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Liebe Freunde,
sehr herzlich grüßen wir Sie aus dem Lebenszentrum mit dem ersten Informations- und Freundesbrief im neuen Jahr. Auch wenn wir noch nicht
wissen, was es alles bringen wird, dürfen wir im
Aufblick und Vertrauen zu Gott wie die Früheren
sagen: Anno Domini 2010. Auch dieses Jahr mit
seinen 365 Tagen ist ein Jahr des Herrn. Wir sind
in ihm nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert.
Gott steht über allen Dingen. Die Zeit steht in
seinen Händen. Unser persönliches Leben und Geschick ist in seiner Hand. Auch die großen Zusammenhänge, die Völker und ihre Mächtigen und das
Weltganze. Angesichts der allgemeinen Unsicherheit und persönlicher Bedrängnisse kann uns der
Zuspruch der Jahreslosung ermutigen: „Euer Herz
erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an
mich!“ (Johannes 14,1) – Dies Wort sagte Jesus
Christus seinen Jüngern. An ihn dürfen wir uns
auch heute mit allem wenden. Er geht mit durch
das Jahr und schenkt Kraft für jeden neuen Tag.
Die verschiedenen Beiträge dieses Heftes folgen
dem Leitgedanken „Was wirklich zählt ...“. Dieser
war Thema der zurückliegenden Kommunitätsfeier,
bei der viele von Ihnen dabei waren. Wir konnten
Gäste aus Schleswig-Holstein bis zur Schweiz und
aus Sachsen bis Rheinland-Pfalz, aus dem Elsass
und Österreich willkommen heißen.
Der gute Besuch hat uns sehr gefreut und ermutigt.
Es war ein schöner Tag des Feierns, Singens, Betens
und Berichtens mit vielen guten Begegnungen.
Eine besondere Freude war, dass wir Sr. Sonja Wrage
als neues Mitglied in unsere Gemeinschaft aufnehmen konnten.
Im Mittelpunkt stand das Berufungswort von Sr.
Sonja aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther,
in dem in wenigen Worten ausgesagt ist, was
Christsein ausmacht: „Jesus Christus ist für alle
gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Le-

ben geschenkt bekamen, nicht länger für sich
selbst leben. Ihr Leben soll jetzt Christus gehören, der für sie gestorben und auferstanden ist.“
(2. Kor. 5,15). Die Vormittagspredigt von Br.
Hellmut Freund finden Sie als Leitartikel dieses
Heftes. Ebenso kreisten alle Beiträge des Tages
– Lieder, Gebete und Erfahrungsberichte – um
diesen Inhalt. Entscheidend im Leben und
Sterben ist, dass Gott für uns ist und jeden von
uns liebt. Das zeigt er uns in der Sendung und
Hingabe seines Sohnes. Das zählt. Wer dies begreift, wen dies erfasst, der kann nicht anders,
als aus Dankbarkeit und Liebe nun wiederum
für Gott zu leben. Das ist die Berufung von uns
Menschen in dieser Welt.
Dazu hat uns Gott auch als Lebenszentrum und
Kommunitätsgemeinschaft gerufen, dass wir für
Jesus Christus leben, für andere da sind und das
Evangelium von der Liebe Gottes zu den Menschen bringen.
Dies geschieht bei verschiedensten Anlässen, bei
denen Teams zu Gemeinden und Gruppen unterwegs sind oder durch Gastfreundschaft und ein
offenes Ohr für Besucher mit Sorgen und Nöten,
bei unseren Großveranstaltungen oder im normalen Alltag mit den Studierenden und Jahresteamlern, mit denen wir das Leben teilen.
Einen kleinen Einblick in die zurückliegende
Zeit geben hierzu die Berichte in diesem Heft.
Gott vergelte Ihnen alle Unterstützung und
Ermutigung. Danke für Ihre Gebete und freundliche Begleitung.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr

Br. Oskar Föller
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Br. Hellmut Freund

Was wirklich

zählt ...

Br. Hellmut Freund hielt bei der Kommunitätsfeier mit der Aufnahme von Sr. Sonja Wrage
in die Kommunitätsgemeinschaft die Festpredigt zu 2. Korinther 5, 14 und 15.
Wir drucken die Predigt in leicht gekürzter Fassung ab.

Was über den Augenblick hinaus reicht
„Was zählt im Leben für Sie?“ wurden Passanten
in der Heilbronner Fußgängerzone gefragt. Die
Antworten lauteten „Geld“, „Arbeit“, „Familie“,
„Gesundheit“ oder „ein Lebensziel haben“.
In einem Lied singt Udo Jürgens „Was wirklich
zählt auf dieser Welt, bekommst du nicht für
Geld!“: die Sehnsucht, sich an Gottes Schöpfung erfreuen, Menschen, die sich uns zuwenden, Freunde. Alles das sind wichtige Werte, die
unser Leben ermöglichen, es sinnvoll machen
und tragen, kurz: die zählen.
Aber auf dem Lebensweg spüren wir doch auch
dieses: „Die Welt ist eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht des Menschen stillen zu können“ (Kurt Tucholsky).
„Die unendliche Sehnsucht ...“ Wir ahnen oder
wissen es: Unsere Herkunft und Zukunft liegen
nicht in dieser Welt beschlossen. Was „wirklich“
zählt, ist letztlich das, was über den Augenblick
hinaus reicht, was unabhängig von diesem vergehenden Leben ewig trägt.
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Ein Wegweiser zu dem, was wirklich zählt, ist der Predigttext aus
dem zweiten Brief des Paulus an die Christen in Korinth:
„Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist
für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle
gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern
für den, der für sie starb und auferweckt wurde.“
(2. Kor 5,14-15).
In der Bibel finden wir die Liebesgeschichte Gottes mit den
Menschen:
Er hat sie geschaffen, und damit gewollt, geliebt. In Fortsetzung
hat er sich das Volk Israel „ausgeguckt“:
„Du bist in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich,
und weil ich dich lieb habe“ (Jes 43,4a).
Gott setzt seine Liebesgeschichte fort mit Israel, um gerade so
seine Liebe in die Welt zu bringen, zu allen Menschen. Endgültig
geschieht das in dem Einen aus Israel – Jesus Christus:
„Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen
einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben
sollen.“ (1. Joh 4,9).
Diese Liebe Gottes in Jesus möchte ich weiter mit zwei Überschriften entfalten.

Thema

Aus Liebe – Er für uns
In Jesus „ist erschienen die Liebe Gottes“, damals in Israel, wo
er lebte. Jesus brachte den Menschen dort Gott, seine Zuwendung, sein Erbarmen. Über sein wunderbares Tun heißt es einmal:
„Er hat alles wohl gemacht“. (Markus 7,37). Darin verstehen wir
die Liebe gut.
Viel unbegreiflicher ist uns, dass auch in dem, was Jesus erlitten
hat, sich die Liebe Gottes verbirgt: „Einer ist für alle gestorben“
(Vers 14b)
Die Schritte auf seinem Passionsweg, bis hin zum bitteren Sterben an einem Holzkreuz sind Jesus wahrlich nicht leicht gefallen.
Als Jesus kurz vor seiner Verhaftung stand, er im Garten Gethsemane in Todesangst inständig betete, lesen wir im Lukasevangelium: „Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte
ihn“ (Lukas 22,43).
Obwohl Gottes Sohn, waren Misshandlung und die Todesstrafe
am Kreuz für Jesus furchtbar; den Menschen zu Lieb nahm er die
Leiden auf sich. Vom Himmel her bekam er Beistand, seine Mission zu erfüllen. Die Menschenliebe Gottes, die Liebe Jesu umfing
diesen Weg, bis ans Kreuz. Seitdem steht das Kreuz für die reine,
göttliche Liebe.
Da offenbart sie sich, da erweist sich endgültig: „Er für uns“.
Unbegreiflich ... Gottes Sohn, gequält, verunstaltet, getötet –

„Ist das ein Gott der Liebe?“ Wo erscheint sie
darin? Auch einem Paulus machten solche Fragen zu schaffen. Als frommer Jude, theologisch
gebildet, wusste er aus den Gesetzen des Mose:
„Ein zur Strafe Aufgehängter ist verflucht bei
Gott“ (5. Mose 21,23b). In diesem Jesus, geendet am Kreuz, konnte Paulus nur einen von Gott
Verfluchten sehen.
Und dessen Anhänger verkünden nun: „Er ist
wieder auferweckt worden zum Leben! Bei ihm
findet ihr Frieden mit Gott!“ Das musste Paulus
ja auf die Palme bringen. Die Grundlagen
Israels waren gefährdet, die heiligen Überlieferungen scheinbar durchgestrichen. Ehe das
weitere Kreise ziehen würde, musste eingegriffen werden. So wurde Paulus einer, der die ersten
Christen bis aufs Blut verfolgte. Als er in religiösem Auftrag unterwegs war, um jüdischer
Christen habhaft zu werden, griff Jesus selbst
ein.
Noch knapp drei Jahrzehnte später bezeugt
Paulus: „Da sah ich ... mitten am Tag ein Licht,
das mich und meine Begleiter vom Himmel her
umstrahlte, heller als die Sonne. Wir alle stürzten
zu Boden ...“ (aus Apostelgeschichte 26,13-14).

>
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Für uns, an unserer Stelle, erlitt er Gottes Zorn;
Strafe für die zahllosen Majestätsbeleidigungen,
die die Menschen Gott zufügen.

>

In unserem Predigttext schreibt Paulus im Blick auf
seine Lebenswende: „Gott hat einst gesagt: „Licht
strahle auf aus der Dunkelheit!“ So hat er auch sein
Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich
zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist im Angesicht
Christi.“ (2 Kor 4,6).

In Jesus hat sich erfüllt, was der Prophet Jesaja vorausgeschaut
hatte: „Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott
geschlagen und gemartert wäre.“ Das war auch für Jesaja unbegreiflich. „Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf
dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“
(Jesaja 53,4-5)

Vom Himmel ins Herz

„Aus Liebe – Er für uns“ – für die Sünde eines Paulus, dass er die
Christen verfolgte aus falschem Gotteseifer, sich selbstbewusst
ins Recht vor Gott setzte.
Und auch für unsere Sünde: für das, was uns fern hält von Gott,
die Sicht auf ihn verstellt, Unglauben, Gleichgültigkeit, Selbstgerechtsein, und und ...

Vom Himmel ins Herz – der helle Strahl der Liebe
Christi. Wie einst bei der Schöpfung das Wort erging:
„Es werde Licht!“, so schuf die Liebe Christi Neues
...“. Und das Sprechen der Schöpferworte hört nie
auf. Von dem Augenblick an, vor nicht ganz zweitausend Jahren vor den Stadtmauern von Damaskus,
hat Paulus Jesus in neuem Licht gesehen.
Als den Verfluchten? Ja, verflucht war Jesus. Aber
doch nicht seiner selbst wegen verflucht, verurteilt,
getötet. Zwei kleine Wörter gehören ab jetzt dazu:
„Für alle – für uns“.

Wenn wir mit all dem vor Gott alleine fertig würden, hätte Jesus
nicht kommen und leiden müssen. Aber aus Liebe trat er auf
unsere Seite. Für uns, an unserer Stelle, erlitt er Gottes Zorn, die
Strafe für die zahllosen Majestätsbeleidigungen, die die Menschen Gott zufügen. Gott wendet sein heiliges Zorngericht gegen
sich selbst: „der HERR warf unser aller Sünde auf ihn“.
Nur in diesem vollkommenen Opfer ist die göttliche Majestät versöhnt, und sie besiegelt das mit der Auferweckung von Jesus.
Das Geheimnis des Kreuzes, das Geheimnis der Auferstehung:
Gottes Liebe und Gerechtigkeit sind versöhnt, uns zugut.

Ein „wunderbarer Austausch“
„Einer ist für alle gestorben“ (V. 14b) – versetzen wir uns 500
Jahre zurück. Ein Mönch, Mitte zwanzig, gerät zunehmend in
Zweifel über die Liebe Christi: „Ist das ein Gott der Liebe, dem
ich’s nie und nimmer recht machen kann, bei dem ich einfach
keinen Frieden finde?“ Wie gut, dass dieser begabte junge Mönch
seinem Ordensvorgesetzten schon aufgefallen war, „... dass sich
Doktor Staupitz sehr wunderte, und ein sonderlich Auge auf ihn
vor allen anderen hatte“. Durch Gespräche und Seelsorge wurde
Johannes von Staupitz zum väterlichen Freund und Förderer
Martin Luthers. Er hat ihm ganz entscheidend geholfen. Martin
Luther berichtet: „Staupitz sagte mir: „Man muss den Mann ansehen, der da heißt Christus ... Ihn ansehen, zum Beispiel ein
Kruzifix oder einfach sich ihn am Kreuz hängend vorstellen und
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bedenken: Er für uns, für mich, und ihm darin recht geben, ihm
das glauben. Kreuz und Auferstehung sind zwar einmal geschehen, aber dieses Einmal ist ein Ein-für-alle-mal – immer gültig.“
Luther konnte Gottes Liebe im Kreuz fassen als „einen wunderbaren Austausch“: unsere Sünden sind nicht mehr die unsrigen,
sondern die Sünden Christi, und die Gerechtigkeit Christi ist
nicht mehr die seine, sondern unsere.
„Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird
bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Bei dem HERRN ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.“
(Psalm 130,3.4.7b).
... und bei Ihm ist das Ziel der unendlichen Sehnsucht.

Aus Liebe – wir für Ihn
„Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr
für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt
wurde.“ (2. Kor 5,14-15).

Als Sr. Sonja und ich uns über diese Verse unterhielten, stimmten wir überein: sie rangieren
auf unserer Rangliste „Mein Lieblingsbibelwort“
nicht obenan. Aber wir dürfen an ihnen auch
„Buchstabieren“ lernen. Aufs Erste schwingt
darin etwas mit von der Schwere eines Christenweges, von frommer Forderung und Leistung.
Und überhaupt klingt es ja manchmal so: „die
schönsten Früchte im Garten des Lebens werden
einem verweigert“.
Wenn der Weg mit Jesus unter diesem Vorzeichen steht: „... nicht mehr für sich leben“,
dann sagen wir: „Ach, ich weiß nicht ...“
Aber es gilt, das Ganze im Zusammenhang mit
der Liebe zu sehen, der ich mein Christsein verdanke. „Die Lebenden“ – das sind diejenigen,
bei denen die Liebe Christi Antwort gefunden
hat, die gesehen haben: „Jesus ist nicht irgendwie ins Allgemeine hineingestorben, sondern er
ist auch für mich gestorben und auferstanden“.

>
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Die Lebenden sollen nicht mehr für sich leben,
sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde.

>

Und in dem, der auferstanden ist und lebt, dauert
die Liebe lebendig fort! Einem Paulus ist die barmherzige Liebe des Auferstandenen begegnet, und
Jesus machte aus dem Verfolger einen Verkünder
seiner Liebe, der persönlich bekennt:
„Ich lebe nun im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt und sich für mich hingegeben hat“
(Gal 2,20b).
Die Liebe Jesu hat sein Herz getroffen, aus dem „für
alle“ ist ein „für mich“ geworden.
Er weiß sich geliebt von einer Person, mit der man
in persönlicher Beziehung sprechen kann.
Vor einigen Jahren hörte ich im Radio ein Lied,
dessen Text mich aufhorchen liess. Es ging um
eine menschliche Liebesbeziehung, aber die Worte
wiesen mich an Jesus:
„Immer wieder fängst du mich auf
Immer wieder ziehst du mich zu dir rauf
Immer wieder hast du mich aufgebaut
Immer wieder hast du an mich geglaubt.“
„Die Liebe drängt uns“, heißt es; nicht: „sie bedrängt uns“, sondern: „sie bestimmt uns, hält uns“.
Die erfahrene Liebe Christi bestimmte Paulus. Sie
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war der innere Motor für seine Reisen. Niemand der ersten Christen hat so viele Kilometer zu Lande und zu Wasser zurückgelegt
wie er.
„... die Lebenden (sollen) nicht mehr für sich leben, sondern für
den, der für sie starb und auferweckt wurde.“
(2. Korinther 5,15 b)
Für Jesus war Paulus als Botschafter unterwegs und hat immer
wieder seine Liebe erfahren, seinen Beistand, in Entbehrungen
und Ängsten, in Gefahren.
„Denn ich bin meines Glaubens gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder ... Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünf
tiges, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserm Herrn.“ (Römer 8, 38f.).

Ein Plus mit Stern
Du, Sr. Sonja, wolltest ja weniger weit reisen als Paulus, aber
doch hat der Herr Dich aus dem Norden in den Süden gelotst.
Hinter Deiner Antwort auf die Liebe Christi, als Schwester in die
Kommunität zu gehen, steht auch die Geschichte Gottes –
• vom frühen, in dich hineingelegten Wunsch, der Gemeinde 		
Jesu zu dienen,

Thema

• über die Entdeckung im Neuen Testament:
„Gott hat uns für wert geachtet, uns das
Evangelium anzuvertrauen“ (nach 1. Thessa-		
lonicher 2,4),
• bis zu dem Tipp einer Freundin: „Blau würde
dir auch gut stehen.“
„Die Lebenden sollen nicht mehr für sich leben,
sondern für den, der für sie starb und auferweckt
wurde.“ Deine Antwort ist eine, ist eben deine,
unter anderen möglichen Antworten.
Der Punkt ist: Wir sollen als Christen nicht
stehen bleiben bei unserer Errettung, nicht nur
Mitläufer sein in der Gesellschaft.
Wie beim Rechnen das Vorzeichen vor einer
Klammer den Inhalt bestimmt, steht sozusagen
vor unserer Lebensklammer ein neues Vorzeichen: Ein Plus mit Stern. Wenn es das für eine
schulische Prüfung gäbe, wäre das sehr gut.
Soll sagen: Jesus, gekreuzigt und auferstanden,
so ist die Liebe Christi unserem Leben vorausgesetzt. Ein Pluszeichen für das Kreuz und ein
Stern für die Auferstehung
Das Leben, ein Christenleben will bewältigt
sein. „Sei es ein Stäubchen, das ins Auge weht,
sei es ein schweres Geschick, Kleines wie Großes
ist im Alltag zu bewältigen.“
Aber dass wir uns dennoch fragen: Wofür, für
welches Ziel lohnt es sich zu leben? Wofür investieren wir uns? Wie lautet meine Antwort auf
die Liebe Christi?
Unser Ziel muss es nicht sein, im Guinessbuch
der Rekorde zu erscheinen. Es ist erstaunlich,
unter welchen Opfern an Zeit, Kraft und Geld
Zeitgenossen sich für die verrücktesten Sachen
engagieren können, zum Beispiel als jüngster
Mensch die Welt zu umsegeln, demnächst vielleicht als ältester Mensch Dauertanzen auf
einem Tisch.

Und sie ruft uns nach dem Neuen Testament zur „Diakonia“ auf,
dem Dienen aus Liebe für ihn, der uns zuerst geliebt und gedient
hat. Wie vielfältig war und ist diese Diakonie in Wort und Tat:
Als Botschafter an Christi statt Menschen das Evangelium bringen, oder sich der Kranken und Bedürftigen annehmen. Als Christ
und Christin in Schule, Beruf, unterwegs Menschen segnen, für
sie beten. Als Mitglied der Gemeinde Jesu sich mit den Begabungen unterstützen.
Ein diakonisches Christenleben, es wird auch verbunden sein mit
Verzicht, sei er kleiner oder größer. Gerhard Maier, ehemaliger
württembergischer Landesbischof, berichtete einmal eine kleine
Begebenheit von einer Konferenz: „In der Pause gab es Butterbrezeln. Ich hatte noch manches zu bereden und kam einfach
nicht dazu, die Butterbrezeln zu essen. Ich esse sie aber sehr
gerne. Nach der Pause ging es für mich weiter. Ich habe darauf
verzichtet. Mein Resümee: Als Christen verzichten wir auf manche
Butterbrezeln des Lebens.“ Eben, wenn wir mit neuem Vorzeichen
leben. „Die Liebe Christi drängt uns.“ Das Wort, das mit „drängt“
aus dem griechischen Grundtext übersetzt ist, trägt das Bild:
„zwei Hände greifen nach uns und nehmen uns in Beschlag.“
Es ist die barmherzige Liebe Christi, die über das Kreuz nach uns
greift.
Er für uns. Wo seine Liebe in unserem Leben die Antwort findet
„Wir für Ihn“, da wächst auf, was wirklich zählt, und einmal vor
Gott allein zählen wird.

Was ist das Vorzeichen
unseres Lebens?
Was zählt wirklich? Vorzeichen unseres Lebens
sind nicht Spaßfaktor, Ehrgeiz, Karriere ...,
oder Resignation, Verbitterung; nein, sondern
das Kreuz mit Stern – die Liebe Christi.
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Kommunitätsfeier:

„Was wirklich zählt“
Mit einem Instrumentalstück wurden die Gäste zur diesjährigen Kommunitätsfeier, mit der öffentlichen Aufnahme
von Sr. Sonja Wrage in die Kommunitätsgemeinschaft, begrüßt. Ihre Familie und Verwandte aus Itzehoe waren auch
unter den etwa 800 Gästen des Festgottesdienstes.
„Aus Liebe ist Jesus für uns gestorben. Das Kreuz steht
für die reine Liebe Gottes,“ betonte Br. Hellmut Freund in
seiner Predigt. Auf dieser Grundlage können Christen „aus
Liebe für ihn leben. Das Kreuz – für Jesu Sterben – und ein
Stern – für seine Auferstehung stehen als neue Vorzeichen
vor unserer Lebensklammer.“
Am Nachmittag berichteten Kommunitätsgeschwister von
ihren Erfahrungen mit Gott, Sr. Angelika unter anderem
von der guten Möglichkeit, Freizeitgäste im Lebenszentrum
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zu empfangen. „Da kommt etwas ins eigene Herz zurück,
wenn wir es für die Gäste schön machen können“. Freunde
von Sr. Sonja berichteten, wie sie sie in den letzten Jahren
erlebt haben: „fröhlich und ernst, praktisch veranlagt und
geistig interessiert, kurz: als Person einfach spannend.“
Von ihrem Weg in die Kommunität berichtete die neue
Schwester anschließend. Sr. Dora Schwarzbeck schloss
persönliche Worte an Sr. Sonja und an die Festversammlung an. Bei aller menschlichen Zugehörigkeit sei es aber
„die Lebensverbindung mit Jesus Christus, die alles andere
übertrifft und die auf dem Weg stärkt und weiter führt.“
Im Kreis ihrer Schwestern und Brüder der Kommunität wurde
Sr. Sonja feierlich für diesen Lebensweg eingesegnet.

Kommunität
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Kommunität

Ich staune über

Gottes Treue

Sr. Sonja Wrage

Ich komme aus der Nähe von Itzehoe in
Schleswig-Holstein. Durch eine Freundin
im Fachgymnasium wurde ich auf Jesus
Christus aufmerksam gemacht. Mit 22
Jahren kam ich zum lebendigen Glauben
an ihn und lernte erstmals verbindliches
Gemeindeleben kennen. In der Kirchengemeinde erlebte ich persönliche Ausrichtung und echte Gemeinschaft zwischen Jung und Alt. Es begann sichtbar
etwas Neues in meinem Leben.
1991 führte mich mein Weg ins Lebenszentrum. Dort besuchte ich zunächst das
Jahresteam und blieb anschließend noch
ein Jahr als Mitarbeiterin in meinem Beruf als Schreinerin im LZA. 1993 begann
ich dann die Ausbildung am Theologischen Seminar. In dieser Zeit sprach Gott
immer wieder durch die Predigtverse aus
2. Korinther 5,14 und 15 zu mir, ob nicht
die Kommunität eines Tages mein Platz
sein könnte. Ich konnte es mir aber noch
nicht vorstellen. Die Aufgabe oder Berufung erschien mir zu groß. Außerdem
wollte ich gerne als Gemeindediakonin in
den vollzeitlichen Dienst gehen.
1997 verließ ich das Lebenszentrum wie
alle meine damaligen Mitstudenten nach
der Ausssendungsfeier. Sechs Jahre arbeitete ich dann als Diakonin im Liebenzeller
Gemeinschaftsverband. Dort war ich
schwerpunktmäßig in der Kinder- und
Jungendarbeit tätig. Mitten in der Dienstzeit erhielt ich eine neue Berufung in die
Kommunität Adelshofen: Bei einem Besinnungswochenende, als ich innerlich
zur Ruhe gekommen war, stand auf einmal wieder die Kommunität Adelshofen
vor meinem geistigen Auge.
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Ich war darauf nicht vorbereitet und
wirklich überrascht. Aber ich konnte den
Gedanken an eine Lebensführung in die
Kommunität das erste Mal innerlich zulassen.
Nach der Zeit in der Gemeindearbeit wollte ich weiter studieren. 2003 kehrte ich
zum Theologischen Seminar Adelshofen
zurück, um das Aufbaustudium zum Masterstudiengang in Praktischer Theologie
zu beginnen. Es sollte für mich eine Zeit
des Prüfens meines Lebensweges aus
nächster Nähe sein. Nachdem ich die
Masterarbeit fertig gestellt hatte, bewarb
ich mich im August 2006 um die Aufnahme in die Kommunität.
Ich freue mich, dass ich nun seit drei
Jahren in der Gemeinschaft mit den
Kommunitätsgeschwistern lebe und mich
hier einbringen kann. Ich habe sie weiter
kennen gelernt und sie mich. Beziehungen sind zu manchen gewachsen und
andere haben sich vertieft.
In den ersten zwei Jahren arbeitete ich
schwerpunktmäßig im hauswirtschaftlichen Bereich mit. Seit September 2008
verantworte ich zudem den Bereich
„Arbeit unter Kindern“. Es beinhaltet
auch die Planung und Durchführung des
jährlichen Seminars für die Arbeit unter
Kindern und der beiden evangelistischen
Kindertage über Fasching.
Am Theologischen Seminar unterrichtete
ich im Sommersemester 2009 erstmals
Sektenkunde. Ich staune im Rückblick,
wie treu Jesus ist und mit wie viel Geduld
er mich bereit gemacht hat, seinen Weg
hierher zu gehen.

Kommunität

Was wirklich zählt:
Br. Heinz Böttcher

Gottes Treue

Wenn ich auf vier Jahrzehnte gemeinsamen Lebens in der Kommunität zurück schaue,
dann ist das nur möglich, wenn auch die Vorgeschichte einbezogen wird. Ich will das als
Einer tun, der immer das Vorrecht hatte, in Gottes Natur zu sein.

Ausgesät
... in eine Familie, die zu den etwa neunzigtausend Deutschen gehörte, die in
Bessarabien, dem Grenzbereich zwischen
Rumänien und Russland lebten. Heute
sind es die Ukraine und Moldawien. Die
Familie wurde 1940 nach Westpreußen
umgesiedelt. Dort wurde ich geboren.
Umgepflanzt
... wurden wird dann durch die Vertreibung nach Norddeutschland, wo ich die
ersten Jahre in einem kleinen Dorf aufwuchs.
• Ich kam dann in einen größeren
		 Ort, wo ich den Schulabschluss und
		 die Ausbildung zum Gärtner machte,
• in dieser Zeit wurde ich dann auch
		 aus dem Reich der Finsternis in das
		 Reich Jesu versetzt,
• kam aus beruflichen Gründen nach
		 Bremen, wo ich dann fast drei Jahre
		 tätig war.
• Eine weitere Umpflanzung geschah
		 dann zur Bundeswehr nach Buxte		 hude und nach Beendigung dieser
		 Zeit bald zum Freiwilligen Sozialen
		 Jahr in ein Kinderheim in der Lüne		 burger Heide.
• Zum letzten Mal umgepflanzt wurde
		 ich dann nach Adelshofen in die
		 Ausbildung am Theologischen Semi		 nar. Dass in diesen Jahren viele
		 Erfahrungen mit Jesus lagen, ist zum
		 Staunen.

Eingepflanzt
... wurde ich Ende 1969 in die Lebens
gemeinschaft, nachdem ein langer
Prozess der Klärung vorausging.
Hier konnte ich Wurzeln schlagen und
mich in viele verschiedene Aufgaben
einbringen. Als Schwerpunkt im Gelände,
das viel Gestaltung und Einsatz erforderte. Viele Kindertage wurden durchgeführt, Unterricht gehalten, Schulungen
geplant. Die Begleitung und Anleitung
der jungen Leute war eine dauernde
Aufgabe. Andachten, Feste, Mitarbeit im
Jahresteam, in der Leitung des Zentrums
und der örtlichen Kirchengemeinde und
bei der Deutschen Missionsgemeinschaft
(Sinsheim) ... zu allem gab Gott die
Kraft und Ideen.
Geerntet:
Auch das gehört dazu. Wie viel konnte in
unserem Garten geerntet werden!
Wie viele Blumen wurden geschnitten!
Ein großes, angelegtes Gelände entstand.
Schön war auch, so viel in Gottes Natur
zu arbeiten. Aber auch das gehört zur
Ernte dieser 40 Jahre: Gottes gute Fürsorge, sehr umfassend, Gesundheit und
Kraft. Fürsorge durch meine Kommunitätsgeschwister und durch meine Familie.
Viele vertrauensvolle Gespräche, Freundschaften zu Menschen, Gebetserhörungen
und dass Menschen zum Glauben an Jesus
Christus fanden. Wie reich waren diese
Jahre!
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Theologisches Seminar
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Was wirklich zählt: Jesus stillt meine Sehnsucht
Sandra Geysel

Ich bin als Kind zur Kinderkirche gegangen und habe
von Jesus gehört und dass er Kinder liebt. Als Teenie
wurden meine Gottesdienstbesuche immer seltener.
Die Leute, die zur Kirche gingen, fand ich spießig. Das
Einzige, was bei mir ankam war: „Du darfst nicht ...!“
Ich sah das Christsein als ein Verbot für all die Dinge,
die Freude machen. Es dauerte nicht lange, bis ich gar
keinen Kontakt mehr zur Gemeinde hatte. Statt dessen
schloss ich mich einer Clique an, die anders geprägt
war. Schnell hatte ich ihre schlechten Gewohnheiten
übernommen. Immer wieder begab ich mich in neue
Abhängigkeiten und Süchte um den inneren Hunger
nach Liebe, Geborgenheit und Anerkennung zu stillen
oder ihm zu trotzen.
Mit 19 Jahren hatte ich einen Autounfall. Das Auto
hatte einen Totalschaden – ich hatte nicht mal einen
Kratzer. Ich wusste: es war kein Zufall. Gott hat mich
beschützt. Aber ich habe nichts an meinem Leben
geändert.

Später hat mich jemand in einen Gottesdienst mitgenommen. Ich wollte dann mein Leben ändern. Es beschäftigte mich sehr, dass ich in meinem Beruf als Speditionskauffrau täglich dazu gezwungen wurde, Leute am
Telefon anzulügen. So beschloss ich, meinen Job zu
kündigen und mir eine Auszeit zu nehmen.
Im Herbst 2006 besuchte ich eine Kurzbibelschule. Ich
wollte mehr über Gott erfahren und das Durcheinander
in meinem Kopf ordnen.
Nach einer Bibelarbeit suchte ich ein Gespräch mit
einer Christin und nahm Jesus als meinen Retter und
lebendigen Herrn an. Ich erfuhr Vergebung und ein
neues Leben mit Jesus konnte beginnen. Ich begann
zu verstehen, dass allein Jesus meine Sehnsüchte, die
ich versucht habe mit allen möglichen Dingen und
Angewohnheiten zu füllen, stillen kann – und es auch
tut.
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Aufbau- und Masterstudium

Die Sehnsucht nach Gaben (Charismen)
„Wie kann ich meine Gaben entdecken?“

Eine unentbehrliche Hilfe
für die Gemeinde
Wilhelm Faix über das Buch von Sr. Sonja Wrage
2 Tim 2,2 – eine „Schlüsselstelle“
für die Mitarbeiterförderung?
Verlag für Kultur und Wissenschaft, Bonn 2009
Es wird heute vielfach über zu oberflächliche Bibelkenntnisse von Mitarbeitern geklagt. Dem kann abgeholfen werden! In dieser Studie wird nur ein Bibelvers
behandelt und das auf 99 Seiten. Wer sich die Mühe
macht, diese Ausführungen durchzuarbeiten, wird in
vielfacher Hinsicht davon profitieren, nicht nur für sein
persönliches Christsein, sondern vor allem als Mitarbeiter, Mentor und Coach. Darüber hinaus wird er ein
vertieftes Verständnis der Mitarbeiterförderung gewinnen. Im ersten Teil werden gründliche und detaillierte
Wortstudien durchgeführt. Jedes Wort wird unter die
Lupe genommen und im gesamtbiblischen Kontext
gesehen. Das hilft nicht nur, diesen Vers besser zu
verstehen, sondern erschließt auch viele andere Textstellen. Im Anschluss an die Wortstudie werden die
Ergebnisse für die Gemeinde fruchtbar gemacht.
Im zweiten Teil geht es um die Konsequenzen für Mitarbeiterführung junger Erwachsener. Dieser Teil ist besonders spannend zu lesen, weil er eine Fülle von
Informationen und Anregungen für die Mitarbeitergewinnung und -förderung enthält. Hier findet man Hilfen
für die Gestaltung des Mitarbeiterkreises, aber auch für
alle anderen Gruppen und Kreise in der Gemeinde und
für eine gesunde Teamarbeit.
Fazit: Wir haben es hier mit einem Schlüsseltext für die
Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterförderung zu tun
und darum ist dieses Buch eine unentbehrliche Hilfe für
einen langfristigen Gemeindeaufbau.
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Mit dieser Frage setzte ich mich in den letzten Jahren im Rahmen
meines Promotionsstudiums auseinander. Begabte Mitarbeiter für
eine vielgestaltige Gemeindearbeit zu finden, ist in jeder Kirche eine
bleibende Aufgabe und Herausforderung. Die Untersuchung entfaltet
die Thematik aus systematisch-theologischen Perspektiven.
Auf dieser Grundlage wurde erstmals eine Online-Befragung von Pfarrern der Evangelischen Landeskirche in Baden erhoben und ergänzend
Gemeindeglieder interviewt. Außerdem wurden die gängigen Gabentests auf ihre Praxisrelevanz geprüft.
Die interessanten Befunde, wie Gemeindeglieder ihre Gaben entdecken und in der Gemeinde einsetzen, reichen weit über den landeskirchlichen Rahmen hinaus und gelten grundsätzlich für den missionarischen Gemeindeaufbau.
Die Forschung fand im Oktober 2009 ihren feierlichen Abschluss mit
der Graduierung in Pretoria an der University of South Africa.
Wer mehr über die Ergebnisse und Konsequenzen für die Gemeindearbeit wissen will, ist herzlich zu den Kurstagen im Aufbaustudium
(Montag, 08. bis Dienstag, 09. Februar 2010) eingeladen.
An den Vormittagen wird jeweils Prof. Dr. Christian Möller, Heidelberg, über Spiritualität im Gemeindeaufbau sprechen.

Unser TSA-Dozent Dr. Manfred Baumert bei der Verleihung
der Promotion an der University of South Africa (UNISA)

Dankbarer Rückblick

Wir haben viel zu

danken!

Am Ende des Jahres dankten wir wieder dem Herrn für seine Treue und vielfältige
Hilfe: wie er Menschen bereit gemacht hat, uns durch ihre Arbeitskraft, ihr Gebet
oder durch Sach- oder Geldspenden zu helfen.
Vier neue oder neuwertige Autos
bekamen wir in diesem Jahr als
Ersatz für überalterte Fahrzeuge
geschenkt. Was für eine Hilfe für
unseren alternden und hoch beanspruchten Fuhrpark!

Sehr dankbar sind wir auch für die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Seit über
50 Jahren können wir täglich Milch bei
einem Bauern abholen, viele Erntegaben
dürfen wir verarbeiten und auf den Tisch
bringen. Gemüse, Joghurt, und und und
... oder es werden schon fertig geschlachtete Schweine gebracht! Wir leiden keinen
Mangel!

Dankbarer Rückblick während
der Weihnachtsklausurtage

Über 9000 Infohefte machen
unsere Versandhelfer viermal
jährlich bereit, andere pflegen
fachmännisch unsere Bäume,
warten elektrische Geräte oder
Sanitäranlagen. Im Speisesaal, in
der Autowerkstatt oder im Garten
packen liebe Freunde stundenoder tageweise mit an. Danke!
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Christian Glazi

72 junge Leute, die in ganz Deutschland ihr Freiwilliges Soziales Jahr
leisten, darunter neun vom Lebenszentrum, kamen zum 10-tägigen
FSJ-Zentralkurs in die „Christlichen
Gästehauser Rhön“.
Vorträge zu Themen wie „Persönlichkeit und Berufsorientierung“ oder
„Grundlagen des Glaubens“ gehörten
dazu.
Beim geistlichen Impuls am Morgen
konnten Teilnehmer ihre musikalischen Begabungen einbringen.
Körperliche Verausgabung war am
„Gipfelstürmertag“ angesagt: an fünf
Stationen den Hausberg hoch gab es
eine Aufgabe oder einen Austausch
zum Thema „Lebensberufung“. Abends
beim Spiel-, Kreativ- oder TalenteAbend war ausgiebig Zeit, einander
kennen zu lernen und über andere
Einsatzstellen etwas zu erfahren.
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Jetzt schnuppern oder anmelden!
Im September 2010 geht es wieder in eine neue Jahresteam-Runde: wenn Du bei uns 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
Wie es im Jahresteam so läuft, findest du auch auf unserer
Homepage, www.lza.de, unter „FsJ / Zivildienst“.
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Absolventen berichten

Getragen und getröstet
Thomas und Britta Schäfer

Gedanken von Britta Schäfer:
Es gibt vieles im Leben, das ist einfach unbeschreiblich.
Ist es die Liebe, die wir als Kinder erfahren haben –
sind es schöne Erinnerungen an unbeschwerte Tage
oder quält uns Vergangenes immer noch?
Unbeschreiblich war die Zeit der Verliebtheit,
das große Fest der Hochzeit und dann die Kinder!
Hochgefühle, die in sich einzigartig sind.
Familie – endlich am Ziel?
Thomas und Britta Schäfer, Absolventen des TSA 1994,
mittlerweile als Predigerfamilie in Pfinztal-Söllingen
berichten von der schweren Krankheit ihres Sohnes
Daniel (auf dem Bild rechts).

Ohne Gott in unserer Mitte wäre es endlich.
Mit ihm aber leben wir gemeinsam auf ein Ziel hin.
Unbeschreiblich die Kraft der Vergebung –
Neuanfang, der Leben und Frieden ermöglicht.

Als Familie bekamen wir im Herbst 2008 die niederschmetternde Diagnose, dass unser nierentransplantiertes Kind
(2002) an einer lebensbedrohlichen Lungenerkrankung
litt, die rasch zum Tode führen würde, wenn man nicht
sofort intensivmedizinisch eingreife. Unser Daniel lag
dann viele Wochen auf der Intensivstation, wurde beatmet und bekam aufgrund von Nieren- und Leberversagen
verschiedene Dialysen, um ihn durchzubringen.
Die Erkrankung begann im September 2008 und im September 2009 durften wir wieder nach Hause. Am 15. Juli
2009 bekam Daniel eine Lebertransplantation. Dieses
Geschenk hat ihn ganz enorm nach vorne gebracht hat.
Auch konnte er in seine alte Schulklasse einsteigen, obwohl er fast ein ganzes Jahr versäumt hatte. Seit Herbst
2009 leben wir mit der Hoffnung auf eine Nierentransplantation, solange wird Daniel an der Dialyse bleiben.
Im Rückblick war es das schwerste Jahr für uns als Familie
und für uns als Ehepaar. Auf solchen Wegstrecken bleibt
nur noch die Frage: Was zählt wirklich, worauf kommt es
an?
Für uns ist es das Geschenk der Liebe Gottes, das Getragensein durch die Gebete und Nähe lieber Glaubensgeschwister und Freunde, und das Ruhen im Trost Gottes, der
allein den Halt gibt, den wir Menschen so dringend in
den Grenzsituationen unseres Lebens brauchen.

Krisen sind im Miteinander vorprogrammiert –
Menschen werden Menschen enttäuschen.
Auch hier gibt es unbeschreibliche Momente.
Doch hier bin ich nicht ausgeliefert, ich kann handeln.
Die Tiefe der Ängste lässt sich nicht ausloten.
Die Gedanken angesichts des drohenden Todes des eigenen Kindes
sind so grausam unbeschreiblich, dass sie lähmen.
Der Hase sitzt vor der Schlange, unfähig zu reagieren.
Heute erst meine ich zu verstehen, warum der Hase nicht läuft.
Hier entscheidet das Schicksal – Gott – wer leben darf.
Ich erstarre und meine, noch vor dem Kind zu sterben, weil das Herz
so weh tut, der Hals sich zuschnürt und nichts mehr an Kraft da ist.
Unbeschreiblich,
die Gefühle, die Gedanken, die Ängste, das Leben.
Und wenn ich auch nichts mehr empfinde –
Das Wissen um die allumfassende Liebe Gottes,
um den geknüpften Teppich, den ich jetzt nur von unten sehe,
GOTT WIRD ABWISCHEN ALLE TRÄNEN
GOTT, DER VATER WEISS UND ER ALLEIN VERSTEHT
JESUS CHRISTUS GOTTES SOHN ERLÖSER
KYRIE ELEISON – CHRISTE ELEISON – KYRIE ELEISON!
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LZA aktuell

1 „Männer in der Achterbahn
des Lebens“ – Männertag 2009
Nach einem atemberaubenden Achterbahn-Filmausschnitt
geht es ins Thema, genauer gesagt ca. 4000 Jahre zurück,
in die Zeit des biblischen Stammvaters Jakob. Sein wechselhaftes Leben gab das Stichwort für das Tagesmotto.
„Das ist keine Museumsgeschichte“, betont der Prediger,
Pastor Arno Kawohl aus Gießen. Sehr persönlich berichtet
er, wie er das Auf und Ab im Leben selbst schon durchgemacht hat und dass er „Gott schon davon gelaufen ist wie
der alte Jakob.“ Aber auch er habe zum Vertrauen an den
himmlischen Vater zurück gefunden – wie der alte Jakob.
Großes Interesse an den Workshops:
„Versöhnt mit der eigenen Vergangenheit“ ist der Renner:
„Wie werde ich mit den Altlastens meines Lebens fertig?“
Referent Arno Kawohl zeigt Möglichkeiten auf, Nöte persönlich und mit anderen zusammen aufzuarbeiten. Über finanzielle Möglichkeiten geht es im Workshop des Bandsängers und Bankkaufmanns an der Frankfurter Börse Andreas
Schmidt: „Krise, Jobs, Finanzen – wie geht es weiter?“
Am Nachmittag ist man(n) „Mit Gott auf Kurs“. Weiter geht
es mit dem Leben des Jakob, wie er von seinen Söhnen
belogen wird, sein Lieblingssohn Josef sei gestorben.
Doch am Ende Jakobs Freude, endlich seinen Sohn doch
noch lebend vor zu finden.
Wenn wir ihn bitten, greift Gott ein – auch in unserem
Leben“, fasst Bruder Hubert die Szenen zusammen. „Aber
nicht immer mündet die Not in ein Happy End, wie bei
Jakob. Gott kann auch die Kraft geben, mit einer bestimmten Not weiter zu leben“. Unterstrichen wird das durch
Mitarbeiter Wolfgang Kißner, der über seine Erfahrungen
mit Gottes Hilfe in einer schweren Krankheit berichtet.
Eine Männergruppe war extra aus Luxemburg angereist
und schickt am Abend ein Mail: „War wieder eine tolle Geschichte – hat uns Luxemburger alle begeistert – vor allem
auch die Band hat wieder toll aufgespielt! Weiter so!“

2 Frauenfreizeit in Zavelstein

Sr. Gretel und Sr. Hertha waren als Referentinnen zu einer
Frauenfreizeit unter dem Motto „Da kann man nur staunen
– Ein Leben aus der Stille“ in Zavelstein eingeladen. Die Bibelarbeiten über Frauen der Bibel zeigten, wie aus Gottes
Wort Kraft für den Alltag geschöpft werden kann. Die fünf
Stationen der Stille am Samstagnachmittag nutzten die 44
Teilnehmer-innen zur Besinnung und inneren Ausrichtung
auf Gott. Mit einem Fackelzug durch den abendlichen Ort
ging es zur Kirche zum Austausch, Singen und Gebet.
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3 Churchnight

Ende Oktober gestalteten wir eine „Churchnight“, mit viel
Musik, Botschaft und dem Lebensbild von Martin Luther.
Das Jahresteam brachte sich mit Theaterszenen ein.

4 Viele „Lichtblicke“
auf unserer Adventsfreizeit
Unter diesem Thema fand am 2. Advent eine Familienfreizeit statt. 65 kleine und große Gäste waren gekommen, um in der Adventszeit aufzutanken, neue Impulse
zu bekommen und das freie Wochenende zu genießen. Die
Bibelarbeiten am Vormittag, ein Stille-Nachmittag oder
das Programm am Samstag-abend – alles stand unter dem
Thema „Licht“.
Jesus, das Licht, das Licht, das wir selbst für die Welt
sein sollen und das Licht, das uns Hoffnung gibt. So hatten wir viele Lichtblicke auf der Freizeit. In der abschließenden Runde wurde von vielen Teilnehmern Gott für das
gedankt, was er in dieses Wochende gelegt hatte.

5 Männerfreizeit –
Die Psalmen lebensnah
Über 90 Männer kamen zu unser Männerfreizeit zum Thema
„Mir wird nicht mangeln – mit den Psalmen leben“. Neben
gründlichen Bibelarbeiten mit Gesprächsgruppen, einem
„Psalmfest“ am Samstagabend mit kurz vorher vorbereiteten Liedern und ausgedachten Sketchen der Teilnehmer zu
Psalm 91, gab es persönliche Gespräche über Tag und traditionell den gemütlichen Abendausklang in der Cafeteria
des schönen Freizeitheimes „Haus Saron“ in Wildberg.
„Wir sind wie eine große Familie“, meinte ein Teilnehmer
beim abschließenden Mittagessen.
Großes Interesse und Anklang fand am Samstagnachmittag
der Workshop zum Thema „Depressionen – Ursachen und
Behandlung“.

LZA aktuell

Einblicke in Veranstaltungen
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Infos und Termine

Ein Grossprojekt:
unser neues Heizungskonzept

ESMA-Konferenz 2010
im Lebenszentrum Adelshofen

Seit Anfang 2008 machen wir uns als Verantwortliche für die prak
tische Arbeit im Lebenszentrum Gedanken, wie wir die Heizölkosten reduzieren könnten. Zusammen mit einem Heizungsbauer
entwickelten wir ein neues Konzept.
Wir kamen zu dem Ergebnis, Wärmeerzeugung zu zentralisieren
und kostengünstigere Wärmequellen zu installieren.
So haben wir als Wärmequellen vier „Klein-Blockheizkraftwerke“
(BHKW) aufgestellt. Diese erzeugen neben der Wärme auch Strom,
und werden dadurch staatlich gefördert. Überschüssigen Strom
werden wir später sogar an das öffentliche Netz weiter verkaufen
können. Neben diesem Heizkonzept wollen wir Ende dieses Jahres
für den verbleibenden Heizbedarf eine „Pellets-Heizung“, bei der
gepresste Holzstücke in einem Heizkessel verbrannt werden, anschaffen und in Betrieb nehmen. Der Vorteil davon ist, dass sie
CO2-neutral und das Heizmaterial kostengünstiger ist als Öl.
Schließlich wollen wir ein „Nahwärmenetz“, d.h. Verbindungsleitungen zwischen einzelner unserer Häuser
herstellen.

Von Donnerstag, 18. März, bis Sonntag 21. März 2010 findet unter
dem Motto „Stones cry, if we keep silent“ („Die Steine schreien,
wenn wir schweigen“)die große europäische Studentenkonferenz
der „Europaen Student Mission Association“ (ESMA) bei uns statt.
Studenten mehrerer theologischer Ausbildungsstätten von England bis Kroatien, von Portugal bis Polen versammeln sich zum
Hören auf Gottes Wort, zum Gebet und mit der Frage: „Was meint
Gott für unser Leben und unseren Dienst?“ Im Mittelpunkt steht
das Thema „Mission“, zu dem kompetente Redner aus verschiedenen europäischen Ländern gewonnen werden konnten.

Der erste Schritt:
Die Installation der vier BHKW.

Neben den Hauptveranstaltungen zu den Themen „Beschenkt“,
„Berührt“, „Beauftragt“ werden zahlreiche Seminare angeboten,
zum Beispiel „Grenzen überwinden – Wie kann ich mit unterschiedlichen Glaubenstypen, Konfessionen und Glaubenstraditionen zusammenarbeiten?“, „Reach out! – Eine Möglichkeit, Impulse zu setzen“, „Zerstört Mission Kultur?“, „Walk in their shoes
– Einblick in das Leben verfolgter Christen“, u.a.
Verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Konferenz ist ein Team von Studierenden des TSA. Elisabeth Tröster
(auf dem Bild links) arbeitet innerhalb ihres Hauptpraktikums im
4. Studienjahr für fünf Monate dafür. Neben organisatorischen
und logistischen Aufgaben besucht sie andere theologische
Seminare und Bibelschulen, um Studenten für diese Konferenz zu
begeistern (www.esma-info.net).

Unsere Jahresteamler platzieren den
dazu gehörigen „Wärmepufferspeicher“.

Damit den BHKW eine lange Laufzeit möglich ist, speichern die Wärmepufferspeicher
die Wärme in der Nacht, damit sie tagsüber
verfügbar ist.

Der Einbau der Pellets-Kessel und die Erstellung des Nahwärmenetzes können wir voraussichtlich Ende des Jahres in Angriff
nehmen. Das ist nach der ersten Installationsphase eine weitere
große Herausforderung, für unser Bauteam und finanziell. Danke,
wenn Sie uns dabei unterstützen und um gutes Gelingen beten.
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Unser ESMA-Team des Theologischen Seminars

Offene Abende
Am Freitag (19.3.) findet ab 19.00 Uhr ein öffentlicher Abend
rund um die Weltmission statt: „Vision for mission“, mit George
Verwer, er ist Gründer des weltweit tätigen Missionswerkes
„Operation Mobilisation“ als Hauptredner, statt.
Auch am Samstagabend sind ab 19.00 Uhr Gäste willkommen,
wenn es heißt „Sing and pray – Musik, Message und Gebet“.

gebetsinfos
Januar 2010

März 2010

19.01.- 24.01. Evangelisation in Marschalkenzimmern:

01.03.- 02.03. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Jugendevangeli-

Br. Hubert, Sr. Dora, Sr. Stefanie, Matthias Dittmer

sation Baden (agje) in Neusatz: Sr. Meike

28.01.- 31.01. Bibeltage in Steindl/Franken: Br. Hubert, Sr. Hanna

02.03. Frauenabend Gemmingen: Sr. Gretel und Sr. Hertha

28.01. Frauenfrühstück in Remseck-Aldingen: Sr. Gretel

05.03.- 06.03. Jahresteam-Schnuppertag:

28.01.- 30.01. Willow Kongress Karlsruhe:

Stephan Trick, Sr. Meike, Sr. Martina

Dr. Manfred Baumert, Br. Matthias, Sr. Britta

05.- 07.03. Klausurtagung des Kirchenvorstands Kirchensittenbach

30.01. Konfirmandengruppe aus Langenalb-Marxzell:

Lebenszentrum (Dr. Manfred Baumert)

Stephan Trick und Team

13.03. Tagesseminare im Lebenszentrum
„Tafelbotschaft“ (Andreas Schwandtke)

Februar 2010

„Baustelle Pubertät“ (Wilhelm Faix)

02.02.- 03.02. Auswertung des Hauptpraktikums:

13.03- 14.03. Gemeindewochenende in Memmingen:

Br. Hellmut, Sr. Heidi, 4. Studienjahr

Br. Hubert, Sr. Dora

06.02- 07.02. Gemeindeveranstaltungen in Lüdenscheid:

16.03. Seniorenkreis der Stadtmission Pforzheim im Lebenszentrum

Sr. Gretel, Matthias Dittmer

18.03.- 21.03. Konferenz der European Student Missionary Association

06.02. Konfirmandenvormittag in Ispringen: Stephan Trick, Sr. Meike.

(ESMA) im Lebenszentrum. Öffentliche Veranstaltungen am 19.3. (mit

09.02. Frauenabend Gemmingen: Sr. Gretel und Sr. Hertha

George Verwer, Operation Mobilisation) und 20.3.

11.02. Koordinationsteam der Konferenz ev. Kommunitäten im

23.03. Frauenfrühstück in Ölbronn: Sr. Hertha

Lebenszentrum: Br. Oskar

26.03. Bezirks-Bibelstunde beim Altpietistischen Gemeinschaftsverband

15.02. Kindertag im Lebenszentrum:

in Marbach: Br. Hubert

Sr. Sonja, Sr. Britta, Matthias Dittmer und Team

28.03. Brüderkonferenz des AB-Vereins in Eppingen: Br. Oskar

16.02. Kindertag im Lebenszentrum:
Sr. Sonja, Sr. Britta, Matthias Dittmer und Team

April 2010

16.02. Teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen:

01.04. Gottesdienst in Gochsheim: Br. Hubert

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

07.04.- 11.04. Kinderbibelwoche in Güglingen: Matthias Dittmer

18.02.- 19.02. Dozentenklausurtage im Lebenszentrum

09.04. Offener Abend bei den Christusträger-Schwestern Hergershof:

21.02. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Britta

Sr. Dora

22.02.- 23.02. Klausur der Mitarbeiter des Lebenszentrums

10.04. Interessententag des TSA

in Edelweiler

13.04.- 18.04. ProChrist regional 2010 mit Ulrich Parzany

27.02. Konfirmandengruppe aus Königsbach-Stein:

im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen: Lebenszentrum als Mitveran-

Stephan Trick und Team

stalter mit 10 anderen regionalen Veranstaltern
19.04. Seminar- und Studientag mit Pfr. Alexander Garth, Berlin

Br. Peter unterwegs in Südtirol
Bereits 2008 besuchte ich evangelische Gemeinden in Südtirol, um die kleinen
Gruppen der Gläubigen zu unterstützen. Sie sind mir echt ans Herz gewachsen,
wenn ich sehe, in welchen Herausforderungen die Einzelnen stehen. Wie wichtig
ist das persönliche Gespräch! Außerdem hielt ich evangelistische Vortragsabende.
Sie hatten gezielt Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde eingeladen. Es ist mühsam, sie für solche Veranstaltungen zu gewinnen. Aber nicht ohne Wirkung:
manche Kontakte gehen weiter.
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Von
ganzem Herzen
leben Oasentag für Frauen
Sonntag, 13. Juni 2010
10.00 bis ca. 16.15 Uhr
im Lebenszentrum Adelshofen

Referentin: Elke Werner (Marburg)
10.00 Uhr: Vormittagsveranstaltung
anschließend Mittagessen
Über Mittag Seminare und Gebetsgarten
15.00 Uhr Nachmittagsveranstaltung
Sonderprospekt

m für Kinder

Parallelprogram

