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Liebe Freunde,
zu Beginn der Sommerzeit grüßen wir Sie mit diesem Rundbrief recht herzlich aus dem Lebenszen
trum. Leitgedanke für das neue Heft ist das Thema
„Auf Gott hören“. Richtig zu hören, Gottes Stimme
im Stimmengewirr der Zeit zu vernehmen, ist lebens
notwendig. Nur dann kann man das, was um einen
herum geschieht und auch im eigenen Inneren abläuft, richtig deuten und angemessen reagieren und
handeln. Wer auf Gott und sein Wort hört, empfängt
Lebenshilfe, Ermutigung und allgemeine Orientier
ung bis hin zu sehr konkreten Fingerzeigen in Alltagssituationen. Wenn wir auf Gott hören und tun,
was er uns sagt, gelingt unser Leben, finden wir
unsere tiefste Bestimmung und werden zum Segen
für andere. In der Übung des Hörens auf Gott, verbunden mit dem sorgsamen Achten auf das, was in
unser eigenes Leben gelegt ist, lernen wir, sensibel
auch andere wahrzunehmen.
So können wir auch ihnen helfen ihre eigene Berufung und Bestimmung von Gott zu finden und dazu
beitragen, dass ihr Leben gelingt.
Bei unserem gut besuchten Absolvententreffen haben Traugott und Hanni Böker, Verantwortliche bei
der Missionsgesellschaft WEC-International, uns
zum Thema „Nur wer hört, kann richtig leiten“ aus
dem Wort Gottes und aus ihrem Erleben im Alltag
wertvolle Impulse weitergegeben. Daran möchten
wir auch Sie Anteil haben lassen in Gestalt von Auszügen aus den drei Hauptreferaten.
Die beiden haben unsere ehemaligen Studierenden
des TSA, die heute in Gemeinden und Missionswerken, im Beruf, in der Familie oder in der Öffentlichkeit in unterschiedlicher Weise Leitungsaufgaben
haben, ermutigt, Verantwortung bewusst wahrzunehmen.

Hier im Haus geschieht an den uns anvertrauten
jungen Menschen im Alltag laufend solche betend-hörende Lebensbegleitung und Beratung.
Wir können dazu beitragen, dass sie ihren eigenen Lebensweg finden und ihnen Mut machen,
Dinge anzupacken und neue Schritte zu wagen.
Das ereignet sich auch bei Freizeiten und Treffen hier im Haus und unterwegs bei Besuchen
und Diensten hin und her im Land. In den zurückliegenden Wochen konnten wir so als Mitarbeiter viel im Einsatz sein, haben gute Erfahr
ungen gemacht und konnten Menschen dienen.
Einige der Berichte dieses Heftes geben Ihnen
einen kleinen Eindruck von dem bunten Vielerlei der letzten Zeit.
Nach dem Semesterende, den Abschlussexamen
und der Absolvierungsfeier mit einer großen
Zahl von jungen Leuten, die weiterziehen, bereiten sich die verschiedenen Teams auf die
Sommerfreizeiten vor.
Wir sind dankbar, wenn Sie für uns um Kraft
und Gesundheit beten, dass Gott uns neue
Studierende für den Herbst schickt und auch
die nötigen Helfer, Unterstützer und Mitarbeiter, um die Aufgaben weiter wahrnehmen zu
können, die uns anvertraut sind.

Seien Sie herzlich gegrüßt und Gottes guter
Hand anbefohlen!
Ihr

Br. Oskar Föller

Thema

Nur wer hört,
kann richtig leiten

Traugott und
Hanni Böker

Traugott und Hanni Böker, stellvertretende internationale Leiter des Missionswerkes
„Weltweiter Einsatz für Christus“ (WEC/Bulstrode, England) haben uns beim TSA-Absol
vententreffen sehr ehrlich und persönlich aus ihrem Erleben berichtet und unter dem
Gesamtthema „Nur wer hört, kann richtig leiten“ Hilfen aus der Bibel weitergegeben:
• Am Beispiel des alttestamentlichen Königs Salomo, was es heißt, im Sinn
Gottes zu leiten.
• Wie Gott seelsorgerlich mit seinem aufsässigen Boten umgegangen ist,
ist am Propheten Jona abzulesen.
• Wie wir als Christen als Knechte (und Mägde) Gottes ganz praktisch auf Gott
hören können, um andere zu ermutigen, wurde aus Jesaja 50, 4-7 entfaltet.
Wir geben die von den beiden Referenten abwechslungsweise gehaltenen Vorträge
hier gekürzt weiter.

Salomo – nur wer hört kann leiten
Wir denken an den jungen, frischgebackenen
König Salomo, 1. Könige 3, Vers 5-10 (nach
„Hoffnung für alle“):
5 Der Herr erschien Salomo im Traum: „Erbitte
von mir, was du willst!“, sagte Gott zu ihm.
6 Salomo antwortete: Schon meinem Vater David
hast du sehr viel Gutes getan, weil er dir nie etwas vorheuchelte, sondern dir treu diente und
dir immer gehorchte. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du
hast einem seiner Söhne den Thron gegeben.
7 Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Ich aber
bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht,
wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll.
8 Hier stehe ich mitten in einem Volk,das du,
Herr, als dein Volk angenommen hast. Es ist
so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. 9 Darum bitte ich dich: gib mir ein
Herz, das auf dich hört (Luther: ein gehorsames
Herz), damit ich gerechte Urteile fällen und
zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann.
Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk
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führen?“ 10 Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche
Bitte ausgesprochen hatte.
Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Beeindruckend an dieser nächtlichen Begegnung ist die Einsicht in die tiefen Grundlagen geistlicher Leiterschaft, die dieser junge Mann hatte, obwohl er noch gar nicht
lange im Amt war. Wo hatte der das her? Von seinem Vater, den
er über zwanzig Jahre beobachtet hat, aus dem Wort Gottes, das
er gelesen hat und durch intensives Nachdenken und Gebet über
die Aufgabe, die ihm anvertraut worden war. Alle drei Dinge
kamen wohl zusammen.
Das Vorbild und Beispiel unserer Väter prägt uns und hat auch
Salomo geprägt. Er wusste von den Höhen und Tiefen seines
Vaters und wie er alles, was ihm widerfuhr, mit Gott besprach.
Salomo hat auch viel über das Leben an sich nachgedacht. Davon
lesen wir in den Sprüchen und im Buch Prediger. Das hat er nun
auch getan im Blick auf die neue Aufgabe.
Er hat bedacht: Wo brauche ich Hilfe? Nicht nur in Einzelfragen,
sondern im Grundverhalten. Als Gott in der Nacht zu ihm kam,
wusste er sofort, was er brauchte und erbitten wollte. Er wusste,
das Entscheidende ist eine tiefe Beziehung zu dem lebendigen
Gott. Ein hörendes Herz. Keine andere noch so wichtige Fertigkeit in meiner Leitungsaufgabe kann dies ersetzen.

Thema

Ziel aller Leiterschaft
ist es, zu helfen,
dass Menschen die
Berufung Gottes für ihr
Leben finden.

Kritik an uns zu vermeiden. Was immer du tust im
Reich Gottes als Ehemann, als Mutter, dann denke
dran, dass Gott dich beauftragt und in diese Aufgabe
eingesetzt hat.
Leiter sind notwendig, damit die Gemeinde Jesu
aufgebaut und vollendet wird. Aber was vielfach anzutreffen ist, sind „reluctant leaders“, widerwillige,
widerstrebende Leiter. „Eigentlich wollte ich das ja
nie. Ich habe mich nicht zum Leiter gemacht.“
Ein widerwilliger Leiter zu sein ist kein Zeichen von
Demut, sondern ein Desaster. Es ist ein Desaster für
den Leiter selber und für die, für die er verantwortlich ist. Die tragische Konsequenz ist, dass Jesus
nicht geehrt wird und sein Leib leidet, weil jemand
nicht tut, wozu Gott ihn beauftragt hat.

Weiter wird in diesem Abschnitt seine dienende Haltung deutlich. Salomo war sich bewusst: Als Leiter muss ich zuerst Gott
dienen. Dreimal spricht Salomo von sich als Diener Gottes
(V.7-8). Sein erstes Anliegen in der neuen Aufgabe ist, Gott zu
dienen, Gott zu gefallen. Deshalb die Bitte um ein hörendes
Herz. Im Englischen spricht man von „servant leadership“, von
dienender Leiterschaft. Diese richtet sich zuerst auf den lebendigen Gott aus. Wenn im bereiten Hören wirklich Gottes Interessen wahrgenommen werden, werden auch die Bedürfnisse von
Menschen gestillt.
Ziel aller Leiterschaft ist es, zu helfen, dass Menschen die Berufung Gottes für ihr Leben finden. Wenn sich dies verwirklicht,
ist auch dem Menschen selber gedient. Etwas Besseres kann
ihm nicht passieren. Viele unserer Wünsche sind den Wünschen
Gottes diametral entgegengesetzt und es ist die Aufgabe eines
geistlichen Leiters, gemeinsam mit anderen zu erkennen, was
denn Gottes Wille ist und was die wirklichen Bedürfnisse der
Gemeinschaft sind.
Wenn wir anderen zu Gefallen leben und ihnen alles zu Gefallen
tun, dienen wir nicht mehr Gott, sondern vergöttern Menschen
und letztlich vergöttere ich mich selbst. Wir können Menschen
vergötzen, wenn wir alles tun, um sie bei Laune zu halten und

Gott vertraut Leitung sehr fehlbaren Männern und
Frauen an, die um ihren Mangel wissen. Salomo sah
die Größe der Verantwortung und wusste um all das,
was ihm fehlte. Er nennt drei Herausforderungen der
Leiterschaft: 1. Ich bin viel zu jung, ich weiß nicht,
wie ich die große Aufgabe bewältigen soll (V.7).
Er war damals etwa zwanzig Jahre alt und folgte auf
eine so begabte und geachtete Persönlichkeit wie
David. 2. Ich genüge nicht. Die Aufgabe ist zu schwer
und zu komplex (V.8). 3. Unterscheiden können ist
nicht leicht. Das hat Salomo stark empfunden. Aber
Gott sieht ihn und kommt ihm in dieser Situation
entgegen: Wünsche von mir, was du willst, ich werde
es dir geben. Was brauchst du, ich will es dir geben.
Ich werde nie das Wort jenes Missionsleiters und
Redners vergessen, der ehrlich davon sprach, wie
er sich fürchte und die Erwartung der Menschen auf
großen Konferenzen ihm Angst mache. Ihm habe
geholfen, sich vor jedem Dienst auf Gott auszurichten und anstatt zu fragen: Was erwarten die
Leute von mir?, zu fragen: Was erwartet Gott von
mir und was kann ich von ihm erwarten und darf
ich von ihm erbitten? Hören auf ihn. Hören auf sein
Wort. Hören, was er jetzt sagt. Jeden Tag neu. Eine
lebenslange Dynamik. Salomo bat um ein hörendes
Herz. Das darf unser Dauer-Gebetsanliegen sein.
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Aber dann muss jeder Bereich unseres Lebens von ihm
durchdrungen werden. Die Dinge in unserer Persönlichkeitsstruktur,
unser Herz und unser Denken über uns selbst und andere.

>

Jona – in der Seelsorge Gottes
Jona ist das Missionsbuch des Alten Testaments.
Gottes Herz ist bewegt über die Verlorenheit der
Menschen und er sendet seinen Propheten, damit
sie umkehren. Kaum ein anderes Buch nimmt so den
Missionar unter die Lupe wie das Buch Jona mit
seinen Kapiteln: 1 - Der Ruf und die Flucht, 2 - Der
Fall und die Neubekehrung, 3 - Predigt und Frucht,
4 - Wut und Gnade. Wir wollen uns besonders mit
dem befassen, was im Propheten abläuft.
Wut und Gnade
Da predigt Jona. Eine ganze Stadt mit 120 000 Menschen kehrt um und kommt zum Glauben – und Jona
freut sich gar nicht (4,1): „Das gefiel Jona gar nicht.“
Wie bitte? Er hat gepredigt. Eine Erweckung ist ausgebrochen, vom König bis zur Kuh. Eine ganze Nation wendet sich Gott zu. Die Hölle wird in den Him
mel verwandelt, aber Jona gefiel das gar nicht. Er
predigt, Leute bekehren sich, und er wird wütend.
Ist irgendetwas mit seiner Theologie nicht in Ordnung? Doch. Wir lesen in Kapitel 4,2: „Du bist voll
Güte und Erbarmen, du hast Geduld mit den

Menschen. Deine Liebe hat keine Grenzen. Du lässt dich immer
wieder umstimmen. Du machst deine Drohungen nicht wahr. –
Deine Liebe hat keine Grenzen.“ Das ist eine ziemlich gute
Theologie. Ja, wieso regt er sich nun so auf? Was ist mit diesem
Missionar los?
Offensichtlich sind tiefe Prägungen seines Herzens noch nicht
geheiligt, obwohl er sich Gott in seiner Not in der Tiefe des
Meeres ehrlich neu zugewandt hat. Aber es zeigt sich, dass
damit noch nicht die Tiefe des Wesens und der Prägungen verändert sind. Die Bibel sagt: „Nichts ist so abgründig wie das
menschliche Herz, voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen?
Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund.“ (Jeremia 17,9f) Gott
sieht bis auf den Grund. Wenn wir uns Jesus zuwenden, dann
ändert sich die Richtung unseres Lebens. Wir rennen nicht mehr
weg von Gott, son-dern wir gehen zu ihm. Aber dann muss jeder
Bereich unseres Lebens von ihm durchdrungen werden. Die Dinge
in unserer Persönlichkeitsstruktur, unser Herz und unser Denken
über uns selbst und andere. Jona hatte eindeutig gehorcht, er
hatte getan, was Gott gesagt hatte. Seine Füße und sein Mund
waren genau da, wo Gott ihn haben wollte, in Ninive. Füße und
Mund waren da, nicht aber der wichtigste Teil des Körpers, sein
Herz. Gott sagt: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz.“ Ich möchte
es erfüllen und in Einklang mit mir bringen. Darum geht es im
Dienst für Jesus. Äußerlich war Jona da, wo Gott ihn haben wollte, aber sein Denken war voll auf sich selbst konzentriert.
Er hatte sich aufgerafft und predigte: „Noch 40 Tage und Ninive
ist ein Trümmerhaufen.“ Aber was geschieht dann?
Gott ist gnädig als die Menschen Buße tun. Er führt seine Drohung nicht aus. Und das gefiel Jona überhaupt nicht. Was er ankündigte traf nicht ein. Und nun meldet sich der Stolz des Jona.
Was denken denn die Leute über mich? Ich sage: „40 Tage“,
und es passiert nichts. Er war beschäftigt mit seinem Image und
kreiste nur um sich.
Wie hilft Gott seinem rebellischen Propheten?
Er tut drei Dinge: 1. Gott stellt Fragen. Da ist kein Blitz vom
Himmel, da ist kein Erdbeben, nicht eine Stimme vom Himmel:
„Jetzt hör endlich auf, dich so aufzuregen!“, sondern Gott stellt
eine freundliche Frage: „Ist das eigentlich gut, ist das hilfreich,
dass du jetzt so zornig bist? Hast du ein Recht, zornig zu sein?“
Und er macht das zweimal, in Vers 4 und Vers 9. Warum fragt
Gott? Warum stellt uns Gott solche Fragen? Er will kein Ja, er
will kein Nein. Er möchte, dass wir reflektieren. Er möchte, dass
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Hilfe in der Not
Dora Karali-Mariakaki (TSA 1987 bis 1991) lebt und
arbeitet mit ihrer Familie seit 1993 in Athen in der
Kinderevangelisation. Bibeltage, Freizeiten, Musiktheater, Mitarbeiterschulungen, eine Webseite für
Kinder und Übersetzungsarbeiten vom deutschen
oder Englischen ins Griechische füllen ihren Arbeits
tag. Sie berichtet:
Für Menschen, die nicht der orthodoxen Kirche angehören, ist es schwierig, mit anderen über den Glauben
zu reden. Dennoch haben wir viele Möglichkeiten,
das Evangelium weiter zu geben. In der Grundschule
erzählte ich eine biblische Geschichte und wurde
zum Direktor bestellt. Trotz entsprechender Drohung
wurde ich nicht angezeigt.
Der Leiter eines Kinderheimes unterstützte uns sehr
gegen einen Kritiker, da er merkte, dass sich die
Kinder positiv veränderten.
Bei den vielen Problemen fliehen wir ins Gebet und
bitten: „Lenke du die Herzen der Menschen!“
Vor zwei Jahren hatten wir einen so starken Konflikt,
dass ich aufgeben wollte. Ich hatte mir aber vorgenommen, eine so große Entscheidung nicht übereilt
zu treffen, sondern mir Zeit zu lassen und nicht aus
einem momentanen Gefühl heraus zu handeln.
Ich suchte Gottes Nähe und habe so lange im Gebet
gerungen, bis Gott mir meinen Stand und Auftrag
neu bestätigte und deutlich machte, dass mein
Auftrag an der Kindern nicht zu Ende ist. Er schenkte
mir neu die Freude dazu.

wir nachdenken. – 2. Er schenkt dem Jona etwas.
Er tut ihm eine Freundlichkeit. Er lässt den Rizinus
wachsen (V. 6). Ist das nicht erstaunlich, dass Gott
ihm so etwas Nettes tut? Warum tut Gott das? Um
zu sagen: „Jona, du bist in Ordnung.“ Nein.
Der Römerbrief sagt uns: „Weißt du nicht, dass die
Güte Gottes dich zur Umkehr leitet?“
Und noch etwas anderes tut Gott, indem er ihm so
etwas Schönes gibt. Da kommen die Emotionen von
Jona heraus. Was steht da? „Und Jona freute sich
riesig.“ Wie bitte? Da bekehrt sich eine Stadt von
120.000, und das gefiel Jona überhaupt nicht.
Und eine Staude wächst, und er freut sich riesig?
Unsere Emotionen sind ein Schlüsselloch zu dem,
was uns wirklich wichtig ist, zu unseren eigentlichen Werten. – 3. Was tut Gott dann weiter? Er
nimmt die Freundlichkeit wieder weg. Er nimmt den
Rizinus wieder weg. Und was ist der Erfolg?
Jona wünscht sich, er könnte sterben, er möchte am
liebsten tot sein. Er wurde sehr ärgerlich. Er wurde
sehr böse. Und Gott fragt: „Warum bist du so böse?“
Als Gott ihn das erste Mal fragt: „Bist du zornig?“,
hat er nichts gesagt und ist einfach weggegangen.
Kein Wort. Ich antworte dir nicht. Als Gott ihm das
zweite Mal die gleiche Frage stellt, hat er sich das
überlegt. Er sagt: „Jawohl, ich bin zu Recht zornig!“
Und Gott sagt: „Muss ich mich nicht sorgen um
diese Stadt?“ Das ist es doch. Diese Menschen, die
verloren gehen. Ich glaube, dass diese Fragen Gottes weiter im Herzen von Jona gearbeitet haben und
dass er am Ende gesehen hat, was mit ihm los ist,
und dass es sich bekehrt hat von seinem Stolz und
dass er sich geändert hat. Es hat vielleicht lange
gedauert, aber Gott hat ihm Gnade gegeben. Was
machen wir mit den Fragen Gottes?

Hören praktisch
Tägliche Zeit der Stille
In der Zeit der Stille möchte der Herr unser Herz
und Gewissen immer wieder neu eichen. EineWaage
muss immer wieder neu geeicht werden. Wenn das

>
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Ich bin geliebt und gewollt
und berufen und ich bin unperfekt.

>

geschieht, dann erleben wir, dass wir während des
Tages tatsächlich die Stimme Gottes hören und im
Gewirr der anderen Stimmen wahrnehmen können.
Wie können wir unsere Zeit der Stille mit Gott gestalten? Hier gibt es kein Schema. Wichtig ist, dass
wir eine regelmäßige Zeit vor ihm haben. Manchen
hilft es, ein Stille-Tagebuch zu führen oder in
einem „Brief an Gott“ Dinge festzuhalten, damit
die geschenkten Schätze nicht verloren gehen. Wir
beide haben wieder begonnen, nach unserem Frühspaziergang oder Frühsport mit Bibelspruchkarten
loszugehen und diese miteinander auswendig zu
lernen. Damit sie tiefer sacken können und wir die
Worte nicht einfach überlesen. So haben wir schon
manches Bibelwort neu durchge-„walkt“.
Oder wir haben miteinander das ganze erste Kapitel
des Epheserbriefs Stück für Stück auswendig gelernt.
Das hat uns wieder tief bereichert. Wir möchten Mut
machen zur täglichen „Audienz beim König“.

„Geliebt, gewollt und unperfekt“
Hanni Böker: Für mich ist die persönliche Anrede
durch Gott etwas ganz Starkes. Ich vergegenwärtige mir, wer ich in seinen Augen bin und wozu
ich da bin. Ich bin geliebt und gewollt und berufen und ich bin ’unperfekt‘. Das weiß ich aus
seinem Wort, aus seinem persönlichen Zuspruch.
Ich werde am Tag Fehler machen und schuldig
werden und trotzdem bin ich geliebt und gewollt.
Und so gehe ich in den Tag hinein.
Das tiefe Wissen von Gott angenommen zu sein
hat Auswirkungen in meinem Alltag.
Wie Gott mich angenommen hat, will ich auch
meine Kollegen annehmen und auch ihnen zugestehen: Du bist geliebt, gewollt und unperfekt
und ich erlaube dir, nicht perfekt zu sein.
Das war für mich als Idealist und Perfektionist
eine tiefe Erleichterung, zu erfahren, ich darf
Fehler machen und ich kann auch dem anderen
zugestehen: Du darfst Fehler machen und ich bin
nicht enttäuscht von dir.
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Disziplin des Zur-Ruhe-Kommens
Der Sabbat ist uns als Geschenk Gottes gegeben. Gott hat diese
Zeit des wiederkehrenden Ruhens in die Schöpfungsgeschichte
hinein geordnet. Nach der Aktivität muss Ruhe kommen. Das ist
kein Gesetz für uns, aber es ist ein erlösender und hilfreicher
Rhythmus. Regelmäßige Ruhezeiten halten uns gesund. Wenn wir
Sabbatmomente in unser Leben hinein planen, kann uns das vor
dem Burnout bewahren: Zurückschauen hilft, dass sich da nicht
„Müll“ ansammelt und Unverarbeitetes bleibt. Wir danken, legen
Lasten ab und lernen aus Erfahrungen. Dann ist es ein Aufschauen, das zentriert Werden in Gott, in Jesu Tod und Auferstehungskraft, in der ich lebe. In der Geborgenheit des Vaters zentriert
werden und die Kraft des Heiligen Geistes anerkennen, nicht
meine Leistung schauen und dann das Vorwärtsschauen: Wo ist
Gott an der Arbeit?
Wir nehmen uns für das Ruhen vor Gott ein paar Minuten täglich;
ein paar Stunden wöchentlich; ein paar Tage von Zeit zu Zeit.
Inhalt dieser „Sabbatmomente“ ist der Dreischritt: Zurückschauen: Vergegenwärtigen, was war; Aufschauen: Mit Gott in Verbindung bringen!; Vorwärtsschauen: Was kommt!

Thema

Hans Miess

Diese Zeiten helfen, ...wieder klar zu werden,
wer ich bin ...mir wieder klar zu werden, was
Gott von mir will, wozu ich berufen bin ...gestärkt in die neuen Aufgaben zu gehen.
Hören, um zu helfen
Jesaja Kap. 50, Verse 4 - 7 (nach „Hoffnung für
alle“) Hier spricht der Knecht Gottes: Gott, der
Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich
erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Morgen für Morgen weckt er mich,
und dann höre ich zu. Der Herr lehrt mich wie
ein Lehrer seinen Schüler. 5 Ja, Gott, der Herr,
hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören.
Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner
Aufgabe nicht ausgewichen. 6 Meinen Rücken
habe ich hingehalten, als man mich schlug;
ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den
Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen
stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als
sie mich anspuckten. 7 Und doch werde ich
mich ihnen nicht beugen, denn Gott, der Herr,
verteidigt mich. Darum habe ich auch die Kraft,
ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde
nicht in Schimpf und Schande dastehen.

Seit 11 Jahren Prediger bei der Landeskirchlichen
Gemeinschaft im fränkischen Steindl:
„Man kann zwar eine Weile vom „geistlichen Speck“
leben, aber wir müssen immer wieder die Stille
suchen und uns nicht gleich in die Arbeit stürzen.
Ich habe mich in den Themen und kurzen Szenen
zum Thema „Kommunikationsstörungen“ gefunden
und lerne, wie wichtig es ist, Kritik an sich heran zu
lassen, ohne sich gleich insgesamt in Frage gestellt
zu sehen. Wenn ich keinen Tiefgang habe und nicht
auf andere höre, kann ich auch nicht führen.

Es geht um einen willigen, lernbegierigen Schüler. Drei Dinge sehe ich in diesem Text:
1. Für jeden seiner Auszubildenden hat Gott
einen Auftrag (V. 4): Erschöpfte zu unterstützen. - 2. Um diesen Auftrag zu erkennen, muss
ich auf Gott hören. - Und 3. muss ich tun was
Gott sagt (V. 5-7).
• Jeder Auszubildende hat einen Auftrag von
Gott: Erschöpfte zu ermutigen. Nur wer das
selbst erlebt hat, kann das letztlich verstehen.
Erschöpfte, müde Menschen in unseren Gemeinden und christlichen Werken, die gibt es aus
verschiedenen Gründen. In unseren Familien
und Umfeld leiden Menschen an chronischer
Erschöpfung. Wer kann ihnen wirklich helfen?
Jünger Jesu, Auszubildende von ihm, haben da

>
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Thema

>

einen Auftrag und nicht nur in Deutschland. Menschen weltweit sind erschöpft, sind am Ende, sind
am Rande des Abgrunds und haben niemanden, der
auch nur eine Ahnung hätte, dass es einen wunderbaren Retter namens Jesus gibt. Das haben sie
noch nie gehört, davon haben sie keine Vorstellung!
Ja, sie haben vom Gott der Christen gehört und
alle möglichen wilden Vorstellungen, finden das
abscheulich, dass Christen Schweinefleisch essen
und sich ständig verunreinigen und was weiß ich,
und ahnen nicht, wer Jesus ist.
Wir haben in unserem Land eine Überfütterung vom
Wort Gottes und es gibt Millionen, die haben noch
nie von Jesus gehört, der einlädt: „Kommt her zu
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr
euch abmüht unter eurer Last, ich werde euch er
quicken.“
• Diese Verse beschreiben auch, wie Gott im Leben
von uns als Jüngern oder Nachfolgern Jesu handeln
will. Jesus möchte jeden seiner Lehrlinge und Auszubildenden gebrauchen, Erschöpfte zu unterstützen
(V. 4): Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben,
wie sie Lehrlinge haben. Wer bei Jesus in der Lehre
ist, der bekommt von ihm eine neue Sprache, eine
Ausbildung im hilfreichen Reden zur rechten Zeit.
Ich muss lernen, mehr still zu sein, mehr konzentriert zuzuhören und nicht zu überlegen, was antworte ich jetzt gleich. Erschöpfte wollen gar nicht
immer eine Antwort, weil sie die Antwort vielfach
schon immer selber wissen. Sie brauchen Hilfe, dass
sie die Antwort, die sie wissen und die Gott ihnen
zeigt, auch ausführen können. Diese Fähigkeit hat
der Jesus-Jünger nicht sofort. Dazu gehört eine
lange Ausbildung beim Meister. Beim Schreiner
dauert es drei Jahre, bis man das Gesellenstück abliefern kann. Der Ausbildungsprozess beim Meister
Jesus dauert ein Leben lang.
Wie sieht dieser Ausbildungsprozess aus? „Morgen
für Morgen weckt er mich, weckt er mir das Ohr,
dass ich richtig höre“. Gott will reden, ganz per
sönlich mit mir. Wer ist hier aktiv? Gott, Jesus
der Meister. Jeden Morgen kommt er zu seinem
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Lehrling, um mit ihm zu reden, ihm etwas mitzuteilen. Habe ich
dieses Bewusstsein? Mein Chef kommt zu mir, der hat mir was
mitzuteilen. Ich bin gespannt.
Einer der früheren Leiter des WEC-International hat ein kleines
Morgengebet, das er jeden Tag betet: „Guten Morgen, Herr, was
hast du heute vor? Ich möchte gerne bei dir mitmachen, darf
ich? Danke, Herr!“ Also das erste am Morgen ist nicht meine
„To do-Liste“, mein „Tempus“ oder sonstiger Organizer. Sondern:
Herr was hast du heute vor? Ich möchte bei dir mitmachen.
Er ist der Akteur, er ist voller Kraft und ich darf bei ihm mitmachen. Ist das entlastend! Er kommt zu mir, will mit mir reden,
will mir seine Gedanken mitteilen, mich beschenken mit Weisheit
und allem, was ich brauche.
• Nur wer auf Gott hört, wer dem anderen richtig zuhört, kann
recht raten und mutig führen. Unser Problem ist einmal, dass
wir Gott keinen Raum machen und ihm kein Ohr schenken. Gott
redet, wenn wir hören. Gott handelt, wenn wir tun, was er sagt.
Hier liegt das andere Problem, dass wir nicht tun, was er gesagt
hat. Gerade für Hauptamtliche. Wir befassen uns viel mit seinem
Wort, aber tun wir, was er sagt? Wir hören viele Predigten, aber
wenn wir das Gehörte nicht umsetzen, werden wir immun. Und
dann redet Gott nicht mehr. Der Heilige Geist zieht sich zurück.
Wie kostbar ist es, wenn der Herr mit uns redet. Vom Jünger
und Lehrling heißt es (V. 5): „Und ich bin nicht rebellisch und
weiche nicht zurück.“ Der aufmerksame Auszubildende tut, was
er vernommen hat, auch wenn es Widerstand von außen gibt.
Gott gehorchen kostet immer etwas. Der Auszubildende lässt sich
auch von seinem eigenen inneren Widerstreben nicht aufhalten.
Woher nimmt man die Kraft, so etwas zu sagen? Aus dem Heiligen Geist, der in mir ist. „Ich lebe, doch nicht ich lebe, sondern
Christus lebt in mir. Ich kann alles durch den, der mich mächtig
macht, Christus.“

Absolvententreffen

Mut gefasst

Neuen

Absolvententreffen des Theologischen Seminars
Biblische Vorträge, viel Zeit zu persönlichen Begegnungen, geistlich auftanken – persönlich und für
den Dienst in Gemeinde und Mission – das sind die
Anliegen und Inhalte unseres zweijährig angebotenen
Absolvententreffens im Lebenszentrum.
Hier einige Stimmen zum diesjährigen Treffen:
„Die Vorträge haben mir gezeigt, dass ich neu hören
lernen soll.“
„Ich kam sehr aufgewühlt hier an. Die Tage haben
mir sehr gut getan.“
„Das Hören auf Gott tat mir gut.“
„Ich wusste gar nicht, dass der Prophet Jona so
verwandt ist mit mir...“.
„Durch die Verkündigung, Seelsorge und Gespräche
habe ich neuen Mut gefasst.“

Die Kinder hatten ein eigenes Parallelprogramm. Davon berichtet Sophia Eigenbrodt:
„Morgens singen wir ein paar Lieder und
sind in Gruppen eingeteilt, den „Roten Elefanten“, oder „Gelben Elefanten“, usw. Die
Gruppenleiter sind manchmal streng, aber
lustig. Wir haben ein Bibelpuzzle gemacht,
die Lebensgeschichte von Kirchenvater Augustinus („Vom Dieb zum Bischof“) durchgenommen. Abends lesen wir dann noch ein
Buch. Wir haben alle viel Spaß.“

n

u erzähle

ich viel z

Man hat s

Gesprächsgruppen

11

Absolventen berichten

Claudia Steck berichtet von der
Mittagstafel in Waiblingen

Gott zeigt
einen Weg
„Wenn Gott will, dass es geht, zeigt er Wege“. Davon ist unsere
Absolventin Claudia Steck (TSA 1995 - 1999) überzeugt. Nach
dem gut funktionierenden Vorbild bei ihrer bisherigen Pastorenstelle bei der Evangelisch methodistischen Kirche in Waiblingen
möchte sie auch an der neuen Dienststelle in Plüderhausen einen
Mittagstisch für Bedürftige einrichten.
„Die Not wird immer größer, nicht nur die materielle, sondern
auch die emotionale. Viele sind sehr einsam. Sie alle sind bei
uns und unserem täglichen Mittagstisch herzlich willkommen.“
Welche Erfahrungen habt ihr in Waiblingen gemacht?
Claudia: Es war ein Hören und Sehen der Not der Menschen.
Manche Diskussionen und Befürchtungen gab es im Vorfeld, bis
der Mittagstisch starten konnte.
Wie erreichen wir eine gute Mischung? Wie werden wir mit dem
Elend umgehen, dem wir vielleicht in einigen Menschen begegnen werden? Werden wir genügend Helfer und Unterstützung in
der Gemeinde finden? Und dann war es doch endlich so weit: Die
Tür zum „Mittagstisch für alle“ wurde geöffnet.
Wie läuft es ab?
Claudia: Da ist der wohnsitzlose Mann, der ganz offen von seinem Leben und seinen derzeitigen Schwierigkeiten, sich die
notwendigen Medikamente für seine Erkrankung nicht leisten zu
können, erzählt. Da unterhält sich die alleinerziehende Mutter,
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die bald ihre Miete nicht mehr zahlen kann, ganz zwanglos mit
einem tätowierten jungen Mann von der Straße. Manchmal sind
die Gespräche locker und lustig, manchmal ernst und anrührend. Aus den „Fremden“, denen wir begegnen würden, wurden
Mitmenschen, die uns in angenehmer Atmosphäre ein Stück an
Ihrem Leben teilhaben lassen. Die Arbeit ist auf viele Schultern
verteilt. Viele spenden auch Kuchen, Gemeindeglieder begleiten
uns im Gebet. Die Helferbesprechung nach dem Aufräumen hilft
dabei, die eigenen Eindrücke und Gedanken zu sortieren und zu
reflektieren.
Könnt Ihr geistliche Impulse setzen?
Claudia: Wir halten zwischen Essen und dem Kaffee eine Andacht – die Gäste wollen und erwarten das so. So manche sind
auch bei uns „hängen geblieben“ und besuchen jetzt die Gemeinde. Dies verändert eine Gemeinde. Menschen ohne christlichen Hintergrund stellen andere Fragen als Menschen, die schon
Jahre in eine Gemeinde gehen. Harz IV-Empfänger haben andere
Probleme als Normalverdiener. Es hilft den Horizont zu erweitern, Menschen wahrzunehmen, die man sonst nicht so im Blick
hatte. Manche Gemeindeglieder gehen nur noch mit Gutscheinen
für den Mittagstisch in die Stadt und geben sie an Menschen
weiter, die sie vorher übersehen hätten. Menschen, die ein
warmes Essen, Gemeinschaft und die Gottes Liebe brauchen.

Kurz und bündig

kurz und bündig

Das erste Halbjahr war gut gefüllt mit Veranstaltungen und Begegnungen
im Lebenszentrum und außer Haus. Hier einige Eindrücke davon:

Br. Hubert war zu den Bibelarbeiten bei einer
Kinderfreizeit des CVJM Gundersheim (bei Worms)
eingeladen.
Mitarbeiter und Gäste der Therapieeinrichtung „Holzmühle“ in Kämmeritz/Schkölen besuchten uns und
arbeiteten für eine Woche mit: es wurde u.a. ein neuer
Weg in den Park angelegt, ein Teil des Parkplatzes mit
Schotter aufgefüllt, ca. 60 Nadelbäume umgepflanzt,
und verschiedene Bauprojekte in unserem Stillegarten
erledigt. Der Kontakt entstand durch Sr. Martina, die
ihr Praktikum innerhalb ihrer Ausbildung zur Arbeitserzieherin dort absolvierte. Zeit für Ausflüge, unter
anderem nach Sinsheim und Heidelberg und eine Andacht zum Tagesstart gehörten auch dazu. Wir hatten
eine Woche herzlicher Gemeinschaft und danken für
die handgreifliche Hilfe!

Bei allen Einsätzen wollen wir
Menschen helfen, bei Gott zur
Ruhe zu kommen – zum Beispiel
in unserem neu angelegten Stillegarten.

„Zwischen Himmel und Erde“
lautete das Thema eines Lobpreisgottesdienstes mit
Matthias Hanssmann und einer am gleichen Tag spontan
zusammen gestellten „Hausband“ des Lebenszentrums.
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Am Ende hatte jeder sein Bett
Sr. Angelika Kaiser						
In den Monaten März und April hatten
wir viele Gäste im Haus, Gruppen und
auch Einzelgäste. Die Betten sind oft
„nicht kalt“ geworden. Aber der Höhepunkt für uns im Hausteam kam mit der
Osterfreizeit und dem Absolvententreffen
direkt nach Ostern. Die Osterfreizeit war
gut zu bewältigen, doch das Absolven
tentreffen bereitete uns manches Kopfzerbrechen. Es hatten sich ca. 190 Teilnehmer, zum Teil mit mehreren Kindern,
angemeldet. Die große Frage war: wie
und wo sollten wir sie alle unterbringen?
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Was haben wir alles auf dem Papier hinund hergeschoben, wie viele Telefonate
geführt! Denn wir haben ja gar nicht so
viele Betten im Haus. Ich war froh und
dankbar für so manche Quartiere bei
Freunden im Ort Adelshofen.
Die An- und Abmeldungen gingen bis
kurz vor dem Treffen ein.
Vieles musste immer wieder geändert
werden, manche Absprachen mit Br.
Hubert waren notwendig. Sein Büro ist
die Anlaufstelle für alle Freizeiten. Es
war eine sehr angespannte Zeit für uns,

denn es waren die laufenden Arbeiten in
den Häusern zu erledigen und auch die
Zimmer waren zu richten. Manche unserer
Studierenden, die uns normalerweise im
Hausteam helfen, waren eingesetzt in
den Kinderteams für die Osterfreizeit und
das Absolvententreffen.

Kommunität
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So waren Sr. Irmtraud und ich weitgehend auf uns selbst
angewiesen. Jeder neue Tag war eine Herauforderung für
uns, aber wir haben Gottes Hilfe in dieser Zeit handgreiflich erfahren: für jeden Tag gab er die Kraft, die Weisheit
für die vielen Veränderungen und auch das Durchhaltevermögen. Eine große Hilfe war es für mich persönlich,
dass wir jeden neuen Tag mit Gebet beginnen und alles
Jesus hinlegen konnten.
Er hat uns in der Einmütigkeit und im Frieden bewahrt. Am Ende hatte jeder sein Bett und alles war
gut so, wie es war. Mit Gottes Beistand haben
wir die angefüllte Zeit und das Vielerlei bewältigen können.

Verabschiedung
Seit dem 1. Mai gehört Br. Wolfgang Aupperle nicht
mehr der Kommunität an. Er hatte bereits vor einem
Jahr um eine Auszeit gebeten, in der er außerhalb des
Lebenszentrums in seinem Beruf als Elektromeister tätig
war, um seinen Weg zu prüfen.
Nach Ende dieser Zeit bat er um Entlassung aus der Verbindlichkeit der Kommunität. Dieser Bitte haben wir
entsprochen. Wir haben ihm für seinen wichtigen Bei
trag in den Jahren seines Hierseins viel zu danken.
Sein Schwerpunkt lag vor allem im Elektro- und Elektronikbereich und in der Haus-, Medien- und Tontechnik.
Ebenso hat er sich sehr für den Aufbau und die Weiter
entwicklung der Telefonie, sowie der umfangreichen
PC- und Netzwerktechnik eingesetzt. Auch Kinderwochen
gehörten zu seinen Aufgaben. Wir wünschen ihm für
seinen weiteren Weg Gottes Segen.
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LZA Aktuell

Rückblick Freizeiten

Osterteenfreizeit 2009:
Auf der Suche nach dem „History Maker“
Bei super Wetter hatten 20 Teenies über
Ostern im CVJM-Heim Hohenhaslach schöne
Tage zum Thema „History Maker“. Sie waren
auf der Suche danach, wie Jesus Geschichte
geschrieben hat und ob das auch für unser
Leben möglich ist. Den Ostermorgen feierten
sie ganz früh mit einem Osterfeuer.

Mit Gott durch Dick und Dünn
Kinderfreizeit auf dem St. Georgenhof
Vom schönen Wetter, der großzügigen Freizeitanlage des St. Georgenhofs (bei Reutlingen), vom Interesse der 49 Kinder an den
Bibelarbeiten und den andern Programmen bis
zu unserer Teamgemeinschaft: es hat einfach
„gepasst“ bei unserer Pfingst-Kinderfreizeit.
„Mit Gott durch Dick und Dünn“ lautete das
Thema – zu dem alttestamentlichen Buch Nehemia. Mit einem Gebet in Kleingruppen und
einem guten Frühstück ging‘s morgens los.
Um 10.00 Uhr ging‘s zur Bibelarbeit. Nach der
Mittagspause war dann Zeit zum Spielen und
Toben, bis wir uns zu einem Spielprogramm
oder Interessen-Workshops wie „Saftpressen“
oder „Jonglierbälle basteln“ trafen.
Die Abendprogramme endeten mit einer Er
zählgeschichte.
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Grundfragen des Glaubens
Unter dem Thema „Jesus entdecken – Glauben
erleben“ gestalteten wir die Entdeckerfreizeit.
Es ging um die Grundfragen des christlichen Glaubens wie: „Kann man glauben lernen?“, „Wer ist
Jesus?“ „Der Mann am Kreuz – Warum starb Jesus?“
„Neues Leben durch Jesus“ „Ein Stein kommt ins
Rollen – Dem Auferstandenen begegnen.“ Die
Abendveranstaltungen waren stärker von persönlichen Erfahrungsberichten geprägt, zum Beispiel
zum Thema „Vergebung erfahren“, „Jesus nachfolgen“ oder „Gott tröstet“. An einem Nachmittag
gab es das Angebot der „Oasen der Stille“.
Zu verschiedenen Themen wie „Dank und Anbetung“, „Klage“, „Buße“, „Fürbitte“ und „Segnung“
waren bestimmte Plätze auf dem Gelände des
Lebenszentrums anschaulich gestaltet.

LZA Aktuell

Von der Trommelfreizeit „Hit the drums“

Ein cooles Kinderprogramm gab es bei
der Osterfreizeit parallel natürlich auch.

10 Teenagermädchen kamen, um
Gottes Wort zu hören, andere Leute
kennen zu lernen und natürlich ihre
eigene Trommel zu bauen. Bei den
Bibelarbeiten stand Gideon aus dem
alttestamentlichen Richterbuch im
Mittelpunkt.
Teilnehmerin Leslie schreibt: „Sr.
Martina ist handwerklich begabt,

Sr. Meike kennt sich gut bei Teenies
aus und Sr. Britta ist sehr gut im
Schauspiel und kann gut trommeln.
Die Abende waren immer spannend
und interessant, z. B. „African feeling“ (afrikanischer Abend) mit afrikanischem Essen und Dekoration,
und wir haben uns afrikanisch gekleidet.“

„Kurzurlaub für die Seele“
Bericht von der Frauenfreizeit

Eine Gruppe von Frauen kam ins LZA, um sich
mit dem Thema „(M)ein Platz, wo ich zu Hause
bin“ zu beschäftigen. „Wer bin ich?“, „Was kann
ich?“ und die Frage nach dem ewigen Zuhause
standen im Mittelpunkt. „Die Gespräche, die
Lieder und die Gemeinschaft waren Puzzleteile,
die sich zusammengefügt haben“, sagte eine
Teilnehmerin. Das gute Wetter war obendrein
ein Geschenk Gottes, der diese Tage gesegnet
hat. So wurden die verschiedenen Stille-Stationen im Garten, um sich über dieses Thema Gedanken zu machen, gut genutzt. Ein Resumee:
„Es war ein Kurzurlaub für die Seele“.
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Theologisches Seminar

In meinem Denken hinterfragt
Helena Krez
Während der drei Jahre, die hier bin, habe ich im Studium nicht
nur theologisches Wissen kennengelernt, sondern wurde auch in
meinem Denken hinterfragt. Das erweiterte meine Ansichten und
half mir auch andere in ihren Überzeugungen zu verstehen.
Ich habe meine Stärken und Grenzen entdeckt, kann sie besser
benennen, zu ihnen stehen und sie einsetzen. Außerdem habe
ich mich in Stresssituationen, in Teams, in der Hausgemeinschaft
und in der Zimmerteilung mit meiner Mitbewohnerin besser kennen gelernt. Das ermöglichte mir, mich selbst zu reflektieren und
ein besseres Gefühl für mich selbst und den Umgang mit anderen
zu bekommen. Dazu gehören auch, die Verantwortung für mein
Reden und Handeln zu übernehmen oder Konflikte anzugehen und
klärende Gespräche zu führen. Zum Beispiel habe ich mich von
einer Person verbal ungerecht und lieblos behandelt gefühlt. Weil
es mich sehr beschäftigt hatte, wusste ich, dass ich es unbedingt
ansprechen müsste, auch wenn es für mich nicht einfach war.
Doch dieses Gespräch verdeutlichte der Person, dass sie mich

Zitternd auf die WiPpe zum Predigen
Imanuel Rau						
Beim Einsatz mit unserem Impulsteam zur Straßenevangelisation
in Heilbronn kostet es mich immer wieder viel Überwindung, auf
Leute zuzugehen. Bei dem Einsatzthema „In Gottes Liebe kannst
du baden“ stand ich in Badehose und Hemd, mit einem Schwimm
ring über der Schulter in der Fußgängerzone und zweifelte ernsthaft daran, ob es überhaupt Sinn machte hier zu sein. Ich hatte
nicht den Mut, jemanden anzusprechen, alle Anknüpfungspunkte
hatte ich vergessen oder machten scheinbar keinen Sinn mehr.
Aber ich wollte die Zeit des Einsatzes nicht untätig verstreichen
lassen. Langsam wuchs in mir der Wunsch, einfach mal zu predigen. Ich hab schon mal in einer Fußgängerzone gepredigt und
ich wusste, wenn Gott dahinter steht, ist das eine unvergessliche
Erfahrung. Allerdings hatte ich auch einige Bedenken. Ich wusste
nicht, was die Leute denken würden.
Aber ich hatte stark das Gefühl, dass Gott dafür war. Also schlug
ich es vor und war erleichtert, als mich einige aus dem Team
dazu ermutigten. Trotz Aufregung wusste ich, dass ich nun ganz
in Gottes Hand bin. Er konnte durch mich reden oder nicht. Wir
sind dann noch einmal mit dem Team zusammengekommen und
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haben gebetet und von da an stand ich völlig unter Strom.
„Oh, Herr, schenk‘ mir Gnade!“, waren die Worte, die mir
durch den Kopf gingen. Immer wieder dachte ich daran und
es wurde mir klar, wie viel von Gott abhing und wie wenig
von mir. Im Prinzip musste ich einfach zusehen, dass ich
mich auf den Beinen halten kann. Den Rest übernahm Gott.
Und dann stieg ich auf eine Wippe, die für diesen Zweck
sehr gut geeignet war und predigte. Ich weiß heute nicht
mehr, was ich alles gesagt habe. Was ich noch weiß ist, dass
ich ein großes Bedürfnis hatte, den Leuten von der Liebe
Gottes zu erzählen und sie einzuladen, sich darauf einzulassen. Als ich fertig war, hat es eine ganze Weile gedauert,
bis ich wieder zur Ruhe kam. Ich war überglücklich für die
Erfahrung, die Gott mich machen ließ. Mir wurde klar, dass
Gott mir diese Gabe geschenkt hat, weil ich ihm auf diese
Art, wie kaum auf eine andere, die Möglichkeit geben kann,
durch mich zu reden. Die positiven Reaktionen einiger Pas
santen und ermutigenden Rückmeldungen von Teammitgliedern freuten mich.

Theologisches Seminar

hinterfragt
verletzt hatte. Unsere Beziehung wurde dadurch besser.
Auch die Begleitung durch die Seelsorge und durch das
Mentoring sind für mich sehr wichtig. Mit der Hilfe einer
Seelsorgerin und in eigener Selbstbeobachtung konnte ich
verschiedene Lebens- und Verhaltensmuster und Prägungen
entdecken und angehen. Zum Beispiel, dass ich Äußerungen
anderer schnell persönlich genommen und mich verletzt
gefühlt habe. Ich habe gelernt und lerne immer noch, dass
ich nachfragen darf, wie die Person die Aussage „wirklich“
gemeint hat. Es zeigt sich, dass es oft gar nicht so gemeint
war, wie ich es ursprünglich interpretiert hatte. Und das
befreit enorm von Missverständnissen oder auch Gefühlen
der Wut. Diese Entdeckungen sind oft nicht einfach, aber sie
helfen mir emotional zu reifen und befreien mich innerlich.
Ich bin sehr dankbar für das Leben und Studium hier. Gott
hat mich oft herausgefordert und ich bin auch davon überzeugt, dass er mich schon positiv verändert hat.

Von Gott geführt
Johannes und Diana Hahn
Johannes und Diana Hahn – mit ihrem Sohn Jonas – studierten für ein Jahr am Theologischen Seminar, bevor sie
wieder in den Familien – und Berufsalltag ins Nördlinger
Ries zurückgehen. Sie berichten von ihrer Zeit hier:
Johannes:
Das Wort aus Psalm 37,5 „Befiehl dem Herrn deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen“ begleitet mich schon
seit meiner Konfirmation und gab uns auch Frieden bei der
Entscheidung, zum Theologischen Seminar Adelshofen zu
kommen.
Wir verbrachten vorher 22 Monate auf den OM Schiffen und
wollten gerne mehr über Gottes Wort lernen. So freue ich
mich, dass ich nun mein Bibelwissen erweitern konnte,
kirchengeschichtliche Zusammenhänge erfahren habe und
auch lernen konnte, wie man Bibeltexte für Andachten und
Predigten auslegt.
Aber auch viele andere Dinge konnte ich lernen: Der Seelsorgeunterricht und ein Mentoringseminar machten mir die
Begleitung von Menschen in der Gemeinde wichtig. Bei Einsätzen wie der Kinderpfingstfreizeit lernte ich meine Stärken
und Schwächen kennen. Durch viele praktische Anregungen
könnte ich mir nun auch vorstellen, einen Kinderhauskreis zu
gründen oder – wie in den vergangenen Monaten – Besuche
in einem Asylbewerberheim zu machen.
Diana:
Ich finde es gut, innerhalb des Ehefrauenprogramms z.B. das
Fach „Arbeit unter Kindern“ über MP3-Aufnahmen zu Hause
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Theologisches Seminar

Neuer Wirkungsbereich

nachhören zu können. Dieser Unterricht
hat mich sehr begeistert, so dass ich
zukünftig gerne in die Kinderarbeit einer
Gemeinde einsteigen möchte. Sehr dankbar bin ich auch für die wöchentlichen
Treffen und den Austausch mit den anderen Müttern am Theologischen Seminar.

Für unseren Dozenten Dr. Volker Rabens hat
sich ein neuer Wirkungsbereich an der RuhrUniversität Bochum ergeben.
Seit 1. Mai arbeitet er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen des Internationalen Kollegs für geisteswissenschaftliche
Forschung, wo er seinen Studienschwerpunkt
„Ethik bei Paulus“ in die aktuelle Diskussion
um Ethik in den Religionen einbringen kann.
Am Lehrstuhl von Prof. Dr. Peter Wick wird
er auch neutestamentliche Lehrveranstaltungen geben.
Wir haben Volker Rabens für seinen engagierten Unterricht bei uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu danken. Ebenso seiner Frau Heike, die sich mit ihm
zusammen in der Begleitung von Verlobten und Familien am TSA mit eingebracht
hat. Für die neuen Aufgaben wünschen wir ihm Freude und Gelingen und ihnen als
Familie für den weiteren Weg Gottes gutes Geleit und Segen.

Herausforderungen bewältigen
Johannes:
Als im Oktober unser Jonas zur Welt kam,
fiel es uns schwer, die verschiedenen Ver
anstaltungen im Lebenszentrum zeitlich
mit der Familie unter einen Hut zu bringen. Da gab es einige Wochen ohne freie
Abende für mich. Stress und Anspannung
nahmen mir Freude an der Ausbildung.
Diana:
Ich wollte Johannes den Rücken frei halten und habe viele Stunden mit Jonas
alleine verbracht. Das war gerade am Anfang nicht immer so einfach und hat uns
auch manchmal in unserer Ehe ganz schön
herausgefordert.
In Bezug auf unsere Zukunft ist noch
vieles ungewiss, doch wir haben Frieden
darüber, dass Gott uns als Familie auch
jetzt weiter gut führt und leitet: „Befiehl
dem Herrn deine Wege ...“
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Herzliche Einladung zum

3. Informationsnachmittag
für das Aufbaubaustudium des Theologischen Seminars Adelshofen, sowie das
weiterführende Master- und Doktoralstudium der University of South Africa in
Praktischer Theologie am Sonntag, den 27. September 2009 (15.00 - 18.00 Uhr).
Zielgruppe:
Interessierte, potentielle Studierende, Gasthörer für Einzelkurse, Quereinsteiger
(mit und ohne theologische Vorkenntnisse) und Absolventen des Masterstudiums
• Präsentationen
• Informationen zum Studium / Möglichkeiten / Kurs-Angebote
• Fragen und Antworten
• Absolventen berichten
• Kennenlernen und Kaffee
Wir freuen uns auf die Begegnung mit
Prof. Jacques Theron
Dekan der theologischen Fakultät für Praktische
Theologie der University of South Africa (Pretoria).
Er spricht zur Thematik: „Church‘s ministry of healing“.

Jahresteam

...
s
u
a
r
n
e
h
e
g
r
i
W
.
.
.
s
u
a
H
m
e
d
s
alle au
Sr. Meike Walch

Bad Herrenalb
luss-Freizeit in
ch
bs
-A
am
te
es
hr
zusagen zum
Bei unserer Ja
niel Kallauch so
Da
n
vo
d
lie
er
nd
n auch nicht
wurde dieses Ki
sehr cool, wen
it
ze
ei
Fr
e
di
fand
Kultsong. Ich
rücke davon:
ier ein paar Eind
H
.
te
am
ls
ho
er
d verschiedens
ganz so
d.h. Jogging un
t,
or
it
Sp
m
&
da
l
t,
be
zwaldluf
8.00Uhr Bi
r guten Schwar
de
in
n
ge
t.
un
ex
belt
sportliche Üb
h über einen Bi
r den Austausc
fü
en
edle Auswahl
ar
w
ig
fit
ht
ir
ric
w
ärkung eine
St
r
zu
s
b‘
ga
...
Anschließend
Müsli, Brötchen
it Obst, Eiern,
m
k
rschiede
üc
ve
st
it
üh
m
Fr
ch
beim
fassten si
be
n
te
ei
nh
Ei
en
über Lei
Die thematisch
n). Wir sprachen
er
ild
sb
en
eb
(L
“
er Bezieh
nen „LifeShapes
nsrhythmus, üb
be
Le
en
nd
su
n ge
bensstil
tungsstile, eine
gelistischen Le
an
ev
n
ne
ei
er
en, üb
genen Jahr.
ungsdimension
isse im vergan
gn
ei
Er
he
ic
tl
und wesen
ch
cht man natürli
chdenken brau
Na
em
se“
iv
ei
ns
tr
el
te
ne „W
Bei so viel in
b‘s reichlich: Ei
ga
n
vo
da
ler
ch
am
Au
te
Jahres
Abwechslung.
fführungen der
Au
n
ve
ti
hea
oc
H
kr
r
d
onne
mit Spielen un
durchs Kaltenbr
rn
de
an
w
n,
er
ond
ensi
zu einzelnen Lä
le, ein dreidim
lf in Enzklöster
Go
eSport,
ur
&
nt
l
ve
ie
Ad
Sp
moor,
Filmnacht,
ne
ei
,
z“
ui
-Q
innt
nales „Vier-gew
mal nichts tun.
r
, oder einfach
en
ill
Gr
rogramm‘ bei de
Singen &
e ein ’Bombenp
tt
ha
ch
„I
e:
nt
Simon mei
voll erfüllt.“
ne
t – das wurde
er das vergange
Freizeit erwarte
stauschrunde üb
Au
e
it
di
Ze
ch
e
di
au
ie sie
Für mich war
ten erzählen, w
ight. Alle konn
hl
ig
H
was sie für
n
d
ei
un
hr
Ja
rnt haben
le
ge
d
un
bt
le
er
d zu
im Jahresteam
ach ermutigen
len. Es war einf
ol
w
lichkeit
en
ön
hm
rs
ne
Pe
it
r
sich m
sind in ihre
en
hs
ac
w
ge
elne
nden, man
sehen, wo einz
en sind entsta
ft
ha
sc
nd
eu
Fr
ben.
eine Meinung
und ihrem Glau
densten Themen
ie
ch
rs
ve
zu
ch
izont weiten.
konnte si
n und den Hor
de
fin
e
kt
un
dp
teamler/innen
bilden, Stan
dass alle Jahres
h,
ic
m
h
ic
e
eu
udienplatz in
Besonders fr
ildungs- oder St
sb
Au
n
ne
ei
t
für den Herbs
Aussicht haben.
teamler liegt
tung der Jahres
ei
gl
Be
r
de
in
hr
Leuten,
Mein erstes Ja
Jahr mit tollen
s
le
ol
tv
er
w
n
ir, ei
anches
(fast) hinter m
t, hoffentlich m
er
ti
ofi
pr
st
lb
se
ssen,
auf mehr“.
ich hab‘s geno
definitiv „Lust
m
ka
be
d
un
nnen
weitergeben kö

Sr. Meike, rech

ts

Kürzlich gestalte
te ein Teil des
Jahresteams ein
preisabend in un
en Lob
serer Kapelle.
Tabea Dürr fand
besonders die ha
rmonische Absti
im Team und de
mmung
n abwechslung
sreichen Einsat
trumente gut.
z der InsGute Rückmeld
un
gen kamen, zu
von TSA-Dozent
m Beispiel
Manfred Baumer
t: „Die Lieder wa
inhaltlich gut au
ren
feinander abge
stimmt und na
Realität des Al
hmen die
ltäglichen bis hi
n zum Leiden au
Raum war ansp
f. Der
rechend herger
ichtet, auch da
Team strahlte ein
s ganze
e innere Ruhe au
s.“

21

termine und Nachrichten

termine und nachrichten
Bitte vormerken!

projektinfos

Freitag, 6. November (ab 18.00 Uhr)
bis Samstagnachmittag, 7. November 2009:
- reinschauen - miteinander reden
- mitarbeiten
(Sonderprospekt)

Dank				
• Wir freuen uns, dass unser Zivildienstleistender Simon Wirth für
ein weiteres Jahr als Mitarbeiter in unserem Elektrobereich tätig
sein wird, und dass TSA-Absolvent Matthias Dittmer sein Anerkennungsjahr als Gemeindepädagoge bei uns im Lebenszentrum macht.
• Wir danken dem Herrn und den lieben Spendern für einen weiteren PKW (VW Passat), den wir geschenkt bekamen.

Samstag, 7. November 2009 (7.00 - 16.30 Uhr)
Theologisches Seminar

Bitte

Schnuppertag für das Jahresteam ‘10/‘11

Tag für Interessenten
- Andacht - 5 Stunden Unterricht - Infos und
Hausführung - Gesprächsrunde mit Dozenten
und Studierenden.
Übernachtung von Freitag auf Samstag möglich
– bitte anmelden. (Sonderprospekt)
Sonntag, 22. November 2009

Kommunitätsfeier
– Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Uhr Festgottesdienst
anschließend Mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier mit der Aufnahme
von Sonja Wrage.
Ende gegen16.00 Uhr mit Kaffeetrinken.
Parallelprogramme für Kinder und Teenager.

• Wir beten weiter um Gottes Leitung bei der geplanten Umstellung
unserer bisherigen Ölheizung auf ein alternatives Heizungssystem.
Durch diese Maßnahmen können wir zukünftig unsere Energiekosten wesentlich reduzieren und die Umwelt schonen. Wir sind
dankbar für finanzielle Unterstützung.
• Mit den Teilnehmern des Summer life special (SLS) wollen wir
- Betonstufen und Betonplatten am Haupteingang verlegen
- den Fahrradabstellplatz beim Haus der Kommunität mit
Betonsteinen pflastern
- Stützmauern im Garten erneuern
- die defekte Parkplatzbeleuchtung reparieren
- die Beleuchtung im Raum ATELIER verbessern
- Fenster streichen
- eine Fertiggarage aufstellen

Abschied von Pfarrer Adolf Mall
Am 2. April verstarb Pfr. Adolf Mall, der frühere Ortspfarrer von Adelshofen, nach kurzer Krankheitszeit
im Alter von 81 Jahren. Er war der direkte Nachfolger von Pfr. Dr. Otto Riecker in der evangelischen
Kirchengemeinde und hat in dieser 30 Jahre lang im
Segen gewirkt. Von Anfang an hat er mit seiner Frau
zusammen unsere Arbeit von ganzem Herzen mitgetragen und mit unterstützt. Schon ehe er hierher kam
unterrichtete er vom Nachbarort Obergimpern aus in
der Bibelschule. Seine Unterrichtsfächer waren u.a.
die alttestamentlichen Propheten, das Fach Homiletik
(Predigtlehre) und Religionspädagogik. Bei den Propheten konnte er die Aktualität ihrer Botschaft für
heute eindringlich nahe bringen. Viele von Ihnen als
ältere Freunde haben ihn bei Glaubenstreffen in der
Adelshofener Kirche und später bei Veranstaltungen
in der Gottesrufhalle erlebt. In Erinnerung bleiben
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seine eindrücklichen Predigten, die er als freie Rede
ohne Stichwortzettel in großer Sprachgewalt mit
vielen Anschauungsbeispielen hielt. Er hatte ein aus
gezeichnetes Gedächtnis. Aus dem Stand konnte er
Lieder und Gedichte und Sequenzen von Philosophen
und Schriftstellern zitieren.
Nicht ohne Grund hatte ihn der Systematiker Edmund
Schlink gefragt, ob er nicht Assistent bei ihm in Heidelberg werden wollte. Aber er hat das Pfarramt und
den geistlich-seelsorgerlichen Dienst der akademi
schen Laufbahn vorgezogen. Wir haben ihm und seiner
Frau als Werk und Gemeinschaft viel zu danken. Seine
Vorbild, sein Engagement für Gottes Sache, sein Eifer
für die Wahrheit des Evangeliums, verbunden mit Bescheidenheit, Demut und Liebe werden wir dankbar in
Erinnerung behalten. Sie sind uns bleibendes Geschenk
und Verpflichtung.
Br. Dr. Oskar Föller

Gebetsinfos

gebetsinfos
Juli 2009

20.09. - 23.09. Jahresteamfreizeit in 64385 Reichelsheim:

26.07. - 09.08. Summer life special (SLS): Stephan Trick, Sr. Meike

Stephan Trick, Sr. Meike, Sr. Martina

und Team

22.09. Frauenfrühstück in 74391 Erligheim: Sr. Gretel
24.09. Frauenfrühstück in 75334 Conweiler: Sr. Gretel

August 2009

26.09. Eheseminar im Lebenszentrum:

02.08. - 09.08. Teenagerfreizeit in 64720 Michelstadt: TSA-Team

mit Ehepaar Dr. Ute und Dr. Thomas Horn, Krefeld

03.08. - 08.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum:

27.09. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Britta

Manfred Baumert, Sr. Dora und Team

29.09. Vortrag beim CVJM Karlsruhe zum Thema Patchworkfamilie:

11.08. - 30.08. TSA-Ferien

Wilhelm Faix

14.08 und 25. - 26.08 Klausurtage des Leitungsteams
17.08. - 24.08. Sommerklausurtage der Kommunität

Oktober 2009

27.08 - 28.08 Klausurtage der Dozenten des TSA

03.10. Männertag mit Pastor Arno Kawohl
12.10. - 16.10. Studienwoche des Theologischen Seminares in Marburg

September 2009

16.10. - 18.10. Frauenfreizeit im Haus Felsengrund, 75385 Zavelstein:

01.09. - 03.09. Freizeit: 4. Studienjahr in 63906 Erlenbach:

Sr. Gretel, Sr. Hertha

Br. Helllmut, Sr. Heidi

17.10. Tagesseminare:

01.09. - 05.09. Einführungsseminar für das Jahresteam:

• Christsein in der Postmoderne: Wilhelm Faix

Stephan Trick, Sr. Meike, Sr. Martina

• Studien zum 1. Korintherbrief: Manfred Baumert

11.09. - 12.09. Freizeit des 1. Studienjahres im Lebenszentrum:

• Versöhnt leben – getrost sterben: Sr. Magdalene

Manfred Baumert, Sr. Britta

17.10. - 18.10. Gruppe des Evang. Jugendwerks Württemberg,

18.09. Seniorennachmittag bei der AB-Gemeinschaft Hockenheim:

74405 Gaildorf

Br. Hubert, Sr. Ruth

18.10. Vortrag in 74523 Schwäbisch Hall: Wilhelm Faix

19.09 Mitarbeitertreffen der Freien Evangelikalen Gemeinden Tirol
in Innsbruck: Manfred Baumert, Sr. Hertha und Team

Jetzt bestellen!

Gebets- und Infonachmittag
Herzliche Begegnungen gab es zu unserem Informations- und Gebetsnachmittag im Juni. Nach einem
gemeinsamen Kaffeetrinken informierten wir die
Gäste über unser Leben, die verschiedenen Arbeitsbereiche und Finanzen und über unsere Dienste im
Zentrum und außerhalb.
Studierender Martin Schake möchte „durch die Mitarbeit im Elektrobereich etwas von dem zurückgeben,
was ich an Gutem in der Ausbildung hier bekomme.“
Sr. Dora Schwarzbeck wies zur Fürbitte auf unsere
aktuellen Glaubens- und Gebetsziele hin (vgl. Infoheft 2009/2, Seite 22).
In den anschließenden vier Interessengruppen wurde
mit den Gästen für konkrete Anliegen der einzelnen
Arbeitsbereiche gebetet. In seiner abschließenden
Ansprache emutigte Br. Oskar Föller die Gäste, das
Vertrauen auf den auferstandenen Herrn allen Selbst-

zweifeln und Entmutigungen entgegen zu setzen.
Wir danken Ihnen, unseren Freunden, für das Interesse an uns und unserer Arbeit, und für Angebote
Einzelner, uns ehrenamtlich zu helfen und uns durch
ihr Gebet und Gaben zu unterstützen.

Sie können ihn bestellen;
Der neue LZA-Prospekt ist da!
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Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

..
Mannertag

Samstag, 3. OktoberSamstag,
2009 (Nationalfeiertag)
3. Oktober 2009 (Nationalfeiertag)
9.30 - 16.30 Uhr
9.30 - 16.30 Uhr

2009

im Lebenszentrum Adelshofen
im Lebenszentrum Adelshofen

Männer in der Achterbahn des Lebens
mit Pastor Arno Kawohl (Gießen), dem Adelshofener Männerteam
und der Crossroad-Band

9.30 Uhr :: Stehimbiss
mit Musik von Crossroad
10.00 Uhr :: Jakob –
Begegnung in der Wüste
ab 12.00 Uhr :: Mittagessen
13.00 Uhr ::
Workshops und Relax
anschließend Kaffee
14.30 :: Musikalisches Vorprogramm
14.45 :: Einblicke – was uns
im Lebenszentrum bewegt
15.00 :: Mit Gott auf Kurs –
Musik, persönliche Berichte,
Botschaft, Sendung
(Sonderprospekt)

