konkretion und Aktualität. 

Als Ermutigung des Herrn selbst, mit ihm und 
seiner Gegenwart und seinen Möglichkeiten zu 
rechnen, möchten wir Ihnen im Blick auf die 
Herausforderungen des neuen Jahres zuspre-
chen: „Werft euer Vertrauen nicht weg, welches 
eine große Belohnung hat.“ (Hebräer 10,35) 
– „Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
erretten und du sollst mich preisen.“ (Psalm 
50,15)  – „Sorgt nicht um euer Leben, was ihr 
essen und was ihr trinken werdet. Euer himm-
lischer Vater weiß, was ihr bedürft...“ (Matthä-
us 6,25.33f) – Ihm dürfen wir unsere Anliegen 
bringen und er wird antworten und handeln!

Danke, wenn Sie weiter für uns beten, uns be-
gleiten und uns in unserer Arbeit unterstützen. 
Gott vergelte es Ihnen!

Mit herzlichen Grüßen,
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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Br. Oskar Föller

Aus seiner predigt zu markus 6,30 - 44 

– Die speisung der Fünftausend – bei der 

Kommunitätsfeier 2008 

GLAUBT NUR! 
HABT VERTRAUEN!

Man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen 
Städten zu Fuß dorthin. Und ...

Jesus hat ein Herz für uns
„Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie jammerten 
ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er 
fing eine lange Predigt an.“ 
Jesus sieht die Menschen in ihrer Verlorenheit, getrennt von 
Gott. Er hat ein Herz für die Menschen. Er hat ein Herz für uns. 
Und er sieht tiefer. Er sieht hinter dem Äußeren, das wir nach 
außen geben, die tiefere Bedürftigkeit, die wir haben. Jesus 
sieht mit seinem klaren Blick die Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. 
Und obwohl auch er es nötig gehabt hätte, beiseite zu gehen 
und auszuspannen, wendet er sich den Menschen zu. Sie sind 
ihm nicht zuviel. Er sieht, dass sie das Wort des Lebens brauchen, 
damit sie in Verbindung kommen mit dem lebendigen Gott. Wo 
Menschen zu Jesus kommen, weist er niemand ab. 
Er hat Zeit. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus-
stoßen“ (Johannes 6,37), „Wenn ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen“ (Jeremia 
19,13). Jesus entzog sich der Not der Menschen nicht. Jesus hat 
ein Herz für uns und für die Nöte dieser Welt. Es ist Gott nicht 
egal, was in unserer Zeit geschieht. Manchmal denkt man ja: 
„Warum lässt Gott das zu?“ So fragen häufig Menschen, die nicht 
vom Glauben her kommen. Aber auch uns als Christen kann diese 
Frage bedrängen. 

rechnet mit meiner Gegenwart
Letztlich geht es um die Frage: Rechnen wir mit 
der Wirklichkeit und Gegenwart Gottes? 
Ich  merke, wie oft ich mehr als „praktizie-
render Atheist“ lebe und handle, als ob Gott gar 
nicht da wäre. Als das Werk hier vor 50 Jahren 
begann, hat Pfr. Dr. Otto Riecker ganz stark das 
Wort bewegt: „Abraham glaubte auf Hoffnung, 
wo nichts zu hoffen war. Und Gott ruft das, was 
nicht ist, dass es sei.“ (Römer 4,17)

Jesus weiß, was wir brauchen
In Markus 6,30-44 finden wir dieselben Grund-
gegebenheiten. Die Ausgangssituation ist, dass 
die Jünger zurückkommen von einer Dienstreise 
im Auftrag des Herrn. Sie haben wunderbare 
Erfahrungen gemacht mit der Wirklichkeit Got-
tes. Und sie hatten soviel zu tun, dass sie nicht 
einmal zum Essen kamen. Jesus sagte zu ihnen: 
„Geht ihr allein an eine einsame Stelle und ruht 
ein wenig.“ Jesus sieht, dass die Jünger seine 
Fürsorge brauchen und nach den Anstrengun-
gen auch mal eine Zeit des Ausspannens. 

Es heißt: „Sie fuhren an die gegenüberliegende 
Seite in einem Boot an eine einsame Stelle. 
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Bring deine Not 
mit Gott in Verbindung
Hier wird deutlich, dass es Jesus nicht egal ist, 
wie es den Menschen geht. Es bewegt ihn, was 
passiert, was bei mir persönlich an Nöten da ist 
und was in dieser Welt geschieht. 
Nach den Aussagen und prophetischen Worten 
der Schrift wird das Böse gegen das Ende der 
Zeiten hin immer mehr zunehmen. Das hat mit 
dem hintergründigen Wüten des Widersachers 
Gottes zu tun. Wenn man das nicht sieht, be-
greift man nicht, was im Dritten Reich geschah. 
Dann begreift man nicht die furchtbaren Dinge, 
die auf dem Balkan abliefen oder in Afrika oder 
wo sonst wir gerade hinschauen. 

Es ist Gott nicht egal, es ist Jesus nicht egal, 
wie es um uns steht. Er sieht uns, ob wir müde 
sind, am Ende der Kraft, abgekämpft, beunruhigt 
von all den offenen Fragen und Unklarheiten. 
Er sieht uns, dass wir tiefen Trost brauchen. 
Im vergangenen Jahr haben manche von Ihnen 
liebe Menschen verloren. Jesus sieht es. Und er 
sieht es nicht nur, es ist ihm ein tiefes Anlie-
gen, uns darin zu trösten und zu begegnen. 
Jesus weiß um die Sorge, die Existenznöte, z.B. 

in landwirtschaftlichen Betrieben oder in Firmen, wo scheinbar 
alles ins Stocken geraten ist und man sich fragt: „Wie kann es 
weitergehen? Wie können wir weiterleben?“ 
Jesus will unseren Blick auf seine Möglichkeiten lenken. Bring 
ihm deine Situation. Bring ihm deinen Mangel. Bring ihm deine 
Not. Schütte dein Herz vor ihm aus. Das kannst du jetzt in 
diesem Augenblick tun. Der Herr hört das, genau darin will er 
uns begegnen. Wir dürfen ihn bitten, zu ihm rufen, klagen und 
seufzen, wo wir keine Worte mehr haben. Bring, was dich bewegt 
und umtreibt oder sprachlos sein lässt, zu ihm. Er selbst will dir 
zur Antwort werden. 

Ich habe das vor Jahren erlebt, wo mich Umstände so stark be-
drängten und sich die Not über lange Zeit wie ein eiserner Panzer 
um meine Seele legte. Vielleicht kennen Sie solche Situationen, 
wo man schier nicht mehr atmen kann. Mir half damals der Satz 
einer Predigt: „Bring das, was dich bedrängt, mit Gott in Verbin-
dung.“ Das tat ich im Glauben und plötzlich sprang der eiserne 
Ring auf. Ich konnte es nicht erklären. Da war etwas passiert in 
der geistlichen Wirklichkeit und auch in meinem Seelenleben. Der 
Herr will in neue Freiheit führen. 

rechne mit Gottes möglichkeiten
Und nun war es Abend. Jesus hatte eine lange Predigt gehalten 
und die Jünger sahen die vielen Menschen, die so lange ohne 
Essen aushielten. 

Über 650 Besucher kamen zu unserer 
Kommunitäsfeier am 23. November 
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haben. Und auch wir selbst empfangen überreichlich. 
Es ist geradezu ein Gesetz bei Gott, dass er das Geringe 
wählt, das Wenige nimmt und es gebraucht und ver-
mehrt. Gerade darin erweist er seine Macht. So war es 
bei Gideon, dem Gott nur 300 Krieger übrig lässt. Und mit diesen 
Wenigen, mit ihren Tonkrügen, Fackeln und Posaunen löst Gott 
im Lager der Feinde in der Nacht Verwirrung aus, so dass sie im 
Chaos gegenseitig übereinander herfallen. 

Oder der Missionsauftrag. Jesus sagt zu den Zwölfen: „Geht hin in 
alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker!“ Alle Welt? Sie sollen das 
Reich Gottes ausbreiten? Das ist doch Wahnsinn. Das können wir 
doch gar nicht. 

Jesus sagt zu den Jüngern: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ Nicht, weil 
sie so viel Vorrat hätten und selbst reich und mächtig wären, son-
dern weil sie aus seiner Fülle schöpfen und empfangen dürfen. 
Jesus wollte, dass sie lernen mit ihm auf den Reichtum Gottes zu 
blicken. Sie sollen lernen, sich nicht dadurch, dass sie nichts oder 
so wenig haben, entmutigen und lähmen zu lassen. Unsere Rat- 
und Hilflosigkeit soll nicht in der Sackgasse enden. 

In der Notsituation hat man leicht einen Tunnelblick. Alles 
Denken kreist nur noch um die eine Sache. Man sieht nur noch 
die Not und keinen Ausweg. Alles scheint verloren. Jesus sagt: 
„Bringt mir das, was ihr habt.“
Wenn wir Gott die Bruchstücke unseres Lebens anvertrauen, dann 
macht er etwas daraus. Und Gott gibt reichlich. Zwölf Körbe blei-
ben übrig. Niemand kommt zu kurz, der sich in seinen Dienst 
stellt. 

> Im Orient wird es ganz schnell dunkel. Es heißt: 
„Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen: 
Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. 
Lass das Volk gehen, dass sie in die Dörfer ge-
hen und sich Essen kaufen.“ Die Jünger sagen 
Jesus: Schick sie weg, damit sie sich was kaufen. 
Als ob da in der Nachbarschaft so viele Aldis 
gewesen wären. Der hat zwar bis 20 Uhr offen, 
aber wenn da plötzlich 5000 und mehr Leute 
auftauchen würden, wären die Angestellten 
auch etwas hilflos. Die Antwort Jesu macht die 
Jünger betroffen: „Nein. Gebt ihr ihnen zu 
essen.“ Vermutlich haben sie sich ratlos ange-
schaut. Sie wären ja bereit gewesen, das, was 
sie selbst bei sich hatten, zu teilen. Aber das 
würde ja nicht reichen. Sie erwägen alle Mög-
lichkeiten und Probleme: so schnell geht das 
nicht; so viel Geld haben wir nicht;  so große 
Vorräte können wir in so kurzer Zeit nicht her-
beischaffen;  wie soll das gehen?

Gib Gott das Wenige
Er aber sprach zu ihnen: „Wie viel Brote habt 
ihr? Geht hin und seht.“ Und als sie es erkun-
det hatten, sprachen sie: „Fünf Brote und zwei 
Fische.“ Und dann sagte Jesus: „Bringt sie mir 
her.“
Jesus will uns einbeziehen in sein Handeln, 
hineinnehmen in Gottes Macht und Wirklichkeit. 
Andere werden satt von dem Wenigen, das wir 

Jesus sagt zu den Jüngern: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ 

Nicht, weil sie so viel Vorrat hätten und selbst reich 

und mächtig wären, sondern weil sie aus seiner Fülle 

schöpfen und empfangen dürfen. Jesus wollte, dass sie 

lernen mit ihm auf den Reichtum Gottes zu blicken. Sie 

sollen lernen, sich nicht dadurch, dass sie nichts oder 

so wenig haben, entmutigen und lähmen zu lassen. 

Unsere Rat- und Hilflosigkeit soll nicht in der Sack-

gasse enden. 
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Brotwunder
In der Nachkriegszeit kamen auf dem Land 
viele ausgehungerte Kinder aus der Stadt an 
die Türen und baten um ein paar Kartoffeln 
oder sonst etwas Essbares. Einer Mutter tat das 
Schicksal eines der Kinder so Leid, dass sie das 
letzte Brot, das sie selber im Haus hatte, dem 
Kind mitgab. Sie war eine Frau mit einem Her-
zen voller Erbarmen. Als ihr Mann davon hörte, 
machte er ihr schwere Vorwürfe: „Wie konntest 
du so etwas tun? Wir haben doch unsre eigenen 
Kinder und haben kaum etwas für sie!“ 
Und dann sagte sie zu ihrem Mann: „Gott weiß 
es doch!“ Am nächsten Tag stand vor der Tür 
dieser Familie ein Korb voll mit Broten und ein 
Zettel dabei: „Wir hatten Brotmarken übrig und 
haben sie gesammelt. Jetzt haben wir sie ein-
gelöst. Wir dachten, dass Sie es brauchen 
können.“ 

machtzeichen 
Gott ist Realität und man darf im Glauben etwas 
wagen, wo es um seine Ehre geht. So berichtet 
der chinesische Christ Watchman Nee von einem 
Missionseinsatz ihres kleinen Teams auf einer 

Insel. Die dort lebenden 20.000 Menschen hatten noch nie zuvor 
das Evangelium gehört. Sie waren sehr verschlossen. Nach einiger 
Zeit fragte einer der Brüder: „Warum will keiner von euch gläubig 
werden?“ Jemand aus der Menge antwortete: „Wir haben einen 
Gott – Ta-wang (Großer König) – und er hat uns nie im Stich ge-
lassen bisher. Er ist ein wirksamer Gott.“ „Woher wisst ihr das?“ 
fragte einer vom Team. „Seit 286 Jahren haben wir immer im ers-
ten Monat des Jahres eine Festprozession für ihn gehalten. Dieser 
Tag wird durch Wahrsagung festgelegt. Und nie hat es an diesem 
Tag geregnet.“ „Wann soll die Prozession in diesem Jahr statt-
finden?“ „Am 11. dieses Monats morgens um acht Uhr.“ Darauf 
erwiderte Bruder Wu voller Eifer: „Ich verspreche euch, dass es 
am 11. regnen wird.“ Die Menge rief: „Genug – wir wollen keine >

Anspiel: „... mit so vielen Gästen
habe ich doch nicht gerechnet!“
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daran erinnern.‘ Bevor wir Amen gesagt hatten, hörten wir die 
ersten Regentropfen auf das Dach fallen. Der Regen nahm zu, 
während wir unsern Reis aßen. ’Lasst uns wieder danken‘, sagte 
ich und bat Gott um stärkeren Regen. Kurz darauf fiel der Regen 
in Strömen. Als wir mit unserem Frühstück fertig waren, stand 
die Straße unter Wasser und die Stufen vor der Haustür waren 
auch schon bedeckt. Bald hörten wir, was sich im Dorf zugetragen 
hatte. Bei den ersten Tropfen hatten einige Leute laut gesagt: 
’Das ist Gott. Das ist nicht mehr Ta-wang. Er wird durch den 
Regen zu Hause gehalten.‘ Dem war aber nicht so. Man nahm in 
auf der Sänfte und versuchte, sich in Bewegung zu setzen. Kaum 
20 Schritte auf dem Weg strauchelten drei der Kulis und fielen. 
Die Sänfte mit dem Götzen stürzte zu Boden und dabei brach er 
das Kinn und den linken Arm. Sie gaben nicht auf, flickten den 
Schaden notdürftig und setzten ihn wieder in die Sänfte. So sind 
sie unter ständigem Ausgleiten und Stolpern durch das halbe 
Dorf gegangen. Dann wurden sie durch die Überschwemmung 
daran gehindert.“ – Darauf sagten einige: „Das war der falsche 
Termin. Wir müssen den Wahrsager fragen.“ Und der 14. wurde als 
neuer Termin festgesetzt. W. Nee: „Drei Tage später gab uns der 
Herr viele Bekehrungen. Am 14. war wieder ein strahlender Tag, 
wieder waren wir still im Gebet vor dem Herrn. Kaum eine Minute 
später, als die Prozession losgegangen war, kam seine Antwort im 
wolkenbruchartigen Regen und Überschwemmung.“ 

Gott tut Wunder, Außerordentliches in Situationen, in denen es 
nötig ist, wo es um seine Ehre geht. Das kann man im Glauben 
wagen mit Zittern. 

Predigt mehr hören. Regnet es am 11., dann ist 
euer Gott der rechte Gott.“ Als der Bruder zu-
rück kam und berichtete, erschrak das Team bis 
auf die Knochen. Kann man so etwas machen? 
Ist das nicht Gott versuchen? Und dann fingen 
sie an zu beten und beugten sich vor Gott. 
„Herr, wenn wir etwas falsch gemacht haben, 
vergib uns. Aber es geht um deinen Namen und 
um deine Ehre.“ Watchman Nee kam beim Gebet 
das Wort durch den Sinn: „Wo ist der Gott des 
Elia?“ Gott ist doch der Gleiche. Dies sagte er 
den Brüdern. Und sie fingen an, um Regen am 
festgesetzten Termin zu bitten und predigten 
weiter. Im Gebet sagten sie: „Herr, wir brauchen 
keinen Regen vor dem 11. morgens.“ Sie legten 
sich schlafen, am nächsten Tag, es war der 10., 
besuchten sie eine benachbarte Insel und ver-
kündigten das Evangelium. Spät abends kamen 
sie heim. Am nächsten Morgen konnten sie aus-
schlafen. Nee berichtet: „Ich wurde durch die 
Sonnenstrahlen geweckt, die durchs Dachfenster 
einfielen. ’Es regnet nicht‘, sagte ich. Es war 
schon 7 Uhr. Ich stand auf, kniete nieder und 
betete: ’Herr, sende Regen!‘ Wiederum hörte ich 
die Worte in meinem Inneren: ’Wo ist der Gott 
des Elia?’ Still ging ich nach unten. Keine Wolke 
am Himmel. Wir wurden still zum Tischgebet 
und ich sagte den Brüdern: ’Ich glaube, es ist 
an der Zeit, dass der Regen fällt. Lasst uns Gott 

>
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Abschied von Birgit  Grabert 
durch sr. Dora und Br. matthias
Nach sechs Jahren Dienst am Theologischen Seminar 
wurde Dozentin Birgit Grabert verabschiedet. Sr. Dora 
würdigte die „Lehrerin, Seelsorgerin, Missionarin und 
Evangelistin, die Jesus von ganzem Herzen dient“. 

Ehepaar Wilhelm und Barbara Faix berichtete von 
Gottes Eingreifen in besonderen Krankheitsnöten 
und alltäglichen Computerproblemen.

Eine Trommelgruppe erfreute die 
Gäste zu Beginn der Nachmittags-
veranstaltung.

„One Way Jesus – Jesus, du allein“ unsere Haus-
gemeinschaft grüßte – zum Teil im Küchendress – 
in einer kurzen Arbeitpause mit einem Lied.

Birgit Kenner, Ingeborg Geiger und Gudrun Stellwag 
berichteten von ihrem gemeinsamen Leben in Leip-
zig. Birgit (Mitte) erlebte die Hilfe Gottes in einer 
Mobbingsituation am Arbeitsplatz.

Kommunitätsfeier 2008 in Bildern



JESUS IST DOCH IM BOOT!
Sr. Dora Schwarzbeck 

predigt zur „sturmstillung“ bei der Kommunitätsfeier 2008  
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Jesus fing an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Menge bei 

ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Und am Abend desselben 

Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren (an die andere Seite des Sees). 

Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, und es waren noch andere Boote 

bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, 

sodass das Boot schon voll wurde.

Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und 

sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? 

Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und ver-

stumme! Und der Wind legte sich und entstand eine große Stille. Und er sprach zu 

ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?

Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind 

und Meer sind ihm gehorsam! 

Markus 4, 35 - 41

Wenn Sie diese Geschichte hören, was 
steht Ihnen zuerst vor Augen?
- dass Jesus schläft? 
- der Sturm? 
- das voll gelaufene Boot? 
- die Frage an die Jünger? 
- die Furcht der Jünger? 
- das Machtwort von Jesus: 
  Schweig und sei still! ?

Für die Fischer im Boot war die Lage 
existenziell bedrohlich. Sonst spricht ein 
erfahrener Fischer nicht vom Untergehen! 
Es ging ums Überleben oder Untergehen. 
Die Jünger hatten große Angst – Todes-
angst. Sicher nicht zum ersten Mal bei 
den bekannt gefährlichen Fallwinden auf 
dem See Genezareth. Aber eine Gefahr, die 

lebensbedrohlich ist, wird nicht dadurch 
weniger gefährlich, weil man schon mal da 
durchmusste.

mitten in die Glaubensprüfung
Jesus sagt: Lasst uns hinüberfahren–
mitten hinein in die Glaubensprüfung. 
Unter der Führung Jesu, auf dem Weg, den 
er für unser Leben gezeigt hat, bleiben 
die gefährlichen Strecken, die Glaubens-
prüfungen nicht ausgespart. Die Jünger 
fahren unter der Führung Jesu direkt in 
den Sturm! Er hat es doch gewusst und 
hat ihnen doch gesagt, dass sie fahren 
sollen. Warum denn so was! „Lasst uns 
übersetzen“, sagt Jesus ...  
„Und es erhob sich ein heftiger Sturm“,... 
so lesen wir. Ein lebensbedrohlicher Sturm, 

die Jünger kommen in große Angst, dass 
ihr Schiff sinkt. Dass alles aus ist. Dass sie 
die Verlierer sind, dass sie untergehen. 
Solche Gedanken sind in ihren Köpfen und 
Herzen! Wenn man die Worte, die Jesus 
später zu ihnen sagt, nach ihrem Ursprung 
betrachtet, dann ist hier deutlich: Sie 
haben aufgegeben – es ist aus! Er sorgt 
eben doch nicht, er hat mich doch nicht 
beschützt, es ist ihm egal, wie’s mir geht.

Es ist ihm egal, ob ich draufgehe. Solche 
Worte wurden und werden in großer Ver-
zweiflung immer wieder von Menschen 
gesprochen. Ich denke, solche Gedanken 
kennen wir alle: in großen Lebensprüfun-
gen, in existenziellen Nöten – die einen 
äußern sie, die andern fressen sie in sich 
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hinein und das Schweigen wird hart und 
bitter! Aber: Jesus ist doch im Boot! Aber 
Jesus ist doch in deinem Lebensboot. 
Macht das keinen Unterschied?

Jesus ist im Boot
Jesus ist im Boot – er schläft zwar, aber 
er ist im Boot. Auch in unserem schwan-
kenden Lebensschiff, in den Krisen und 
Bedrohungen unseres Weges, wenn wir 
Ohnmacht erleben und Sicherheiten und 
Garantien wegbrechen, dürfen wir wissen: 
Jesus ist mit im Boot! Und zwar nicht ge-
legentlich oder vielleicht, sondern immer. 
Er sagt es selbst zu seinen Nachfolgern: 
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an 
das Ende der Welt“ (Matthäus 28,20) – das 
umfasst unser ganzes Leben und sogar 

unser Sterben. Was mir auffällt ist, dass 
Jesus die Lage offensichtlich ganz anders 
einschätzt, als seine Jünger, und das, ob-
wohl sie schon so viel mit ihm erlebt ha-
ben. Er ist nicht beunruhigt. 
Er schläft – in göttlicher Souveränität. Er 
ist bei ihnen!

Das einzig richtige
Die Jünger sind in Todesangst und sie tun 
das einzig Richtige – sie wenden sich an 
Jesus!
Sie fragen nicht höflich, ob er vielleicht 
die Lage mal begutachten könnte. Nein, 
sie schreien das heraus, was sie im 
Innersten als Zweifel haben: dass er sie 
eben doch untergehen lässt, dass es doch 
keinen Wert hat, dass sie ihm gefolgt sind, 

alles verlassen haben, einen verrückten
Weg eingeschlagen haben! Jetzt ertrinken 
sie eben auf dem See – weil sie dem Meis-
ter egal sind. „Herr, wir gehen unter, 
merkst du das nicht!“ „Lehrer, kümmert es 
dich nicht, dass wir umkommen?! „Meister, 
fragst du nichts danach, dass wir umkom-
men?“ Sie schreien zu Jesus, sie rütteln 
ihn – aber sie befürchten im Tiefsten, dass 
er sie hängen lässt – dass sie untergehen.
Solche Situationen gibt es auch auf un-
serem Weg.

Was ist es bei Ihnen, wo sie im Innersten 
denken: Er tut doch nichts – doch nicht 
für mich!

Die tiefe Angst, die Sie anfällt, die Sorge, 
die sie nachts wachliegen lässt, die Bitter-
keit, die die Freude und den Dank wie Salz-
säure auffrisst? Die Schmerzen, die zer-
mürben. Die Enttäuschung über Menschen, 
der Misserfolg? Schreien Sie noch zu Jesus 
– wenn er in ihrem Lebensboot ist?
Oder sind Sie stumm geworden – vor Wut, 
vor Unglauben, vor Enttäuschung, vor 
dunklen Gedanken?
Gott hört auch unser lautloses Schreien – 
Hauptsache hin zu ihm! Er ist da, er ist im 
Lebensboot! Und wenn Sie wissen, dass 
Sie Jesus noch nicht in Ihrem Lebensboot 
haben, dann ist es heute möglich, dass Sie 
ihn hineinbitten, denn er ist gekommen in 
diese Welt, damit Menschen, die von Gott 
weglaufen, umkehren und zu ihm zurück-
kommen: „Ich bin gekommen“, sagt Jesus, 
„um zu suchen und zu retten, wer in den 
Untergang fährt mit seinem Lebensboot“.

Jesus handelt un-glaublich
Jesus rettet – und er handelt – rechtzei-
tig. Er handelt un-glaublich. Er ist hier 
nicht der Coach, der Tipps gibt oder ein 
bisschen beim Wasserschöpfen hilft. Nein, 
er beseitigt in Vollmacht die Bedrohung 
selbst. >
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• Er gebietet dem Sturm! – Dem Sturm auf 
dem See, den Wellen – die den Untergang 
bedeuten.
• Er gebietet dem Sturm der Anfechtung 
– dass wir sie ertragen können.
• Er gebietet dem Sturm der Versuchung 
und stärkt uns durch seinen Heiligen 
Geist.
• Er gebietet den Stürmen in unseren Her-
zen: dem Sturm der verletzten Gefühle, 
dem Sturm der Ängste, dem Sturm der 
Selbstanklagen, den Wellen der Sorgen, 
den Wellen der Umstände, die nicht ein-
zuordnen sind, dem Sturm der bitteren 
Gedanken, dem Sturm des Misstrauens.
Schweig und verstumme! Dass sich sein 
Friede in unseren Herzen ausbreitet, mit-
ten in der Bedrohung.
Jesus hat in seinem Leiden und Sterben 
am Kreuz die Ursache der Untergangsbe-
drohung grundlegend beseitigt – er hat 
uns vom Untergang in der Gottferne und 
von der Verdammnis gerettet durch sein 
Opfer am Kreuz. Er hat uns dadurch eine 
Beziehung ermöglicht – eine Beziehung 
des Vertrauens – dass wir nicht vernichtet 
werden, wenn wir mit unseren Zweifeln, 
unserer Angst und sogar mit dem Unglau-
ben zu ihm schreien.

„Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
erretten und du sollst sagen, dass ich dir 
geholfen habe!“ (Psalm 50,15)

Jesus spricht mit uns ...
... über Angst und Unglauben. Jesus 
spricht nicht nur zum Sturm und zu den 
Wellen, er spricht mit seinen Jüngern über 
ihre Angst und ihren Unglauben! Unser 
Thema für die Kommunitätsfeier heißt ja: 
Glaubt nur! Habt Vertrauen! Das drückt 
in der Umkehrung aus: Wir haben Angst, 
wir sind voller Misstrauen und Unglauben 
– deswegen brauchen wir diesen Zuspruch 
immer neu: Ich bin dabei, vertraut mir 
doch! Warum seid ihr verzagt? Warum habt 
ihr innerlich aufgegeben? Habt ihr noch 
immer nicht Glauben? Obwohl ihr soviel 
mit mir schon erlebt habt, obwohl ich bei 
euch bin? Wir wollen das hören und auf 
das neu sehen, was wahr ist bis heute: 
Jesus ist dabei – mittendrin im Sturm. Er 
ist da! Immer! Bis ans Ende unserer Tage.

Er handelt rechtzeitig, er rettet, und er be-
seitigt die Ursache der Lebensbedrohung 
und er bleibt im Lebensboot!
Und weil Jesus mittendrin ist – in Sturm 
und Stille – wird aus der Angst die Ehr-

furcht vor der Größe und Treue dessen, dem 
wir folgen dürfen. Ja, in der Bedrängnis ler-
nen wir Jesus neu kennen – wie die Jünger: 
„Wer ist der – selbst Wind und Meer müssen 
ihm gehorchen!“

Herr, wer bist Du? 
Du hast mich getröstet, gestärkt, du hast 
mich nicht verlassen, du bist im Boot – 
ich will dir vertrauen,
für meine Not,
für die nächste Woche,
für meine Familie,
für meinen Lebensunterhalt,
für mein Heil – in Zeit und Ewigkeit.

Jesus sagt:
Ich bin bei euch, jeden Tag, bis an das 
Ende der Weltzeit. 

Wir beten: Herr Jesus Christus, du bist in 
unsere Welt gekommen, um zu retten. Du 
rufst uns zu dir, in deine Nähe, ins Vertrau-
en zu dir, dass wir deinem Wort glauben, 
und sicher und getrost sein können, dass 
du mitten im Boot bist. Danke, dass Du 
mitgehst, vorangehst und uns ans Ziel 
bringst. Amen.

>



Von 0ktober 2007 bis September 2008 
habe ich mein Anerkennungsjahr als Ar-
beitserzieherin in der christlichen Sucht-
hilfeeinrichtung „Holzmühle“ in Thürin-
gen absolviert. 
Ich musste mich zuerst an die ungewohnte 
Organisationsstruktur und meine neue 
Rolle als Praktikantin gewöhnen. Auch 
privat gab es eine Umstellung von Gemein-
schaftsleben mit festen Zeiten im Lebens-
zentrum auf ein „Single-Dasein“. Ich hatte 
die ersten Monate sehr viel Zeit, die ge-
staltet werden wollte – ohne Internet und 
Fernseher und noch ohne ein Beziehungs-
netz. Da war ich dankbar für die Schwes-

EIN BEREICHERNDES JAHR
Sr. Martina Luschnat

tern der „Evangelischen Lebensgemein-
schaft Leipzig“, wo ich oft meine freien 
Wochenenden verbringen konnte. Ich war 
in der Holzwerkstatt mit drei bis vier Klien-
ten eingesetzt. Neben hausinternen Repa-
raturen oder Neuanfertigungen – z.B. Flie-
gengitter – haben wir kleine Holzartikel 
für den hauseigenen Marktstand erstellt. 
Bei einem war es schön zu sehen, welche 
kreativen Ideen er bei einer gestellten 
Arbeitsaufgabe entwickelte. Auch über den 
wachsenden Kontakt zu den Mitarbeitern 
habe ich mich sehr gefreut. Insgesamt 
war es ein bereicherndes Jahr, das meinen 
Horizont geweitet hat.

DIE BERUFUNG BESTÄTIGEN
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Vor der öffentlichen Kommunitätsfeier mit 
unseren Freunden haben wir immer einen 
Sonntag des Dankes und Feierns unseres 
„Geburtstages“ als Gemeinschaft. Gott hat 
die Kommunität im Jahr 1962 ins Leben 
gerufen, so dass wir dieses Jahr 46 Jahre 
wurden. Ein solcher interner Festtag stärkt 
uns auf dem Weg unserer Berufung. Hier 
haben wir für die Neuaufnahme in die 
Kommunität, für Jubiläen und für die Feier 
zur Bestätigung unserer Berufung einen 
persönlichen Rahmen.

Sr. Doris, Sr. Jutta, Sr. Hertha, und Sr. Mar-
tina (Bild, von links) bestätigten in diesem 
Jahr vor der Gemeinschaft ihr Ja des An-
 fangs und ließen uns teilhaben an schweren 
und frohen Erlebnissen auf ihrem Weg und 
wie Gott sie persönlich weiter gebracht hat. 
Im Regelfall erfolgt die Bekräftigung des 

Anfangsentschlusses nach 7 bis 10 Jahren. 
Nach einer solchen Wegstrecke weiß man 
deutlicher, was diese Führung Gottes an 
Höhen und Tiefen beinhaltet und spricht 
das Ja tiefer und bewusster. So ist der Akt 
der Bekräftigung eine neue Stärkung und 
Freude für die ganze Gemeinschaft. Als 
äußeres Zeichen dieser Bestätigung tragen 
wir in unserer Kommunität dann einen 
Ring und gehen mit Zuspruch und Segen 
den Weg der Berufung weiter.
Bei unserem festlichen Nachmittagskaffee 
gab es kleine Geschenke und ermutigende 
Worte für die Schwestern und auch noch 
für einige „Jubilare“ eine Aufmerksamkeit:  
Sr. Angelika ist seit 35 Jahren in unserer 
Gemeinschaft, Sr. Maria, Sr. Heidi, Sr. Uta 
und Br. Hellmut 30 Jahre. Stefan Heidorn, 
der in der Probezeit für die Kommunität 
ist, kam zu diesem besonderen Tag extra 

aus seinem TSA- Hauptpraktikum ange-
reist. Er berichtete über seinen Alltag als 
Praktikant in der Jugendarbeit des CVJM 
Pfullingen, über schöne und intensive 
Begegnungen mit Kindern Jugendlichen 
und Mitarbeitern und über die Übung, die 
Balance zwischen innerer Sammlung und 
Dienst zu finden. Ein großes Anliegen ist 
es für ihn, wie es nach dem Hauptprakti-
kum, wenn er wieder im LZA ist, mit den 
neu gestarteten Jungschar-Gruppen wei-
tergehen kann. Es braucht noch erwachse-
ne und erfahrenere Mitarbeiter. 
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Theologisches seminar

STUDIENWOCHE 
DES THEOLOGISCHEN SEMINARS

Von „Himmel und Hölle“ reden in der postmoderne

Tabea Rukaber

„Von Jesus reden – mit Jesus reden“, lautete das motto der 
studienwoche, die wir studierenden des Theologischen 
seminars mit einigen unserer Dozenten in der Tagungsstätte 
„Hohe rhön“ verbrachten.

Anspruchsvolle Vorträge zum Thema
In drei Vorträgen sprach Referent Dr. Jürgen Spieß über „Chancen 
und Grenzen der Apologetik“, „Dawkins – der neue Atheismus“ 
und „Von ’Himmel und Hölle’ reden in der Postmoderne“. 
Zum einen ermutigte er uns darin, uns selbst mit den aktuellen 
Themen auseinander zu setzen und unseren Glauben zu hinter-
fragen. Zum anderen zeigte er uns Möglichkeiten, zum Beispiel 
auch bei dem bekennenden Atheisten Dawkins Punkte zu finden, 
an denen wir die Menschen abholen und das Evangelium verkün-
digen können. 
Doch nicht nur in den Vorträgen, sondern auch während des Auf-
enthaltes in den christlichen Gästehäusern erlebten wir sehr 
praktisch, wie das Thema „von Jesus reden“ in einer liebevollen 
Alltagsgestaltung zum Ausdruck gebracht werden kann: Da gab 
es schon bei der Begrüßung einen Orangensaft und später noch 
einen Cappuccino nach dem Mittagessen; die warme Beleuchtung 
der liebevoll gestalteten Räume verbreitete eine wohltuende 
Atmosphäre; auch die wundervollen Mahlzeiten, bis hin zu den 
Äpfeln, die überall zum Verzehr bereit standen, und vieles mehr 
diente dazu, uns einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten und 
damit im wahren Sinne Gastfreundschaft zu vermitteln. 

Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, 
einander Ruhe zu geben auf dem 
Wege nach dem ewigen Zuhause.    

Gemeinschaft und stille
Jeden Morgen gab es in einem ehemaligen Stall, der zu einer 
Kapelle umgebaut wurde, eine Andacht der Hausgemeinschaft, an 
der auch wir teilnahmen. Eine feste Liturgie nahm uns mit hinein 
in die Stille und wir nahmen einen kurzen Impuls von einem Mit-
arbeiter mit in den Tag. Die herrliche Natur, die uns umgab, lock-
te fast jeden Tag zu einem Spaziergang in den Wald oder zu einer 
Wanderung auf den „Kreuzberg“, an dessen Fuß die Gästehäuser 
liegen. Dort konnte man abschalten von dem Studienalltag, mit 
Freunden reden oder die Zeit allein mit Gott genießen. Gegen 
Ende der Tage lud ein Stiller Tag dazu ein, uns anhand von Psalm 
103 ganz auf Gott auszurichten und Fragen, die uns beschäfti-
gen, vor ihn zu bringen – ganz im Sinn des Gesamtthemas: „Mit 
Jesus reden.“ Am Abend tauschten wir uns darüber in unseren 
Jahrgangsgruppen aus und konnten wieder einmal nur staunen, 
wie Gott jeden einzelnen berührt, angesprochen und ihm Fragen 
beantwortet hatte. Ausklingen ließen wir die erfüllten Tage fast 
immer im gemütlichen, hauseigenen Café, genossen heiße Scho-
kolade, andere Getränke und Snacks. 
Manuel Simon fand es „eine gute Zeit, herausgenommen aus dem 
Studium, interessante Themen mit viel Diskussionsstoff, eine 
Mischung aus Seminartagen und Freizeit.“
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Vom 20.- 22.11.2008 tagte die Konferenz 
bibeltreuer Ausbildungsstätten (KbA) mit 
etwa 100 Dozentinnen und Dozenten bei 
uns im Lebenszentrum. 
Die KbA ist ein freier Zusammenschluss 
von Bibelschulen, Theologischen Semi-
naren und Hochschulen auf der Basis und 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Evangelischen Allianz. Sie wurde 1963 
von Heinrich Jochums ins Leben gerufen 
und umfasst heute 33 Ausbildungsstätten, 
in Deutschland, der Schweiz, Österreich, 
Belgien und den Niederlanden, sowie 
zwei Gastmitglieder. 
Sie ist mit 1836 residenten Studierenden 
das größte Netzwerk für theologische 
Ausbildung in Europa.  

Das Thema der Tagung war „Pädagogik 
und Didaktik in der theologischen Aus-
bildung“. „Neues aus der Lernforschung“  
entfaltete Dr. Heinz-Lothar Worm, Lehrer 
an der Pestalozziförderschule Wetzlar im 
ersten Referat. Dr. Jens Adam, (Wissen-
schaftlicher Assistent an der Universität 
Tübingen) beleuchtete in seinem Vortrag 
die Rolle der „Didaktik im theologischen 
Erkenntnisprozess“. TSA-Dozent Wilhelm 

Faix schließlich referierte über den Zu-
sammenhang von Theologie und Päda-
gogik aus biblischer Sicht. Willhelm Faix 
legte aus Altersgründen sein Amt als 
Vorsitzender der KbA, das er seit 2003 
innehatte, nieder. Br. Oskar Föller wurde 
in den Vorstand gewählt. Zum neuen 
Vorsitzenden wurde Ulrich Neuenhausen 
(Bibelschule Wiedenest) gewählt. 

Den festlichen Abschluss der Konferenz 
bildete ein Festbankett. Nach dem ge-
meinsamen Essen führten Dozenten und 
Mitarbeiter des Lebenszentrums mit An-
spielszenen, Bildpräsentationen, persön-
lichen Zeugnissen und Liedern durch die 
50-jährige Geschichte des Theologischen 
Seminars. Dieser Abend als Abschluss 
der Konferenz ermutigte die Gäste, für 
das eigene Leben und den Dienst auf 
Gott und seine Hilfe zu vertrauen. Ein 
Teilnehmer schrieb anschließend: „Es ist 
das rüber gekommen, wofür wir gebetet 
haben. Jesus war gegenwärtig und hat 
die Herzen angesprochen. So bin ich 
gewiss, dass die Konferenz und insbe-
sondere der Abend einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen haben.“ 

KONFERENZ BIBELTREUER 
AUSBILDUNGSSTÄTTEN IM LEBENSZENTRUM 

Wenn Sie sich für eine Ausbildung am 

Theologischen Seminar interessieren 

und unverbindlich an einem Unter-

richtstag teilnehmen wollen, sind Sie 

herzlich eingeladen.

programm: 
• 7.00 Uhr Andacht 

• 7.35 Uhr Frühstück 

• 8.15 - 12.30 Uhr 

Fünf Stunden Unterricht: 

Sie wählen aus dem Fächerangebot 

des Grundstudiums und Hauptstudiums 

• 12.40 Uhr Mittagessen 

• 13.45 - 15.30 Uhr Infos zu den 

Schwerpunkten unserer Ausbildung, 

Hausführung, Kaffeetrinken, Zeit zum 

Gespräch mit Dozenten und 

Studierenden.

Wir bitten um Anmeldung!

Übernachtung ist möglich.

samstag, 21. märz 2009  

Tag für Interessenten
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aufbau- und masTersTudium

SCHRITT FÜR SCHRITT IM VERTRAUEN
Neue perspektiven durch das masterstudium

Sabine Soffner

Nachdem ich 1991 das Theologische Semi-
nar Adelshofen abgeschlossen hatte, arbei-
tete ich zwölf Jahre als Gemeindepädagogin 
in den beiden Kirchgemeinden Rupperts-
grün und Crimmitschau in Sachsen. Dann 
stellte sich mir die Frage, wie es weiter-
gehen könnte. In dieser Zeit begann das 
Theologische Seminar Adelshofen die Mas-
terausbildung in Zusammenarbeit mit der 
UNISA (Universität von Südafrika, Pretoria). 
Es war ein Schritt des Vertrauens, als ich 
meine Arbeit in der Gemeinde aufgab und 
für die Zeit des Masterstudiums ganz aus-
stieg, ohne zu wissen, was danach kom-

men wird. Auf der einen Seite waren da 
Fragen: Würde das Ersparte reichen? Würde 
Gott durchhelfen in allen Belangen? 
Auf der anderen Seite war der Wunsch, 
sich weiterzubilden, neue Wege zu eröff-
nen, Gott die Möglichkeit zu geben, noch 
einmal in eine andere Richtung zu führen.
Das Studium, vor allem das Aufbaustudium 
mit den vielfältigen Nacharbeiten für die 
zurückliegenden Kurse, die Zeit brauchten, 
und zugleich das Vorarbeiten und Auf-
nehmen des Inputs der weiteren Kurse, 
war sehr herausfordernd. Zugleich war es 
bereichernd und brachte mir neue Impulse 
z. B. zu den Themen „Leitung“ und „Litur-
gik“ oder auch im seelsorgerlichen Bereich. 
Besonders profitierte ich von der Zeit, in 
der ich meine Masterarbeit zum Thema 
„Die Krankensalbung nach Jakobus – eine 
biblische Möglichkeit oder gelebte Wirk-
lichkeit“ schrieb. Zu entdecken, dass ich 
ein solch großes Projekt gut zum Ende 
bringen kann, hat mich sehr ermutigt. So 
entwickelte ich mich während des Studi-
ums auch persönlich weiter. Am Ende des 
Studiums konnte ich daher das Resümee 
ziehen: Es war richtig.
Nach dem Studium und einem Praktikum 

wurde ich als Dozentin für das Theologi-
sche Seminar für die Fächer Religions-
pädagogik und Praxis Geistliches Leben 
angefragt. Dieser Dienst machte mir viel 
Freude.  

Mein Weg führte mich schließlich, knapp 
drei Jahre nach Abschluss des Studiums, 
überraschend zurück nach Sachsen, um 
dort als Bezirkskatechetin zu arbeiten. 
Diese Position wäre mir ohne den Master-
abschluss nicht zugänglich gewesen. Nun 
bin ich nicht mehr nur in einer Kirch-
gemeinde angestellt, sondern für einen 
Kirchenbezirk zuständig. Hier bin ich als 
Fachberaterin und Fachaufsicht für die 
gemeindepädagogischen Mitarbeiter/innen 
und zugleich für die kirchlichen Lehrkräfte 
in der Schule zuständig. Das beinhaltet 
auch Leitungsaufgaben und geistliche Ver-
antwortung. Es ist eine vielfältige Aufgabe 
und ich bin noch dabei, sie zu erforschen. 
Es ist eine Aufgabe, die mich sehr heraus-
fordert und in der ich wieder neu Vertrau-
en einübe, dass Gott mich auch in der 
neuen Situation trägt und meine Schritte 
lenkt. 

Für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter

seelsorge konkret – Hilfe in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenskonflikten
19.01.- 20.01. und 02.03. - 03.03.2009. Dr. med. Martin Grabe, Chefarzt der 
Psychotherapeutischen Abteilung der Klinik Hohe Mark in Oberursel 

menschen gewinnen – evangelium leben! menschen erreichen – evangelium verkündigen! 
Inkulturation und mission – Atheismus und postmoderne verstehen
23.03.- 25.03.2009 Dr. Frauke Junghans, Tübingen; Pfarrer Alexander Garth (Bild), Berlin

Anmeldung: Theologisches Seminar Adelshofen, Sr. Jutta Maaz, E-Mail: master@lza.de 
Weitere Kurse unter: http://mth.lza.de
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unsere miTarbeiTer

Junge Menschen prägen 

und motivieren
Stephan und Susanne Trick 

Seit drei Jahren arbeiten wir in Adelshofen. Stephan in 

der Teenager-, Jugend- und Junge-Erwachsenen-Arbeit  

des Lebenszentrums, Susanne wird von unseren Jungs 

Josia (2 Monate) und Simon (22 Monate) auf Trab ge-

halten. Simons Lieblingsbeschäftigung ist Fußballspie-

len (Originalton: „Bußfallbielen“). Wir sind gerne hier. 

Die Gemeinschaft und Stephans Arbeit im Lebenszent-

rum machen Freude. Durch unsere Wohnung direkt 

neben dem Zentrum hat auch Susanne gute Kontakte.

 „Stephan, ist es nicht schon Routine, wenn du jetzt 

schon das vierte Jahr das Jahresteam leitest und Se-

minare, Freizeiten und Tagesveranstaltungen mit Stu-

dierenden durchführst?“, werde ich manchmal gefragt. 

Ja und nein. Die Vorbereitungen gehen natürlich jetzt 

etwas schneller und ich weiß auch besser, was jeweils 

auf mich zukommt. Doch stecke ich mir auch neue Ziele. 

Zum Beispiel möchte ich Jahresteamlern mehr Rückmel-

dungen für ihre Andachten zu geben und sie persönlich 

intensiver begleiten – Stichwort: „fordern und fördern“. 

Meine größte Freude hier ist, junge Menschen zu prägen 

und zum verantwortlichen Christsein motivieren zu 

können. Es bieten sich immer wieder Gelegenheiten, 

Konfirmandengruppen im Lebenszentrum zu empfangen 

und ihnen die frohe Botschaft weiter zu sagen. 

Bei Seminaren, Freizeiten und Tagesveranstaltungen 

möchte ich Studierenden mehr Verantwortung übertra-

gen und den Teilnehmern Wichtiges für ihr Leben als 

Christen mitgeben. 

Mir geht‘s sehr gut!
Dorothea Rathje

Seit einem Jahr wohne ich in Adelshofen und arbeite 

verantwortlich in der Küche des Lebenszentrums mit. 

Es war ein gutes Jahr. Mir geht es sehr gut! Ich habe 

in alles hineingefunden.

Nach 30 Jahren Leben in der Familie oder in einer 

Wohngemeinschaft genieße ich das Leben in den eige-

nen vier Wänden, meiner Wohnung im Ort, und kann 

Freunde und Gäste einladen. Dazu hilft mir auch die 

Spülmaschine, die ich geschenkt bekam; dadurch wird 

manches einfacher. So erlebe ich Gottes Versorgung.

mädels anleiten

Bei meiner Arbeit in unserer Großküche des Lebens-

zentrums kann ich den Mädels vom Jahresteam bei-

bringen, worauf macht achtet, wenn man Nudeln und 

Soße kocht oder wie man Kuchen backt. Es ist schön 

zu sehen, wie sie lernen und es dann praktisch für die 

Hausgemeinschaft und die Gäste umsetzen. Sie sind 

„pflegeleicht“: sie hören zu und nehmen Dinge an. 

Kurz: es ist eine Freude zu sehen, wie sie praktisch 

und im gemeinsamen Leben wachsen und Verantwor-

tung wahrnehmen. 

Auch privat unternehmen wir manches zusammen, 

zum Beispiel einen gemütlichen Crépes-Abend oder 

wir schauen in der Sports-Bar zusammen Fußball. 

Gott hat mich „geschubst“

Ich wurde von der örtlichen Kirchengemeinde ange-

fragt, ob ich im Jugendkreis mithelfe. Gott hat mich 

in diese Arbeit sozusagen „geschubst“. Somit habe ich 

auch gute Kontakte zur Gemeinde.

So möchte ich Gott auch für die Zukunft vertrauen, 

dass er es gut für mich machen wird. Dabei wurde 

mir das Lied „Keiner wird zuschanden, welcher Gottes 

harrt“ wichtig.
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WERTVOLL BEI GOTT – 
WERTVOLL FÜR UNS
eindrücke vom männertag

Unter dem Motto „Werte erfahren – Männer mit Herz“ ging es vormittags darum, 
wie unendlich wertvoll wir bei Gott sind. Die Mittagseminare wie „Mobbing am 
Arbeitsplatz“ oder „Was Männer wirklich wertvoll und stark macht“ waren gut 
besucht. Am Nachmittag entfaltete Wilhelm Faix anhand der 10 Gebote Grund-
werte des Lebens:  
„Was ist mir wirklich wichtig? Welcher Wert leitet und bestimmt mein Handeln? 
Gott hat uns diese 10 Grundwerte gegeben, damit wir sie im Alltag gestalten. 
Und Gott gibt nicht nur den Auftrag, alternativ zu leben, sondern auch die 
Kraft, dass Wort und Tat übereinstimmen und seine Werte unsere Ehen, Fami-
lien, Firmen und unsere Gesellschaft verändern.“ 
„Die Aussagen dieses Tages haben sehr gut zu meiner Lebenssituation gepasst, 
mich innerlich berührt und Gott hat mir neu seine Liebe gezeigt“, war die Reak-
tion eines Mannes per E-Mail. 

FRAUENFREIZEIT – 
„... leider viel zu kurz!“

„Da kann man nur staunen“ lautete das 
Thema unserer Frauenfreizeit mit Sr. Hertha 
und Birgit Grabert. An den Versen des 
gleichnamigen Liedes entlang wurden 
Themen in den Bibelarbeiten entfaltet: 
„Gott ist nah auf allen Wegen“, „Mit Gott 
erlebt“ und „Gott zeigt sein Gesicht.“ 
Die Besinnungsstationen für die 14 Teil-
nehmerinnen am Samstagnachmittag in 
unserem Gartengelände luden zur Stille 
und Gebet ein: da gab es eine Station 
„Auf der Suche“, wo die Frauen eine süße 
Überraschung fanden, oder „Losgelöst 
vom Lebensboden“ bei dem ent-wurzelten 
Baum, der zu dieser Zeit in unserem Gar-
ten lag oder es gab einen Kaffee im ge-
mütlich eingerichteten Gewächshäuschen, 
bei der Station „Eingeladen zu Hause“. 
Zwei Stimmen zur Freizeit: 
„Ich habe mich wohl und geborgen ge-
fühlt“, „ich habe meinen ’Tank‘ gefüllt, 
neue Kraft bekommen und neue Impulse 
mitgenommen. Nur ein Problem: das 
Wochenende war zu kurz ...!“

direkt ins Leben

Über 90 Männer kamen zu unser Männerfreizeit zum Thema 
„Schritte in neues Land“ – mit Bibelarbeiten zum Buch Nehemia. 
Und das ist die Männerfreizeit in Stichworten: 
angeregte Unterhaltungen bei den Mahlzeiten, persönliche Ge-
spräche über Tag, herzhaftes Singen und eine gründliche Bibel-
auslegung bei den Veranstaltungen, und der gemütliche Abend-
ausklang in den Wohnzimmern und der Cafeteria des schönen 
Freizeitheimes „Saron“/ Wildberg. Ein besonderes „Highlight“ 
dieses Jahr war der Besuch von Verleger Friedrich Hänssler, der 
aus seinem bewegten Leben erzählte. 
„Gott hat direkt in meine Lebenssituation gesprochen“, meinte 
ein Teilnehmer nach der Freizeit, „nun beginnt der Kampf, etwas 
in den Alltag mitzunehmen.“

MÄNNERFREIZEIT –

Losgelöst vom Lebensboden ...
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Jugendmissions-meeting – dieses mal im November 

Mit der Eppinger Band „Reason to fly!“ („hammer cool, klasse 
Musik“) ging‘s los . „Zeit zu gehen“ lautete das Motto. „Wollt ihr 
auf dem heimatlichen Hühnerhof bleiben und als Chicken Nuggets 
enden – oder habt ihr den Mut zu fliegen?“, fragte TSA-Absolvent 
Andreas Banse in seiner Predigt, um die Jugendlichen zum mis-
sionarischen Leben herauszufordern. „Wir sind nicht nur gemacht, 
um viel zu kriegen. Wenn wir geben können, werden wir glücklich. 
Probier‘s aus, dein Herz wird froh und Mitmenschen werden un-
seren Glauben ernst nehmen.“ 
11 Missionswerke informierten mit Präsentationsständen von 
ihrer Arbeit in aller Welt. In Workshops zu Glaubens- und Missi-
onsthemen wurde das Gehörte vertieft. „Gottes Willen erkennen“, 
„Kurzzeiteinsätze“ oder – der am besten besuchte Workshop –
 „Unverschämt über Gott reden“, hieß es da. 

Am Abend schlug die Band von Joe Falk leisere Töne zum ab-
schließenden Lobpreisgottesdienst an. Unter dem Thema „Wir 
sind unterwegs“ ging es um den großen Gott, der seine Leute 
– ob in Deutschland oder weltweit – mit dem Evangelium auf 
den Weg schickt.

NICHT AUF DEM
HEIMATLICHEN HÜHNERHOF
BLEIBEN ...!
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GOTT IST GENIAL!
Simon Usenbenz

Eigentlich wollte ich (auf dem Bild Zweiter von links) meinen 
Zivildienst mit meinem Freund zusammen bei einem anderen 
christlichen Werk machen. Anfangs sah alles danach aus, als ob 
das klappen würde. Doch dann hat sich zwei Tage vor mir ein 
anderer auf die dort angebotene Schreinerstelle beworben und 
wurde auch genommen. 
Ein Studierender aus Adelshofen hatte schon vorher gemeint, 
wenn dies nicht klappen würde, solle ich doch nach Adelshofen 
kommen. Die bräuchten nämlich auch noch einen Schreiner. 
Nach der Bewerbung und dem Probearbeiten habe ich dann im 
September hier in Adelshofen angefangen und ich muss sagen: 
Gott ist einfach genial! Oft verstehen wir seinen Plan nicht, aber 
wenn wir ihm vertrauen, wird es einfach super! 
Die herzliche Aufnahme hier, die Freude, dass wir da sind, die 
Gemeinschaft und das lockere Zusammensitzen in unserem 
Jahresteam-Wohnzimmer gehören dazu, so wie das Hineingenom-
mensein in die Veranstaltungen des Lebenszentrums und dass 
man mit den Studierenden „schwätze“ und was unternehmen 
kann. Und im Ort Adelshofen bin ich durch mein Mitspielen beim 
Posaunchor gut aufgenommen.

GOTT IN JEDEN 
LEBENSBEREICH EINBEZIEHEN
Tabea Dürr

Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und bin es ge-
wohnt, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen, zu beten und Zeit 
mit Gott zu verbringen. Dennoch fasziniert mich die Lebensweise 
hier im LZA. Ich lerne, Gott in jeden Bereich meines Lebens  
einzubeziehen: morgens nach dem Aufstehen in der Bibel zu 
lesen, für den Tag zu beten. Eine gemeinsame Andacht zu haben 
und mich dabei persönlich zu äußern oder vor der Arbeit Gott 
gemeinsam im Gebet einzubeziehen. Auch abends bei verschie-
denen Programmen oder wenn wir im Jahresteam zusammen 
sitzen. 
Die Gemeinschaft mit Christen und von ihnen ermutigt zu werden, 
habe ich noch nie so erlebt. Hier ein Beispiel: Als ich hierher 
gekommen bin, hatte ich mein Abitur noch nicht ganz. Da ich 
mich beim Haupttermin meiner praktischen Sportprüfung verletzt 
hatte, musste ich im Oktober die Nachprüfung machen. Da ich im 
Lebenszentrum davor keine Zeit hatte zu trainieren, kamen schon 
leichte Zweifel auf, ob die Prüfung gelingen würde. In der Zeit 
haben mich die Menschen hier sehr gestärkt durch ihr Gebet. 
Am Tag vor der Prüfung bekam ich eine extra Einheit Massage 
von den Mädels aus dem Jahresteam und Gott hat mir durch die 
Bibellese aus 2 Korinther 12, 8-11 klar und deutlich versprochen, 
mir die Kraft zu geben, die ich brauchen werde. Und er hat sein 
Versprechen gehalten! Im entscheidenden Moment während der 
Prüfung wusste ich, er ist da und letzten Endes bekam ich 12 
Punkte (Note: 1,6) – und das ganz ohne Training!

Freitag, 20. bis Samstag, 21. März 2009 
schnuppertag fürs Jahresteam
- Mal reinschauen – miteinander reden – einen halben Tag mitarbeiten – Kaffee-
runde – fragen können – Sonderprospekt! Anmeldungen bei den hier genannten 
e-mail-Adressen oder telefonisch: 07262 / 6080.

Tabea (rechts) bei der Arbeit

Jetzt 
schnuppern 

oder anmelden!

Im September geht es wieder in eine neue 
Jahresteam-Runde: wenn Du bei uns deinen 
Zivildienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr 
machen willst, kannst du jetzt schon Schritte 
unternehmen. Bewerbungen bitte an Sr. Meike 
Walch oder Stephan Trick, e-mail: fsj@lza.de 
oder zdl@lza.de
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... GOTT HAT ETWAS 
BESSERES FÜR UNS!
Familie Werner und Silke Willuweit  

Das Leben mit Gott lässt uns vieles gelassener 
angehen. Allerdings sind wir noch immer in der 
Übungsphase. Nicht nur einmal erkannten wir 
im Nachhinein, dass Gott uns bewahrt hat und 
Dinge fügt.  

Gottes Zeitplanung
Vor gut vier Jahren ergab sich die Möglichkeit, 
mit unserem BAO-Projekt in größere Räume um-
zuziehen. Die Bibliothek einer früheren Bibel-
schule sollte mit umsiedeln. Ein Fassadenlift, 
der zur rechten Zeit am rechten Ort war, ersparte 
das Schleppen von ca. 8000 Büchern in den 
3. Stock. Bereits ein Jahr später entstand die 
Evangelikale Akademie, die ohne diese neuen 
Räumlichkeiten und die Bibliothek nicht denk-
bar gewesen wäre. 

In den Dingen des Alltags
Lange wussten wir nicht, wie wir unsere sehr 
alte Küche kostengünstig erneuern könnten. Als 
die Spülmaschine dann einen Wasserschaden 
verursachte, mussten wir zwar ein halbes Jahr 

wieder von Hand spülen, aber wir haben von der Versicherung 
soviel Schadensersatz bekommen, dass wir die Küche komplett 
renovieren und neu einrichten konnten.
Oder der verpasste Waschtag: weil Silke am Freitag nicht zum 
Waschen kam, war Werner samstags zur Stelle, als der Durchlauf-
erhitzer der Heizung in Strömen Wasser verlor. Durch Unwissen-
heit war ein Hahn verstellt, der das auslöste, nachdem der Wasch-
maschinenhahn aufgedreht war. Da hat Gott echt Bewahrung 
geschenkt, denn freitags war Werner noch in Kärnten, also außer 
Reichweite.

Gott hat einen anderen Weg
Als wir unsere Zwillinge Tabea und Rahel für das Gymnasium an-
melden wollten, war der Direktor sehr reserviert. Draußen meinte 
Tabea dann fast trotzig: „Wenn der uns nicht will, hat Gott eh 
was Besseres für uns.“ Und so konnten wir der Entscheidung des 
Stadtschulrats recht gelassen entgegensehen. Jetzt nach 1 1/2 
Jahren sind wir sicher, es war das Bessere. 
Ständig müssen Entscheidungen getroffen werden, obwohl oft gar 
nicht alle Faktoren bekannt sind, um diese gut zu begründen. Wir 
sind darum froh, einen Vater im Himmel zu haben, der sich in al-
len Dingen auskennt, auch mit dem österreichischen Schulsystem. 
Auf Gott vertrauen ist immer aktuell. 

Werner Willuweit studierte von 1997 bis 2002 am TSA. Seit gut fünf 
Jahren ist die Familie in Wien. Während Werner als Geschäftsführer 
und Administrator in einem Ausbildungsprogramm für Gemeinde, 
Jüngerschaft, Mitarbeiter und Leiter („Verein für Gemeindebasierte 
Ausbildung“ – BAO) mitarbeitet, „studiert“ Silke sozusagen im 24. 
Semester Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Management: mit 
einem Wort, sie ist Hausfrau und  Mutter von unseren vier Kindern 
Tabea und Rahel (11), Talitha (8) und Jonathan (5). Sie berichten:
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WeIHNAcHTeN AuF Der spur

DANK

• Im Computer- und internen Netzwerk-
 bereich erfahren wir gezielte Hilfe durch  
 ein Team von drei Fachleuten in der   
 Wartung und Reparatur
• Ein Karosseriebauer erledigte manche
 größere Reparaturen kostenlos und stellt
 uns einen 7-Sitzer-PKW vorübergehend 
 zur Verfügung.
• Bei unserer elektrischen Anlage konnten
 wir mit Hilfe eines Fachmannes notwendige 
 Wartungs- und Überprüfungsarbeiten
 angehen.

prOJeKTe:

Da etliche unserer elektrischen Geräte veraltet 
und sehr anfällig sind, müssen wir den Back-
ofen in der Küche und eine unserer großen 
Waschmaschinen ersetzen. „Dieses Modell 
kenne ich gar nicht mehr“, staunte ein Wasch-
maschinenfachmann über die alte Maschine. 

Ein großes und herausforderndes Projekt, das 
auf uns zukommt, ist die Ergänzung und teil-
weise Umstellung unseres Heizungssystems, 
damit wir nicht mehr völlig vom Öl abhängig 
sind. Durch diese Maßnahmen können wir 
zukünftig unsere Energiekosten wesentlich 
reduzieren und die Umwelt schonen. Dafür 
brauchen wir praktische Helfer und sind für 
finanzielle Unterstützung dankbar.

Mit den Teilnehmern der Männeraktiv-Freizeit 
(Ende Januar 2009) wollen wir 
- unseren Heizungsumbau vorbereiten
- Zimmer streichen und tapezieren
- Wasserleitungen erneuern 
- und sonstige Umbauarbeiten anpacken.

projektinfos
Wir wollen uns als Lebenszentrum und Theo-
logisches Seminar gerne auch hier in der ört-
lichen Kirchengemeinde einbringen. Sr. Britta 
erzählt von einem Einsatz:
Unter dem Titel „Weihnachten auf der Spur“ 
fand am 2. Adventssonntag 2008 ein Gottes-
dienst in der evangelischen Kirche in Adels-
hofen statt. Traditionell wird er als Weihnachts-
festgottesdienst vom örtlichen Kindergarten 
und der Grundschule Adelshofen gestaltet, und 
so waren auch dieses Jahr Kinder von 4 bis 10 
Jahren am Gottesdienst beteiligt. „Gloria, Gloria, 
halleluja!“ sangen die 20 Kindergartenkinder 
aus voller Kehle, begeistert Schellenringe dazu 
schüttelnd. Die Schulkinder animierten die 
Gottesdienstbesucher mit einem Echo-Lied 
mitzuschmettern: „Gott kommt zu uns!“ Beide 
Lieder waren in ein Schauspiel eingebettet, das 
fünf Studierende des 1. Studienjahres am TSA 
im Fach "Theater für Jesus" entwickelt und mit 
Schülern der dritten und vierten Klasse eingeübt 
hatten. Darin begaben sich die Hirten von da-
mals auf Spurensuche, wie heutzutage Weih-

nachten gefeiert wird. Sie beobachteten eine Familie bei ihren Einkäufen, begegneten 
einem Weihnachtsmann und merkten auf, als sich ein Ehepaar nach dem Heiligabend-
gottesdienst gar nicht mehr erinnern konnte, was der Pfarrer eigentlich gesagt hatte. 
Schließlich klingelten sie bei der Familie und fragten, ob sie ihnen erzählen dürften, 
wie sie damals die Geburt Jesu erlebt hatten. Genau daran knüpfte ich als Hirte von 
damals verkleidet an, und erzählte das Geschehen aus "seiner" Sicht. Ein zu diesem 
Zweck einberufener Elternchor bündelte die Spurensuche mit einem Lied, das Jesus 
als Retter, König, Sieger und Heiland deutlich werden ließ. Dankesworte von ver-
schiedenen Seiten zeigten, dass in diesem Gottesdienst eine gelungene Zusammen-
arbeit der verschiedensten Gruppen von Kirchengemeinde und städtischer Gemeinde 
stattgefunden hatte.

Auch die Leiterin des örtlichen 
Kindergartens freute sich, „dass wir 
ein so schönes Miteinander hatten, 
sich so viele beteiligt hatten und das 
für unsere Dorfgemeinschaft so gut 
ist.

Wenn Sie dieses Heft bekommen, ist unser reiseteam schon auf Achse. Danke, wenn Sie für die Dienste 
(s. Gebetsanliegen) beten. Neben den Abendthemen, jeweils von Mittwoch bis Samstag, gestaltet das Team 
einen Abschlussgottesdienst in den Gemeinden. Dazu kommen Seniorenstunden in Zaberfeld (5.2.), Kinder-
programme in Michelbach (4.2.), Zaberfeld (6.2.) und Schönwald (12. und 13.2.) und Konfirmandenstunden 
in Zaberfeld (4.2.) und Schönwald (14.2.). Unsere vier Studierenden gestalten bei einem Wochenende in 
Öschelbronn Ende Januar Jugendstunden, Religionsunterricht und einen evangelistischen Jugendabend.

Das Reiseteam unterwegs von links: Elisabeth Tröster, 
Nicolai Hasch, Sarah Kerstan, Br. Hubert Weiler, 
Sr. Gretel Walter, Daniel Schmied.
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 Januar 2009
21.01. - 25.01. Bibeltage in Pirmasens: Reiseteam

24.01. - 25.01. Seesorgeseminar bei der Baptistengemeinde 

in Bretten: Br. Oskar

26.01 - 29.01. Tagung „Ring missionarischer Jugendbewegungen“ 

in Marburg: Br. Matthias

29.01. Frauenfrühstück Ölbronn: Sr. Gretel

29. 01. Väterabend im Kindergarten Eppingen: Wilhelm Faix

29.01. - 31.01. Jugendtage in Öschelbronn: Reiseteam des TSA

30.01 - 01.02. Mitarbeiterseminar bei der Brückengemeinde 

in Heidenheim: Br. Matthias

31.01. Konfirmandengruppe aus Gochsheim: Stephan Trick und Team

 Februar 2009
04.02. - 08.02. Bibeltage in Zaberfeld und Michelbach: Reiseteam

05.02. - 10.02. Religionspädagogisches Examen: 4. Studienjahr  

05.02. Erziehungsabend bei der Evang.-freikirchl. Gemeinde 

Gemmingen zum Thema „Baustelle Pubertät“: Wilhelm Faix

05.02. - 08.02. Oasentage Schmalfeld (bei Hamburg): 

Br. Matthias, Sr. Hanna

07.02.- 11.02. Bibelwoche in Eschenau, Br. Peter

10.02. Erziehungsabend bei der evangel.- freikirchl. Gemeinde 

Bretten zum Thema „Kinder brauchen Grenzen“: Wilhelm Faix

11.02. - 15.02. Bibeltage in Schönwald (bei Selbitz): Reiseteam

14.02. Frauenfrühstück in Offenburg: Sr. Hertha

16.02. - 17.02. Klausurtage Dozententeam

18.02. Frauenfrühstück in Massenbach: Sr. Hertha

23.02. Kindertag im Lebenszentrum: Sonja Wrage und Team

24.02. Kindertag im Lebenszentrum: Sonja Wrage und Team

24.02. Teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen: 
Stephan Trick, Sr. Meike und Team

 märz 2009
03. - 05.03.  Vortrag bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

evangelikaler Missionen (AEM) in Rehe: Br. Oskar

06.03. Teenagergruppe aus Bad Schönborn im Lebenszentrum: 

Stephan Trick, Sr. Meike  

06.03. - 08.03. Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Hausen 

im Lebenszentrum

07. - 08.03. Gemeindeeinsatz in Salzburg: 

Br. Peter, Sr. Hertha, Sr. Angelika

09.03. - 10.03. Tagung der „Arbeitsgemeinschaft für Jugendevangeli-

sation“ im Henhöferheim (Bad Herrenalb): Sr. Meike

13.03.-15.03. Junge Erwachsene-Freizeit im Lebenszentrum: 

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

13.03. Offener Abend bei den Christusträger-Schwestern (Hergershof) 

zum Thema „Zwischen Himmel und Erde“: Sr. Dora

14.03. Gebetstag Brückengemeinde Heidenheim, Br. Peter

15.03. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Britta und Chor „Joy-Singers“

16.03. Seminar und Studientag mit Br. Franziskus Joest 

(Kommunität Gnadenthal): Aus der Stille leben

20.03. - 21.03. Jahresteam-Schnuppertag: 

Stephan Trick, Sr. Hanna, Sr. Meike

21.03. Interessententag am Theologischen Seminar

22.03. Vortrag bei der Kinderevangelisations-Bewegung (Karlsruhe) zum 

Thema „Kindheit heute – Aufwachsen in der Postmoderne“ Wilhelm Faix

28.03. Männervesper in Hüffenhardt: Br. Hubert

28.03. Erziehungsseminar in Waiblingen: Wilhelm Faix

 April 2009
04.04. Schulungs- und Informationstag in Marschalkenzimmern: 

Br. Hubert und Team

08.04. - 13.04. Mitarbeit am Europäischen Jugend- und Missions-

kongress Oldenburg: Manfred Baumert, Volker Rabens

09.04. Gottesdienst in Gochsheim: Br. Hubert, Sr. Martina

09.04. - 12.04. Osterfreizeit im Lebenszentrum: 

Br. Matthias, Sr. Gretel und Team

09.04. - 12.04. Osterteenagerfreizeit „One“ in Hohenhaslach 

(bei Bietigheim-Bissingen): TSA Team

14.04. - 18.04. TSA-Absolvententreffen im Lebenszentrum

14.04. - 18.04. Teenagerfreizeit „Two“ in Hohenhaslach 

(bei Bietigheim-Bissingen): TSA Team

26.04. Gemeindeausflug aus Mundelsheim im Lebenszentrum

Vom 7. Januar bis 13. Februar 2009 unterrichtet Br. Hellmut Freund 

den Griechisch-Intensivkurs für das 1. Studienjahr des TSA. Danke, 

wenn Sie für ihn und die Studierenden beten!

Vom 8. Januar bis 18. Februar 2009 Kurzpraktika der Studierenden 

des 2. und 3. Studienjahres.
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Lebenszentrum Adelshofen, 

75031 Eppingen-Adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

Herzliche Einladung zu unserem

Info- und Gebetsnachmittag
samstag, 6. Juni 2009 ab 14.00 uhr

im Lebenszentrum Adelshofen

In den drei Stunden dieses Nachmittags 
möchten wir Sie über unser Leben und 
unsere Aufgaben informieren, und Ihnen 
Gelegenheit zur Begegnung und ge-
meinsamen Gebet mit Kommunitätsge-
schwistern und Mitarbeitern bieten.
Nach dem Wort auf den Weg laden wir 
Sie zu Kaffee und Kuchen ein.
Für Kinder ab 4 Jahren und Teenager 
gibt es ein Extraprogramm in Alters-
gruppen.

Zur besseren Planung und Vorbereitung 
des Tages bitten wir um Anmeldung
(Sonderprospekt erhältlich). Gäste mit 
einer weiteren Anreise können gerne 
schon zum Mittagessen um 12.30 Uhr 
kommen.


