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Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie mit dem neuen Rund
brief aus dem Lebenszentrum. Nach dem hartnäckigen Winter, der selbst bei uns im sonst
wärmeren Kraichgau viel Schnee brachte, hat
endlich der Frühling Einzug gehalten. Draußen
im Garten blüht es kräftig und wir freuen uns
am wiedererwachenden Leben und den bunten
Farben der Natur.
Als der Boden gefroren war, hat unser Gartenteam unter tatkräftiger Mithilfe von Freunden,
zum Teil aus Sicherheitsgründen, eine Reihe
der größeren Bäume gefällt. Nun ist es an
einigen Ecken ungewohnt licht geworden und
der Blick öffnet sich wieder für die umgebende
Landschaft.
Einige der gefällten Fichten wurden in der Entstehungszeit des Lebenszentrums gepflanzt
und so ist dieser Vorgang auch ein Bild und
eine Erinnerung an den unausweichlichen Wan
del, in dem wir stehen. In den Klausurtagen
der Kommunität vor Weihnachten haben wir
uns als Gemeinschaft intensiv mit den Herausforderungen der Zeit beschäftigt und miteinander nach vorne gedacht.
Der Blick auf den Terminkalender erinnert an
schöne Dienste und wertvolle Erfahrungen, die
wir in den zurückliegenden Monaten machen
durften. Dazu gehören zum Beispiel die wieder
einmal sehr gut besuchten Januarseminare für
die Arbeit unter Kindern, Teenagern und
Jugendlichen. Br. Hellmut Freund hatte im Januar und Februar wieder den Griechisch-Intensivkurs mit einem motivierten 1. Studienjahr.

Die anderen Jahrgänge waren von Nord bis
Süd in verschiedenen Praktikumsorten im
Einsatz. Ein Evangelisationsteam konnte
unterwegs sein, dazu Bibeltage, Gottesdienste und viele wertvolle Begegnungen.
Hier im Haus hat eine engagierte Männertruppe bei der Aktivfreizeit kräftig beim
Renovieren geholfen. Gott hat an den
beiden Kindertagen und dem Teenagertag
Gelingen gegeben. Eine Reihe Kinder und
Teenager nahmen die Einladung zu einer
persönlichen Glaubensbeziehung mit Jesus
an. An beiden Tagen war das Wetter über
Mittag so, dass die Spiele draußen gut
stattfinden konnten.
Wir sind Gott dankbar, dass wir auf vielfältige Weise für ihn wirken können – im
praktischen Bereich hinter den Kulissen,
und dass wir durch die Verkündigung und
in der Seelsorge Menschen ermutigen dürfen. Das geschieht auch bei Frühstückstref
fen für Frauen, zu denen Schwestern unter
wegs sind, auch mit dem Thema dieses
Rundbriefes „Verborgene Schlachtfelder“.
Damit möchten wir Lebens- und Glaubenshilfe geben.
Seien Sie herzlich gegrüßt und der Güte
und dem Schutz Gottes befohlen,
Ihr

Br. Oskar Föller

Thema

Sr. Gretel Walter

Verborgene

Schlachtfelder
Verborgene Schlachtfelder sind Enttäuschungen und Verletzungen, die nicht bearbeitet und
bewältigt sind. In uns wird vieles gespeichert an Erlebnissen, wie in einem riesigen Archiv.
Dieses Archiv lebt und gibt ständig Impulse in unser Heute.
In diesem Archiv können Enttäuschungen und Verletzungen gelagert sein, die krank machen.
An diese Wurzeln muss man kommen. Sie müssen entfernt und geheilt werden, sonst bekämpft
man immer nur die Symptome und kommt nicht weiter. Bei manchen Menschen sind schon von
Kindheit an Erfahrungen eingelagert, die bis heute beschweren und sich in der Ehe, Familie
und im Gemeindemiteinander als Störfaktoren bemerkbar machen.

1. Seelische Verletzungen und Wunden
Unter großem Schmerz können Menschen oft
erst nach vielen Jahren über solche tief gegangen Verletzungen und Verwundungen sprechen,
den Schmerz zulassen und mit Gottes Beistand
und seelsorgerlicher Hilfe bewältigen. Manchmal kann auch therapeutische Hilfe notwendig
sein.

- Ich habe Jahr um Jahr vor meinem betrunkenen Vater gezittert. Wenn er nachts betrunken
nach Hause kam, hat er uns Kinder aus dem
Schlaf gerissen und verprügelt.
- Ich musste meine Anerkennung durch Leistung
verdienen. Meine Eltern wollten mit mir vor andern glänzen. Ich war das Vorzeigeobjekt.
Ihre Liebe hing an guten Noten und an tadellosem Verhalten.
- Ich war zu Hause immer der Blitzableiter. Ich
war ständigem Tadel ausgesetzt.
- Meine Mutter war, wie mein Vater, voll berufs-
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tätig. Sie hatte kaum Zeit für mich. Wenn ich krank wurde, war ich
tagelang allein zu Hause.
- Von meinem Vater wurde ich bereits in meiner Kindheit sexuell
missbraucht. Er drohte mir, wenn ich es einem Menschen sage,
würde er mich umbringen.
- Meine Mutter hat mich total überbehütet und vereinnahmt, als
mein Vater früh starb. Ich konnte nicht selbständig werden. Ich
lebte wie in einem goldenen Käfig.
- Meine Eltern wünschten sich sehnlichst einen Sohn. Dann kam
ich zur Welt – nur ein Mädchen. Mein Vater weigerte sich sogar,
mich auf dem Rathaus anzumelden. Diese Haltung hat er mir
gegenüber nie geändert.
- Meine Mutter war manchmal am Durchdrehen. Wenn es ihr zu
viel wurde, jagte sie uns Kinder auf die Straße. Einmal standen
wir stundenlang bis in die Nacht draußen im Regen.
Solche Erlebnisse hinterlassen tiefe Verletzungen. Besonders
wenn sie schon in der Kindheit gemacht werden, prägen sie
tief und nachhaltig. Sie sind deshalb so gravierend, weil sie ins
Lebenskonzept übernommen werden und insgeheim das Denken
und die Gefühle bestimmen:

Thema

- Ich bin nicht erwünscht.
- Ich bin nichts wert.
- Ich habe kein Lebensrecht.

A. in der Beziehung zu Gott
B. in der Beziehung zu Menschen und
C. in der Beziehung zu sich selbst

Aber auch später, eigentlich durchs ganze Leben, sind wir immer
wieder betroffen. Nicht nur Schwerwiegendes, auch die kleinen
Nadelstiche im Alltag machen uns zu schaffen und können sich
tief in die Seele eingraben und das Leben schier unerträglich
machen:
- Herabsetzende Bemerkungen, eine Nichtachtung auf Dauer.
- Dass man übergangen wird.
- Beim Erben zieht man den Kürzeren, wird benachteiligt.
- Der Ehepartner geht fremd. Vertrauen geht kaputt.
- Oder man wird als langjähriger Mitarbeiter von seinen Vorgesetzten für überflüssig erklärt und entlassen.
Unsere Welt ist so durchsäuert von der Sünde und von Ungerechtigkeit, dass niemand ohne Wunden durchs Leben kommt.
Solche verletzenden Erfahrungen kommen immer wieder hoch.
Tiefgegangenes wird hochgespült und nacherlebt, bis in die
Träume.

A. Unversöhnt in der Beziehung zu Gott
Das Herz bleibt unberührt von Gottes Liebe, obwohl man zur Gemeinde geht und Gottes Wort
hört. Wie eine Mauer kann sich das bemerkbar
machen, wo Gottes Wort abprallt und gar nicht
Fuß fassen, nicht landen kann. Eine falsche Vorstellung von Gott spielt eine Rolle. Es findet
eine verhängnisvolle Übertragung statt. Das
Bild von den früheren Bezugspersonen wird oft
unbesehen auf Gott übertragen.

2. Auswirkungen
Unbewältigte Enttäuschungen und Verletzungen wirken sich in
drei Richtungen aus:

Das Gottesbild wird geformt und abgeleitet aus
der Erfahrung mit den Eltern. Der Erfahrung der
Güte, wenn man angenommen, ernstgenommen
und wertgeschätzt war – oder aber der Härte,
wenn man überfordert, abgelehnt, gleichgültig
behandelt wurde.
Nicht wenige junge Menschen und auch Erwachsene haben große Mühe, sich einen Gott der
Liebe vorzustellen, der wirklich für uns ist und
nicht gegen uns, der es gut mit uns meint und
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Thema

Unser Wert bei Gott bleibt stabil, auch wenn sich
in unserem Leben viele Dinge ändern:
Rolle, Gesundheit, Karriere, Leistungsfähigkeit.

>

uns annimmt, wenn wir ihn darum bitten. Meist hat
dies einen Zusammenhang mit prägenden Erfahrun
gen im Elternhaus.
Verzerrte Bilder von Gott
Eine junge Frau hatte nicht so gute Noten wie ihre
Schwestern. Die Eltern haben sie deshalb deutlich
benachteiligt und im tiefsten abgelehnt. Sie gab
sich große Mühe, um die Eltern zufrieden zu stellen,
um auch anerkannt zu sein. Das gelang ihr aber nie.
Sie erlebte nur Forderung und Kritik.
Das alles hat sie tief verletzt und sie nahm den Ein
druck ins Leben mit: Ich tauge nichts!
Das tiefe Loch, das die nicht erfahrene Annahme
im Elternhaus bei ihr hinterließ, versuchte sie mit
Leistung auszufüllen. Den andern was beweisen.
Leistung wurde zum Lebensprinzip auch in der Beziehung zu Gott. Mit der Zeit ist sie leistungsmüde
geworden. Sie hatte sich völlig überfordert bis zu
einer Depression. Es kam bei ihr bis zu der Äußerung: „Ich hasse Gott!“
Kein Wunder, denn die nie zufriedenen Eltern –
dieses menschliche Zerrbild – trat zwischen sie und
Gott. Übrig blieb der fordernde, nie zufriedene Gott.
Eine andere junge Frau berichtet über ihren Vater:
Er ist immer in die Wirtschaft geflohen, wenn es in
der Familie Konflikte gab. Er hat zu nichts Stellung
bezogen, nie eingegriffen. Am tiefsten verletzt hat
mich, dass er mich nie mit meinem Namen angesprochen hat.
Das Resultat für sie in der unbewussten Übertragung
auf Gott: Gott ist einer, der alles durch die Lappen
gehen lässt. Er ist hilflos und greift nicht ein. Ich
bin ihm egal. Ich bedeute ihm nichts.
Du bist geliebt von Gott
Solche falschen Vorstellungen von Gott können
korrigiert werden durch die biblische Wahrheit.
• Wir haben einen Gott, der uns gewollt hat. Jeder
von uns ist eine Spezialanfertigung Gottes, ein
Original.
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• Und wir haben einen Gott, der uns liebt, da fällt keiner durchs
Netz. Er hat jemand zu uns geschickt, der uns seine Liebe gezeigt
hat: Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, mich und
dich, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. (Joh. 3,16)
• Unser Wert bei Gott bleibt stabil, auch wenn sich in unserem
Leben viele Dinge ändern: Rolle, Gesundheit, Karriere, Leistungsfähigkeit.

B. Auswirkungen auf die Beziehung zu Menschen
Symptome können z.B. sein:
- dass sich eine zunehmende Empfindlichkeit entwickelt. Das
Gewehr ist immer im Anschlag. Man greift selber an, um sich
zu schützen und verletzt wiederum andere. Man ist unsachlich
und fühlt sich bei leisester Kritik gleich grundsätzlich in Frage
gestellt.
- Oder man zieht sich beleidigt zurück und schweigt, verkriecht
sich in der Kränkung und verweigert sich. Das ist häufig anzu
treffen in partnerschaftlichen Beziehungen. Durch frostiges
Schweigen drückt man dem anderen eine Strafe auf. Auch eine
Art Vergeltung.
Weitere Auswirkungen können sein:
- Kühle und Distanz.
Man hat eine Mauer um sich gebaut, um sein niedergetretenes
Selbstwertgefühl zu schützen und um die verletzte Seele zu bewahren. Nur keine neuen Verletzungen! Man lässt niemand mehr
an sich heran. Das wird zur Blockade für eine neue Beziehung.
Denn man kann keine Beziehung ohne das Risiko einer Verletzung eingehen.
- Müdigkeit,
weil Enttäuschungen und Verletzungen, die man in sich bewahrt
durch Nachtragen, bis zu 50% der Kraft kosten können. Nachtragen – hier ist unsere Sprache ganz bildhaft: Ich trage dem
andern etwas hinterher. Ich bin es, welche die Last trägt.
All das, was in der Seele rumort: Rachegedanken, Ärger, Schweigen, Hass, setzen unter erheblichen inneren Stress.

Thema

Wer seine Bitterkeit verdrängt oder pflegt,
der bleibt Invalide, kann nicht gesund werden.
Unser Leben darf in die Wahrheit, ins Licht.
Viel wertvolle Energie verpufft.
Mit diesen verborgenen Schlachtfeldern wird man nicht glücklich. Schwere Erinnerungen erschweren den weiteren Lebensweg
erheblich. Sie können ein Leben völlig blockieren.

C. Unversöhnt mit sich selbst
- Das kann sich in Zähneknirschen im Schlaf äußern, ein Hinweis auf versteckte Wut und Aggression. (Könnte aber auch von
Überforderung kommen, von Dauerstress, wenn man nicht mehr
entspannen kann.)
- Oder in Magenbeschwerden, wenn die Not immer tapfer runter
geschluckt wird und nie zum Ausdruck gebracht, nicht darüber
gesprochen wird.
- Eine Folge kann auch Depression heißen.
Das alles sind Spuren hundertfacher Kränkung und Verletzung
über Jahre.
Was ist zu tun?
Zuerst muss man versuchen, dem Übel an die Wurzel zu kommen.
Die verborgenen Schlachtfelder dürfen ans Licht. Das Unangenehme nicht weichspülen durch Verharmlosen, Verdrängen und zu
schnelles Glattbügeln. Das ist bei Christen manchmal die Gefahr.
Wut, Aggression, Traurigkeit werden tapfer in sich hineingefressen, weil man denkt, solche Gedanken und Gefühle dürfen ja
nicht sein.
Wer seine Bitterkeit verdrängt oder pflegt, der bleibt Invalide,
kann nicht gesund werden. Unser Leben darf in die Wahrheit,
ins Licht. Meist braucht man einen andern Menschen, bei dem
ausgesprochen werden darf, was tief im Herzen beschwert. Bei
dem man über den Schmerz auch weinen darf, der helfen und
trösten kann.
Fragen:
Gibt es seelische Verletzungen, an die ich heute nicht mehr mit
Groll zurück denken muss?
Wie könnte ich anders als bisher auf Verletzungen reagieren?

3. Was kann helfen?
Eine Bestandsaufnahme, eine Inventur, mit der Bitte an Gott, wie
es in Psalm 139, 23 heißt: Durchforsche mich Gott, sieh‘ mir ins

Herz, prüfe mich und erkenne wie ich‘s meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin (in diesem Fall: dem Weg des Nachtragens).
Testfragen können hilfreich sein:
- Wem trage ich etwas nach?
- Von wem wurde ich ausgenutzt?
- Wem gegenüber empfinde ich Verachtung?
- Wem kann ich nicht offen begegnen?
Nur die Bibel gibt eine schlüssige Antwort, indem sie uns die Möglichkeit der Vergebung zeigt:
Vergebung annehmen und austeilen.
Warum annehmen?
Das Versagen anderer ist kein Freispruch für
eigenes Fehlverhalten. Man hat oft selber Verhaltensmuster entwickelt, die auch nicht in
Ordnung sind. Wir sind Opfer und Täter zugleich.
Wir fügen andern auch Verletzungen zu.
Deshalb um Vergebung bitten, wo ich den Spieß
nur umgedreht habe, aggressiv war, gleichgültig, den andern verachte, ihn am liebsten um-
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Thema

Der Knackpunkt ist, Vergebung austeilen. Das Schuldkonto, das für andere geführt wurde, kann gelöscht werden.

>

bringen würde. Es führt zu keiner Veränderung,
wenn eigene Gedanken und Verhalten nur als Folge
des Verhaltens anderer hingestellt werden.
Es besteht wenig Hoffnung, wenn das Problem ganz
nach außerhalb verlagert wird und nur andere verantwortlich gemacht werden. Hier setzt die eigene
Verantwortung ein.
Wie gehe ich mit meinen Verletzungen um?
Wer Rache übt tut Unrecht. Das Unrechtspendel wird
dadurch zurück gestoßen. In der Bibel heißt es in
Röm. 12,19, dass wir keine Rache üben sollen, sondern sie Gott überlassen. Dadurch wird die negative
Bindung an den Täter gekappt, denn Hass schafft
tiefe seelische Bindungen. Das ist manchmal ein
harter Durchgang, aber der Weg in die Freiheit.
Das Vermögen, Vergebung auszuteilen, steht in
einem direkten Verhältnis dazu, wie sehr wir unser
eigenes Leben für diese Erfahrung geöffnet haben
und selber aus der Vergebung leben. Wir können nur
weiter geben, was wir empfangen haben.
Der Knackpunkt ist, Vergebung austeilen. Das Schuldkonto, das für andere geführt wurde, kann gelöscht
werden. Vergebung austeilen befreit.
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Aber da melden sich Widerstände:
- Ich bin doch das Opfer!
- Der andere muss sich doch entschuldigen!
- Der hat doch was versaut!
- Ich kann das nicht!
- Wenn Sie meinen Vater kennen würden!
Ja, das sind die tiefen Verletzungen! Bei kleineren tun wir uns
leichter. Nach einigem Zögern vergeben wir dann doch. Bei tieferen ist Vergeben keine einfache Angelegenheit. Das kann wie
eine schwierige Geburt sein, ein innerer Kampf, ein Ringen, und
gelingt oft nicht beim ersten Anlauf. Es lässt sich nicht übers
Knie brechen. Meist ist es ein Prozess.
Aber Vergebung austeilen ist auch wiederum nicht nur Gefühlssache, sondern auch Sache des Willens. Ich entscheide mich dafür
zu vergeben und auf das Ausleben meines Grolls zu verzichten.
Vergebung austeilen löst das Grundproblem, so sagt es die Bibel.
Jesus Christus erzählt in Matth. 18,23-35 eine eindrückliche
Geschichte:
Ein Knecht schuldet seinem Herrn, umgerechnet in unsere Wäh
rung, 35 Millionen Euro. Er ist bankrott, am Ende, denn er hat‘s
nicht. Er bittet um Aufschub. Aber sein Herr erlässt ihm alles.
„Über die 35 Millionen reden wir nicht mehr! Vergeben und
vergessen!“

Thema

Großartig! So ist Gott: Unendlich barmherzig
und großzügig. Immer bereit zu vergeben,
wenn wir darum bitten. Gott vergibt das, was
Menschen nie abbezahlen können.
Das tut Gott um Jesu willen. Er hat durch
sein Sterben am Kreuz ein für alle Mal unsere
Sache mit Gott in Ordnung gebracht. Er hat
unsere Schuld übernommen, damit wir frei und
versöhnt mit Gott und Menschen leben können. Das ist der Kern des Evangeliums. Wer das
dankbar angenommen hat, ist auch von Gott
angenommen.
Die Geschichte ist leider hier nicht zu Ende.
Er trifft seinen Mitknecht. Da fällt ihm ein:
Mensch, dem hab ich mal was geborgt. Der
schuldet mir noch was. 35 Euro.
Das steht in keinem Verhältnis. Nun wäre es
dran, nach dem Motto zu handeln: Wie Gott
mir, so ich dir.
Weit gefehlt. Er sieht keinen Zusammenhang
zwischen seinem Erlass und dem, den er dem
andern gewähren soll. Und das Unheil nimmt
seinen Lauf. Der packt seinen Mitknecht am
Kragen, schüttelt ihn und drängt auf Bezahlung. Auch er sagt: „Du ich hab‘s nicht,“ und
bittet um Aufschub. Der aber fackelt nicht
lange. Schreit nach der Polizei und der arme
Kerl landet im Gefängnis.
Unglaublich! So ist der Mensch: Hartnäckig im
Nachtragen. Auf Rache aus. Man möchte die
Rechnung begleichen. Wie du mir, so ich dir.
Und die Reaktion seines Herrn? Er wird zur
Kasse gebeten. Mit Vers 35 schließt Jesus ab:
So wird Gott mit denen verfahren, die nicht
vergeben.
Ob nun Mutter, Vater, Geschwister, Ehepartner,
Kinder, Lehrer, ganz gleich, wer schuldig wurde,
Jesus Christus erwartet, dass vergeben wird,
denn er möchte unser Leben entlasten.
Wenn wir dazu nicht bereit sind, bleibt die Tür
zur Heilung und Befreiung verschlossen. Der
bittere Stachel bleibt stecken, die Wunde eitert
weiter, wie sehr wir auch versuchen mögen, sie
auf andere Art zu reinigen.
In Matth. 6,14-15 sagt Jesus Christus: Wenn
ihr den andern vergebt, was sie euch angetan
haben, dann wird euer Vater im Himmel euch

auch vergeben. Wenn ihr aber den andern nicht vergebt, dann
wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Ein biblisches Wort, von dem wir nichts wegfrisieren können.
Ein ernstes Wort. Wer möchte nicht, dass Gott ihm vergibt?
Wo es uns schwerfällt, zu vergeben: Wir haben einen Helfer,
Jesus Christus selber. Ihn können wir aufrichtig um Hilfe bitten.
Wer das tut, streckt seine Hand nicht ins Leere.
Wenn wir Vergebung gewagt haben, dann ist es wichtig, nichts
wieder aufzuwärmen, denn die Erinnerung funktioniert noch.
Vergeben heißt nicht unbedingt auch vergessen. Die Verletzung
kann auch noch eine Zeit lang schmerzen.
Es ist aber ein Unterschied, wie ich mich erinnere, ob mit dem
alten Groll, oder: Es war hart, ja, aber ich will es dem andern
nicht mehr anlasten.
Zudem sind die Eltern, der Chef, die Schwiegermutter, noch die
gleichen. Sie können mich wieder neu verletzen. Das muss man
einkalkulieren. Sonst müssen wir auf eine einsame Insel auswandern.
Es gilt am Vergeben zu bleiben: 70 mal 7 Mal, wie Jesus sagt. Ich
muss auch nicht zu der Person hingehen und sagen: Ich habe dir
vergeben, wenn sie mich gar nicht darum gebeten hat. Das wird
meist nicht verstanden, sondern eher als Anmaßung, in manchen
Fällen sogar als Unverschämtheit bezeichnet.
Wenn es aber möglich ist darüber zu sprechen, ist das eine große
Chance, den Verletzer auf sein Verhalten aufmerksam zu machen.
Es könnte nämlich sein, dass er gar nicht wahr nimmt, wie sein
Verhalten mich trifft.
Darin liegt die Chance, sensibler füreinander zu werden. Wenn
das aber nicht möglich ist, bleibt das Vergeben eine Sache der
Zwiesprache zwischen mir und Gott.
Die verkehrten Verhaltensmuster, die man sich angeeignet hat,
sind dadurch nicht in allen Fällen gleich aufgehoben. Daran muss
meist noch gearbeitet werden. Das braucht Zeit.
Noch ein Letztes. Wenn der Rücken frei ist, kann man noch einen
Schritt weiter gehen. Nämlich zum Angriff übergehen und segnen
im Namen Jesu Christi. Dazu sagt Jesus seinen Freunden in der
Bergpredigt Luk. 6,27: „Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die
euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle,
die euch schlecht behandeln.“
Das ist möglich, wenn Vergebung praktiziert wird. Auch am andern kann was passieren, wenn er bei mir eine veränderte Haltung feststellt. Ob Sie auch noch mit Verletzungen leben, mit
verborgenen Schlachtfeldern?
Wenden Sie sich damit an Jesus Christus. Der Beistand und die
Begleitung eines reifen Christen, eines Seelsorgers, kann dabei
eine unschätzbare Hilfe sein.
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Absolventen berichten

Verborgene Motive prüfen!
Erfahrungen aus der Seelsorge
Von 1990 bis 1994 besuchte Herbert Ullrich das Theologische
Seminar Adelshofen und leitet als Prediger die Evangelische
Gemeinschaft Hockenheim. Er berichtet über verborgene Motive
in der seelsorgerlichen Begleitung.
Vor einiger Zeit kam ich von einem Gespräch zurück und ich
fragte mich, warum es mir nicht gelungen ist, diesen Menschen zu ermutigen. Warum blieb er mir gegenüber so distanziert? Ich hatte ihn nicht angeschrien, hatte ihm auch manche biblische Grundsätze vermittelt, welche für sein Leben
und seine Arbeit wichtig waren. Ich war auch nicht abschätzig. Sicher, ich habe manchmal ein paar starke Formulierun
gen gebraucht und ihm manche biblischen Grundsätze sehr
deutlich erklärt. Rein äußerlich betrachtet war ich mir sicher,
dass ich mich optimal ihm gegenüber verhalten hatte. Es war
ja der Andere, der sich mir gegenüber verschlossen hatte und
sich nur um sich selber drehte. Also, dachte ich, liegt es an
ihm und nicht an mir.
Erst später habe ich erkannt, dass er nicht die Liebe Gottes
durch mich gespürt hatte und dass ich auf den Mann unbewusst Druck aus Furcht und selbstsüchtigen Motiven ausgeübt
hatte. Ich meinte es ja nur gut mit meinen fromm formulierten Ratschlägen. Aber schließlich erkannte ich, dass genau
diese Ratschläge ihn innerlich „erschlugen“. In der Stille vor
Gott und durch das Lesen von L. Crabbs Buch „Soul talk – die
Sprache des Herzens“ wurde mir sehr deutlich, dass erweckli-
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ches Leben und erfolgreiches Ermutigen stark mit dem Prüfen der eigenen Motive zusammenhängt. Was geht bei dem
Gespräch in dem Andern vor – und vor allen Dingen, was geht
in diesem Moment auch in mir selbst vor? Kann ich hören,
was der Geist Gottes hier in dieser Situation möchte?
Ich erkannte, rein äußerlich war ich nicht offensichtlich selbstsüchtig, aber doch in gewisser Art und Weise ichbezogen.
Ich fühlte mich dem Andern gegenüber überlegen und verurteilte ihn innerlich wegen seiner Schwäche. Nun hatte ich
die Wahl: entweder weiterhin über ihn innerlich „den Kopf
schütteln“ und ihn verurteilen oder meinen Kopf senken, den
Balken im eigenen Auge wahrnehmen, um Gottes heilende
Kraft selbst zu erfahren. Nachdem ich meine egoistischen
Absichten Gott abgegeben hatte, betete ich um eine Gelegenheit, mit dem Mann anders zu reden, mehr zu hören, mehr
zu beten, mehr Gottes Willen zu erkennen – und dann erst
zu reden. Und so kam es zu einem weiteren Gespräch und der
Geist Gottes erfüllte dieses Gespräch mit seiner Liebe. Die
Wirkung war für uns beide ermutigend. Für ihn, weil er spürte, dass ich mich wirklich um ihn sorgte und für mich, weil er
Hilfe durch mich erfahren konnte. Es wird mir immer deutlicher: je mehr ich bereit bin, selbst die Seelsorge Gottes zu
erleben und je mehr ich von meinen unbewussten negativen
Motiven Heilung erfahre, desto mehr darf ich auch für andere
eine Ermutigung sein.
				
Herbert Ullrich

Unser
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Tagesveranstaltungen

Freitag, 5. November (ab 18.00 Uhr)
- Samstag, 6. November 2010
(nachmittags)
Schnuppertag für das Jahresteam
Unverbindlich reinschauen – miteinander reden – einen halben Tag mitarbeiten – Kaffeerunde – fragen können.
Übernachtung bitte anmelden.
(Sonderprospekt)

Samstag, 6. November 2010
Theologisches Seminar
Tag für Interessenten
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am
Theologischen Seminar interessieren und
unverbindlich an einem Unterrichtstag
teilnehmen möchten, sind Sie herzlich
eingeladen.
Programm:
7.00 Uhr Andacht *7.35 Uhr Frühstück
*8.15 - 12.30 Uhr Fünf Stunden Unterricht: Sie wählen aus dem Fächerangebot
des Grundstudiums und Hauptstudiums
*12.40 Uhr Mittagessen
*13.45 - 16.30 Uhr Infos zu den Schwerpunkten unserer Ausbildung, Hausführung,
Kaffeetrinken, Zeit zum Gespräch mit
Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung.
Übernachtung ist möglich.
(Sonderprospekt)

Sonntag, 21. November 2010
Kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Gottesdienst
11.45 Uhr Mittagessen
14.00 Kommunitätsfeier
16.00 Kaffee
Parallelprogramm für Kinder und
Teenager
(Sonderprospekt)

Kursangebote Weiterkommen
Montag, 20. - Mittwoch, 22. September 2010
Markusevangelium
Dozent: Siegfried Schnabel
Missionsleiter, Neukirchen-Vluyn
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Donnerstag, 23. September 2010
8.15 - 16.30 Uhr
Bibellesen mit Interessierten
Referent: Br. Hubert Weiler
Mitarbeiter im Lebenszentrum Adelshofen
- Persönliche und inhaltliche Voraussetzungen
- Konzeption und thematische Planung
- Erarbeitung des Bibeltextes
- Der Gesprächsabend
- u.a. (vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

..

Fur Familien
Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Dezember 2010
Adventsfreizeit im Lebenszentrum
Zur Ruhe kommen, zentrale, herausfordernde
Bibelarbeiten, Angebot der Seelsorge zur Ermutigung und Neuorientierung, gemeinsam feiern –
für Familien und Singles

..
Fur Jugendliche
Sonntag, 31.10.2010, 19.30 Uhr
Jugendmeeting am Reformationstag
„ChurchNight“
Musik, Message
(Sonderprospekt)

Besuchen Sie uns
• Gemeindegruppen
• Ältestenkreise
• Konfirmandengruppen
• Seniorengruppen
• ... und Gruppen nach Absprache

Lebenszentrum
A D E LS H O F EN

Freitag, 24. September, Freitag, 1., Donnerstag, 7.,
Freitag, 8., Donnerstag, 21., Freitag, 22., Freitag, 29.
Oktober 2010
Dogmatik - Grundkurs
Dozent: Br. Matthias Böker
Dozent am TSA
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Freitag, 19., Dienstag, 23., Mittwoch, 24., Donnerstag, 25.,
Freitag, 26. November, Mittwoch, 1. Dezember 2010
Seelsorge - Grundkurs
Gastdozentin: Birgit Currlin, Oy-Mittelberg
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Montag, 27. - Mittwoch, 29. September 2010
Arbeit unter Teenagern
Dozent: Michael Jahnke
Dipl. Pädagoge (Geldern)
(vgl. Sonderprospekt „Weiterkommen“)

Seminare
Samstag, 25. September 2010
9.30 - 16.00 Uhr
Tagesseminar			
Evangelisieren – ohne mich
zu verbiegen
- Biblische Grundlagen:
Was ist Mission?
- Missionarische Chancen und
Hindernisse
- Tipps aus der Praxis
- Nachmittag:
Missionarischer Einsatz
Referent: Ralf Steinhart, Jugendevangelist beim JANZ-Team, Kandern
(Sonderprospekt)

Samstag, 23. Oktober 2010		
9.30 - 16.00 Uhr
Tagesseminar
Verheißungsorientierter
Gemeindebau
- Biblische Vision einer missionarischen Gemeinde
- Verwirklichung in der Praxis
- Teamorientierung bei der
Umsetzung
- Wie gewinnen wir Mitarbeiter?
- u.a.
Referenten: Pfr. Dr. Christian Schwark
(Siegen) und Dr. Manfred Baumert,
Dozent am TSA

Sonntag, 2. Januar Donnerstag, 6. Januar 2011
Seminar für die Arbeit unter
Kindern (im Lebenszentrum)
Referenten: Sr. Sonja Wrage, Mitarbeiter und Studierende am Theologischen
Seminar Adelshofen und Gastreferenten.
(Sonderprospekt)

Sonntag, 2. Januar Donnerstag, 6. Januar 2011
Seminar für Teenager- und
Jugendarbeit (im Lebenszentrum)
Referenten: Sr. Meike Walch, Joachim
Klein, Studierende des Theologischen
Seminars Adelshofen und Gastreferenten.
(Sonderprospekt)

Montag, 25. Oktober 2010
9.30 - 16.30 Uhr
Seminar- und Studientag für hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter
Islam in Deutschland – Herausforderung
für Christen, Kirche und Gesellschaft
- Islam verstehen – Was glauben Muslime
in Deutschland?
- Toleranz – Religion – Recht. Wieviel
Einfluss hat der Islamismus?
- Informiertheit und Respekt: Christlichislamischer Dialog und missionarische
Herausforderung
Referent: Dr. theol. Friedmann Eißler
(Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen / EZW Berlin)

..

..

Chronologischer überblick

Fur Manner
Sonntag, 3. Oktober 2010,
10.00 - 16.00 Uhr		
Männertag
Mit Pfr. Armin Graf, Eppingen,
dem LZA- Männerteam und
der Band „Patchwork“
Männertag – das heißt: Referate,
persönliche Berichte, Musik, über
Mittag Workshops.
(Sonderprospekt ab Mitte Juli)

Freitag, 3. Dezember Sonntag, 5. Dezember 2010
Männerfreizeit
im Haus Saron, Wildberg
(Schwarzwald)
Bibelarbeiten, Anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge und mit der
„Swingin‘- Männer-Band“ singen.
Samstagsgast: Pfr. i.R. Konrad Eißler
Kosten: 98.- Euro
(Sonderprospekt)
Dienstag, 18. Januar Samstag, 22. Januar 2011
Männeraktiv-Freizeit
im Lebenszentrum
Und wieder geht‘s ran an‘s G‘schäft!
Aber es bleibt auch Zeit zur Gemeinschaft und zum Auftanken mit Gottes
Wort.
(Sonderprospekt)

September 2010
20.- 22. September 2010
Kursangebot „Weiterkommen“
Markusevangelium
23. September 2010
Kursangebot „Weiterkommen“
Bibellesen mit Interessierten
24. September (u.a.) 2010
Kursangebot „Weiterkommen“
Dogmatik-Grundkurs
25. September 2010
Tagesseminar
Evangelisieren – ohne mich zu verbiegen
27.- 29. September 2010
Kursangebot „Weiterkommen“
Arbeit unter Teenagern

Oktober 2010
3. Oktober 2010
Männertag
23. Oktober 2010
Tagesseminar
Verheißungsorientierter Gemeindeaufbau
25. Oktober 2010
Seminar- und Studientag

Wir kommen gerne zu Ihnen
• Seminare		
• Gottesdienste		
• Bibeltage		
• Frauenfrühstücke

• Männerthemen		
• Evangelistische Impulstage			
• Kinderprogramme
• u.a. nach Absprache		

Anmeldung
Gästegruppen: planungsbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Planungsbüro“
Freizeiten, mehrtägige Seminare: freizeitbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Freizeitbüro“
Weiterkommen-Kurse: weiterkommen@lza.de/ per Post mit dem Vermerk „Weiterkommen“
Tagesveranstaltungen: info@lza.de / per Post ohne Vermerk oder per Telefon
Postadresse: Lebenszentrum Adelshofen, Wartbergstraße 13, 75031 Eppingen, Tel.: 07262 608-0
Erläuterung zu unseren Richtsätzen
Als Glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in Rechnung. Die Arbeit ist getragen durch die
Spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen Lebenseinsatz der Brüder und Schwestern
der Kommunität Adelshofen. Für die Freizeiten und Tagesseminare im Lebenszentrum haben wir folgende Richtsätze zur Orientierung festgelegt (Vollpension pro Person und Tag): Erwachsene ab 18
Jahren: 30,– Euro, Teenager von 12 bis 17 Jahren: 15,– Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– Euro,
Kinder bis zu 3 Jahre: frei. Wir stellen es in Ihr Ermessen zu geben, wozu Sie in der Lage sind. Ihr
Wunsch, unser Haus zu besuchen, soll nicht am Geld scheitern.

31. Oktober 2010
Churchnight

November 2010
5.- 6. November 2010
Schnuppertag für das Jahresteam
6. November
Tag für Interessierte (Theologisches Seminar)
19. November (u.a.) 2010
Kursangebot „Weiterkommen“
Seelsorgegrundkurs
21. November 2010
Kommunitätsfeier
Dezember 2010
3.- 5. Dezember 2010
* Adventsfreizeit im Lebenszentrum
* Männerfreizeit in Wildberg
Januar 2011
2.- 6. Januar 2011
* Seminar für die Arbeit unter Kindern
* Seminar für Teenager- und Jugendarbeit
19.- 22. Januar
2011 Männeraktiv-Freizeit

Kommunität

Das Handy blieb aus!
Erfahrungen in der Stille

Das erste Mal überhaupt besuchte ich drei Schweigetage, im
Haus Betberg in Südbaden. Im Vorfeld war ich skeptisch, ob
ich es aushalte, so lange zu schweigen und ob ich es aushalte
mit mir selbst. „Ich probiers“, entschloss ich mich. „Zur Sich
erheit“ nahm ich mein kleines Radio, mein Handy und etwas
zu Lesen mit. Ich kann ja immer noch etwas anderes machen,
wenn es nicht klappen sollte, dachte ich. Wir waren dort eine
Gruppe von 16 Leuten zu dem Gesamtthema „Kaleb aber war
anderen Geistes“. Das ist der Mann, der im Auftrag von Moses
mit Josua mutig in das gelobte Land strebte, wie im 4. Mosebuch berichtet wird.
Am ersten Abend gab es eine Einführung in die Schweigetage.
Die Tage selbst waren durch drei sehr schöne liturgische Tag
zeitengebete mit integrierten Zeiten der Stille in der evangelischen Kirche unterbrochen. Morgens und mittags gab es
kurze biblische Impulse für den nächsten Abschnitt.
Am ersten Vormittag bekamen wir einige Fragen mit auf den
Weg zu einem Gebetsspaziergang: „Herr, wo ist mein Herz?“,
„Wer bin ich vor dir?“ und „Was willst du heute von mir?“
Beim Spaziergang in der Morgensonne dachte ich: „Gott
empfängt mich mit seiner Liebe“. Er sieht mich, er geht mit
mir. Das war sehr mutmachend. Wir sollten auf kleine Unter
brechungen auf dem Weg achten: eine Bank, eine Brücke oder
Schneekristalle – irgend etwas, was man unterwegs sieht, mit
der Frage: „Bedeutet es etwas für mich?“ Ich sah eine vereiste
Pfütze und dachte: „Das ist so ein bisschen mein Situation:
außen eine harte Schale, darunter etwas anderes, das in mir
lebt und durchbrechen will. Gott will es mit seiner Wärme
schmelzen.“
Oder ich sah einen umgepflügten Acker, frisch aufgeworfene
Erde und Steine: „Gott pflügt mich um. Da kommt manches

Harte hoch, und das darf auch so sein. Gott pflügt ein Neues.“
Nachmittags führte uns der Impuls mehr ins Gesamtthema.
„Was bedeutet es für mich, ’neues Land‘ im Leben einzu
nehmen?“, war der Hauptgedanke. Ich habe mein Leben
angeschaut ... wo auch „Milch und Honig fließt“, wie es in
dem biblischen Bericht vom gelobten Land Israel heißt.
Ich dankte Gott, was alles schon durch mein Leben fließen
durfte, auch für Früchte, die es gibt: dass ich mein Leben an
Gott verschenken konnte, Kommunitätsschwester geworden
bin. Und in vielen Lebensfragen zur Ruhe gekommen bin,
Frieden auf manchen verborgenen Schlachtfeldern eingekehrt
ist. Wie die Kundschafter des Mose damals Riesen im Land
gesehen haben, war ein weiteres Thema.
Ich schaute auf die „Riesen“ in meinem Leben: was mir den
Mut rauben will, was mir manchmal Angst macht. Es kamen
manche persönlichen Fragen und Themen, die ich vor Gott
bringen konnte.
Schließlich ging es darum, was wir von Kaleb, dem Mann des
Glaubens lernen konnten. Er vertraute den Zusagen Gottes
ohne zu zweifeln, trotz vieler Unwegsamkeiten und Nöte.
„Gott hat doch auch mir Zusagen gegeben. Und wenn ich ihm
lerne zu vertrauen, wird er dieses Vertrauen belohnen.“ Ich
fragte mich, wo ich an Dingen fest halten will – und sprach
Gott mein Vertrauen aus, dass ich auf seine Zusagen für mich
und auch unsere Kommunitätsgemeinschaft vertrauen will.
Die Tage waren von Gott erfüllt. Was ich am Anfang befürchtet hatte, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Und mein
Handy blieb aus, das Radio blieb im Korb, Und die Lektüre
auch.
Sr. Stefanie Sperlbaum
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LZA aktuell

„Von Gott begeistert

sein!“

Bei unseren Großveranstaltungen, Freizeiten und Schulungen konnten wir auch in den
vergangenen Wochen das Evangelium vielen Menschen weitergeben. Hier ein kleiner Einblick:
Von Grashalmpflückern und Knastbrüdern – Kinder- und Teenagertag 2010
„Aaah, wenn ich Euch Grashalmpflücker
sehe, bekomme ich ja selbst Mitleid“,
brüllt der Riese Goliath beim Theaterstück
die verängstigte Truppe und König Saul
und David an. Die Geschichte des späteren
Königs David aus dem Alten Testament
wurde beim Kindertag gespielt.
Ob er gegen Goliath kämpfen solle, fragt
David seine Freunde auf der Bühne.
„Jaaaa“, brüllen die Kinder in der Halle.
Na dann ...!
Dann legt die 8-köpfige Kinderband los:
„Davy, Davy“, „Hilfe in der Not“ oder “Gott
gibt mich nicht auf“ und andere Kinder-

Hits. In der Pause warten 30 Spielstationen
auf die kleinen Leute. Kistenklettern oder
mit einer Waschschüssel eine Rollbahn
runterfahren zieht viele an.
Auch beim Malen und Kronenbasteln ist
„volles Haus“. Nachmittags geht es dann
mit der Geschichte von König David weiter.
„Ein riesiges Dankeschön für den tollen
Kindertag und die viele Arbeit, die ihr
euch Jahr für Jahr macht“, schreibt eine
Mutti von Zuhause. „Wir kommen immer
wieder gerne, auch den weiten Weg von
Gelnhausen.“

„Hat mich echt berührt!“
„Drei Tage bis zur Freiheit“, lautet das Thema
beim parallelen Teenagertag im Adelshofener
Dorfgemeinschaftshaus. Beim Theaterstück am
Vormittag sitzen vier Leute im Knast. Sie kommen
frei, weil ein Mann für sie bezahlt, sich stellvertretend einsperren lässt. Der TSA- Studierende
Pawel Step greift die Szene auf und entfaltet, wie
Jesus für uns Menschen stellvertretend gelitten
hat und uns befreien will. Während der Predigt
schneidet er mit einem Stahlschneider eine Tür in
die Stahlmatte, die das Gefängnisgitter darstellt.
„Mit seinem Leben und durch sein Blut hat Jesus
für deine und meine Schuld bezahlt.“
„Die Botschaft von Pawel war super – hat mich
echt berührt“, meint ein Teenager anschließend.
Nachmittags geht es beim Theaterspiel und Talk
runden darum, wie wir als Christen in der Freiheit
leben, welche Maßstäbe gelten, ob wir tun und
lassen können, was wir wollen, und ob uns das
dann gut tut.
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Seminare für die Arbeit unter Kindern und für die Jugendarbeit
Unter dem Thema „Hits für Kids“ gab es beim Seminar
für die Arbeit unter Kindern viele Gelegenheiten zum
Singen, neue Lieder zu lernen oder interessante Themen für die Mitarbeit in der Gemeinde durchzunehmen.
Da ging es zum Beispiel um den richtigen Umgang mit
Kindern, die von ADS betroffen sind, oder „Wie baue
ich eine biblische Geschichte auf?“, oder um das brenzlige Thema der Rechte und Pflichten eines Aufsichtsverantwortlichen. Abgerundet wurde das Seminarprogramm
täglich mit einem unterhaltsamen Abendprogramm, das
Raum für Gemeinschaft und Spaß gab und auf die volle
Begeisterung der Teilnehmer stieß.
Das Thema des Abschlussgottesdienstes am letzten Morgen traf den Kern der Arbeit unter Kindern: „Bin ich
eigentlich selbst von Gott begeistert?“

Männer-Aktiv-Freizeit:
15 Männer kamen zu unserer Männeraktivfreizeit. Dem
Austausch bei den morgendlichen Bibelarbeiten über den
Apostel Paulus folgte die praktische Arbeit. Alte durchgerostete Wasserrohre wurden erneuert, ein Büro komplett
renoviert, Wände verputzt, Heizungs- und Warmwasserrohre isoliert, Elektroarbeiten erledigt.
Am Abend im „Atelier“ traf man sich zur gemütlichen
Runde und Gespräch.

Jugendseminar: Nachfolge im Alltag leben
„Life shapes – Lebenskonzepte“ war
das Hauptthema des Seminars für
Teenager- und Jugendabeit im Lebenszentrum. Gastreferentin Dr.
Frauke Junghangs geht seit Jahren der Frage nach, was Menschen
hilft, Jesus-Nachfolge im Alltag
konkret werden zu lassen. Themen
wie „Moderation“, „Einsatz von
Spielen“, „Modelle der Jugendar-

beit“ oder „Kreative Ideen“ – u.a.
auch ein Back-Workshop, standen
auch auf dem Programm. Bibelarbeiten zum Vaterunser bildeten den
Start in den Tag. Bei den „Schritten in die Praxis“ diskutierten die
Teilnehmer über die Frage, wie
die Impulse des Seminars in ihrer
Jugendarbeit umgesetzt werden
können.
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Theologisches Seminar

Erfahrungen

in Gemeinde und Mission gesammlt
Motiviert und neu inspiriert kamen unsere Studierenden von ihren fünfmonatigen
(4. Studienjahr) und zweimonatigen (2. und 3. Studienjahr) Praktika wieder ins
Lebenszentrum zurück. Während das 1. Studienjahr – mit Ausnahme von Elke Armingeon, die nur ein Jahr am TSA studiert – hier seinen Griechisch-Intensivkurs bei
Br. Hellmut Freund absolvierte, waren sie in landeskirchlichen oder freikirchlichen
Gemeinden oder im Ausland und sammelten wertvolle Erfahrungen für ihren späteren
Dienst. Hier einige Berichte:

Viel Vertrauen entgegen gebracht
Anna Felber, 4. Studienjahr
Eine meiner Aufgaben in meinem fünfmonatigen Hauptpraktikum war, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit zu
begleiten und zu fördern. In diese Rolle
der Mentorin konnte ich schnell und gut
hinein schlüpfen. Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht und ich merkte, dass das
‚mein Ding‘ ist. Zum anderen, war es ein
Ziel, Mitarbeiter neu zu motivieren – eine
manchmal knifflige Aufgabe. „Wie kann
ich Leute motivieren?“ Ich drückte zu
nächst meine Wertschätzung aus. Auf
diesem Fundament sprach es sich dann
viel leichter.
Ich hatte mir einige Pläne zurecht geschmiedet, wie ich das am besten schaffe.
Doch es war Gott, der mir Vieles einfach
in den Schoß legte, zum Beispiel, wie ich
Beziehungen zu Mitarbeitern aufbauen
konnte. Die Mitarbeiter selbst haben dann
mir „die Tür eingerannt“ – ich musste
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mich gar nicht anstrengen. Das nutzte ich
und konnte meine Ziele erreichen. Ich wurde
rasch als Mentorin von den Mitarbeitern
akzeptiert. Es war eine große Offenheit
und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter da!
Das Kinderkirchen-Programm stellten wir
zusammen sozusagen auf den Kopf. Ich
schlug ein neues Programm vor – zum
Beispiel andere Lieder, andere Abläufe
und habe Kleingruppen eingeführt.
Am Anfang war Skepsis da. „Da muss ich
durch“, dachte ich. Und es hat sich doch
gelohnt. Es war wie ein frischer Wind –
und hat die Leute motiviert. Schließlich
bin ich sehr dankbar für die Unterstütz
ung und gute Zusammenarbeit mit meinem Anleiter und Pfarrer, der mir viel Frei
raum und Vertrauen entgegen gebracht
hat und dass ich mich somit überall aus
probieren konnte.

Studierende

Theologisches Seminar

Riesige Chancen
Bernd Schlichting, 2. Studienjahr
„Schön, dass du bei uns warst – nur leider
muss ich jetzt wieder alles selber machen!“
Mit diesem kleinen Späßchen des Pfarrers
wurde ich im Sonntagmorgengottesdienst
aus meinem sechswöchigen Praktikum
wieder verabschiedet.
Das Praktikum diente dazu, dem Pfarrer
wie ein „Schatten“ in seinem Arbeitsalltag zu folgen und später dann auch selbst
einige seiner Aufgaben zu übernehmen.
So durfte ich neben den Kirchenstrukturen der beiden Kirchengemeinden Gächingen und Lonsingen (Schwäbische Alb),
unterschiedlichste Kreise, Treffen und
deren Mitglieder kennen lernen.
Der Religionsunterricht in der Realschule
und das Predigen war ein großer Bestandteil meiner Aufgaben. Durch meine zukünftige Berufswahl motiviert, war dies bereits vor Praktikumsbeginn mein ausdrück
licher Wunsch. Ich wollte unbedingt den
Schulalltag aus der Sicht eines Lehrers

miterleben, um so besser beurteilen zu
können, ob Lehramt wirklich meinen Gaben und meiner Persönlichkeit entspricht.
Dies hat Gott wunderbar geführt, sodass
ich oft als Beobachter im Unterricht dabei
sein konnte und ihn später auch selbst
halten konnte. Ich habe neu begriffen,
welch riesige Chance der Reliunterricht
bietet: kirchenfremden Kindern die Grundfragen des Evangeliums verständlich zu
machen und so gegen die teilweise große
Verwirrung und Unkenntnis in unserem
Land zu kämpfen, wer Jesus überhaupt
ist und was es mit dem Kreuz auf sich
hat. Das hat mich sehr begeistert und
in mir den Wunsch gestärkt diesen Beruf
anzustreben.
Was ich mir auch von dem Praktikum erhofft hatte war, Erfahrungen im Predigen
zu sammeln. Ein großer persönlicher Gewinn lag dabei in der tagelangen Auseinandersetzung mit einem Text oder einer

Thematik. „Wie werde ich mit meinen Sorgen fertig?“ war beispielsweise das Thema
eines Mitarbeiter-Gottesdienstes, an dem
ich predigte. Ein Ausschnitt der „Bergpredigt“ oder eine Ermutigung gegen das
Abfallen vom Glauben, waren weitere herausfordernde Predigtthemen. Das lange
Nachdenken und Beten über den Texten
half mir, nicht nur Gottes Wort tiefer zu
verstehen, sondern auch zu erkennen, wie
mein eigenes Herz auf die Worte Gottes
reagiert und empfindet. Es war großartig,
einfach mal einige Tage frei zu haben,
um sich fast ausschließlich nur damit zu
beschäftigen. Ähnlich wie der Schulunterricht war auch das Predigen eine Bestätigung Gottes über die bisherige Ahnung
meiner Gaben und Berufung. Ich bin sehr
gespannt, wie er diese weiter bestätigen
und intensivieren wird.

berichten von ihren Praktika
Eine meiner Aufgaben im Hauptpraktikum in der Petrusgemeinde Rastatt
war der Schulunterricht. Mit den Kids
verstand ich mich prima. Auch in der
Sportarbeit konnte ich mich ausprobieren und einen Jugendgesprächskreis
ins Leben rufen, wo wir sehr schöne
Zeiten zusammen hatten – und hoffentlich haben werden: denn ich werde
ab September 2010 in der Gemeinde
voll angestellt.
Nicolai Hasch, 4. Studienjahr
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Theologisches Seminar

Genau meine Kragenweite
Markus Weissenseel, 3. Studienjahr
Meine Aufgaben im sechswöchigen TSAPraktikum in der Evangelisch-methodisti
schen Gemeinde Eppingen-Sinsheim lagen schwerpunktmäßig in der Erwachsenenbildung, d.h. einen Hauskreistag zu
organisieren und eine Bibelwoche mit zu
gestalten und dabei eine Bibelarbeit zu
halten. Ich arbeitete auch bei der Freizeit
des „Kirchlichen Unterrichts“ mit und
konnte vier Mal im Sonntagsgottesdienst
predigen. Das alles war genau meine
„Kragenweite“. Es war eine intensive Zeit,
aber sehr gewinnbringend. Als besonders
wohltuend empfand ich das Vertrauen des
Pastors, meines Anleiters. Ich durfte gleich
in der ersten Woche meines Praktikums
meinen ersten Gottesdienst alleine, also
ohne ihn, gestalten.
Ich erkannte: es ist immer der einzelne
Mensch in der Gemeinde zu betrachten.
Einfach in einer Gemeinde zu predigen ist
nicht ratsam, sondern die Kontaktpflege

mit Gemeindegliedern ist ein hilfreicher
Schritt in der Predigtvorbereitung. Im
TSA-Unterricht „Predigtlehre“ wurde ich
gut für den Verkündigungsdienst vorbereitet. Das „Homiletische Dreieck“ (PredigerHörer - Text) half mir immer wieder, diese
drei Komponenten im Blick zu behalten.
Was meiner Frau und mir auch wichtig
wurde: Es geht darum, die Leidenschaft
für unseren Herrn Jesus Christus zu bewahren. Eine Mitarbeiterregel der Fackelträger/Österreich, bei denen wir vorher
waren, begleitete uns während meines
Praktikums: „Wir erachten es als unsere
größte Freude und Vorrecht, unseren
Herrn und Heiland zu bezeugen und zu
verkündigen, so wie ihn die ganze Bibel
bezeugt als den gekreuzigten und auferstandenen, lebendigen und wiederkommenden Herrn. Unser immerwährendes
Gebet ist es, dass wir die Begeisterung
dafür nicht verlieren.“

Akademisches Aufbaustudium
Empfehlenswerte Einzelkurse: Grundkompetenzen
für Beratung und Seelsorge
Heil und / oder Heilung?
Dr. Rolf Sons,
Rektor im Albrecht-Bengel-Haus, Tübingen.
05.- 06. Mai 2010
• Von den Wüstenvätern Achtsamkeit lernen
• Biografieforschung: Ihre Bedeutung für die Seelsorge
• Seelsorge in der mittleren Lebensphase
• Altersforschung: Seelsorge an alten Menschen, u.a.
Charisma und / oder Ausbildung?
Dr. med. Gabriele Hilgenstock,
Leitende Ärztin, Fachklinik für Suchtkranke
07.- 08. Mai 2010
• Supervision und Beratung für geistliche Berufe
• Der abhängige Mensch – Hintergründe und Therapie im 		
Suchtverhalten (Internetsucht, Alkoholsucht ...)
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•	Co-Abhängigkeit – was ist das?
Was hilft in der Beziehungsgestaltung?
• Bibliodrama – (Selbst)-Erfahrung in Begegnung mit
biblischen Texten, u.a.
Die Person des Seelsorgers
Dr. Volker Brecht,
Pastor und Beratungsarbeit
17.- 18. Juni 2010
• Reflexion der Glaubens-Erlebnisse
• Selbstbild – Fremdbild – Gottesbild – Perspektivenwechsel
• Psychohygiene – Seelsorge an Seelsorgern
Anmeldung an:
Theologisches Seminar Adelshofen
Akademisches Aufbaustudium · Sekretariat (Sr. Jutta Maaz)
Wartbergstraße 13, 75031 Eppingen,
Telefon: 07262/608-238, E-Mail: master@lza.de
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Infos und Termine

Wir alle wurden selbst ermutigt

Br. Hubert Weiler über die Evangelisation in Marschalkenzimmern
(bei Rottweil)

o

Glaubensziele
Rückblick und Ausblick
Dankbar schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. Wir konnten einen Gesprächsprozess über die zukunftsorientierte Gestal
tung unseres Werkes beginnen, den wir momentan intensiv fortsetzen. Bei Veranstaltungen im Lebenszentrum und außer Haus
und bei persönlichen Begegnungen hatten wir viele Gelegenheiten, das Evangelium weiter zu geben. Die wesentlichen Maßnahmen des alternativen Heizungskonzeptes sind getroffen.
Motivierte Studierende und Jahresteamler leben mit uns. Immer
wieder erweisen uns auch ehrenamtliche Helfer gute Dienste.
Im Rahmen unserer Klausurtage stellten wir als Kommunität unsere Gebets- und Glaubensziele für das Jahr 2010 zusammen. Wir
wollen aus der Fülle der Aufgaben die Schwerpunkte herausstellen, für die wir gemeinsam beten – im Vertrauen auf Gottes Hilfe.
Über allem aber steht: „Dein Wille geschehe!“ Danke, wenn Sie
mit uns für diese Gebets- und Glaubensziele vor Gott eintreten.
Gebets- und Glaubensziele 2010
• Berufung weiterer Brüder und Schwestern in die Kommunität
• Dass wir mit unseren Schulungen, evangelistischen Einsätzen
und Freizeiten den Menschen unserer Zeit dienen.
• Dass wir eine zukunftsorientierte Konzeption für das Theolo-		
gische Seminar finden.
• Dass das neue Heizungssystem fertig gestellt werden kann.
• Personelle Lösungen für die Bereiche Elektro- und Veranstal-		
tungstechnik.
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„Die Impulstage „Wo du gern gesehen bist“ in Marschalkenzim
mern fanden eine große Resonanz“, berichtete der „Schwarzwälder Bote“, der gleich zwei Mal von unserer Evangelisation Ende
Januar schrieb. Br. Hubert, Sr. Dora, Sr. Stefanie und Matthias
Dittmer waren eingeladen, die biblischen Botschaften für die
160 bis 200 Menschen aus der Umgebung weiter zu geben.
In der sehr schön geschmückten Mühlwieshalle begannen die
Abende mit buntem Vorprogramm, u.a. mit örtlichen Chören,
Anspielszenen, einer Feuerwehrbrigade und einer Jugendfußballmanschaft.
„Die Atmosphäre war klasse“, war später auf dem Auswertungsprotokoll der Kirchengemeinde zu lesen.
Sehr aufmerksam verfolgten die Menschen Themen wie „Kostbar
– Was dein Leben wertvoll macht“, „Neustart – wie du neu beginnen kannst“ oder zum Thema ’Depressionen‘ „Akku leer – wie du
wieder leben kannst“.
Hier bewegte besonders ein Interview mit einem Pfarrer, der
nach drei Todesfällen in vier Wochen in eine schwere Depression
fiel und nun mit Gottes Hilfe „wieder leben kann“ – und auch
wieder im Dienst ist.
Die herzliche Gemeinschaft mit den Mitarbeiterteam vor Ort,
einige Dienste bei Senioren und Konfirmanden und ein festlicher
Abschlussgottesdienst – „Was bis in den Himmel trägt“ – rundeten die Woche ab.
„Die Impulstage bescherten eine geistlich offene ’Wetterlage‘,
weit über die Halle hinaus“, war ein weiterer Punkt des Mitar
beiterprotokolls. Das LZA- Team wurde noch in der Richtung
ermutigt, weiterhin Gemeinden solche Impulstage mit evangelistischem Aufruf anzubieten, auch in einem kleineren Team
mit vier oder fünf Geschwistern.

projektinfos
Dank
Wir sind dankbar, dass unsere vier „Klein-Blockheizkraftwerke“
(BHKW) gut funktionieren. Sie erzeugen neben der Wärme auch
Strom, und werden dadurch auch staatlich gefördert.
Durch die Mithilfe der Teilnehmer unserer Männeraktiv-Freizeit
konnten dringende Reparatur- und Renovierungsarbeiten erledigt
werden.

gebetsinfos
April 2010

Juni 2010

17.04. Schulung in der Evang. Gemeinschaft Hockenheim: Sr. Gretel

02.06.- 06.06. Trommelfreizeit für Teenager im Lebenszentrum:

18.04. Gottesdienst in Adelshofen: Br. Manfred Kiel

Sr. Britta, Sr. Martina und Team

18.04. Gottesdienst in Biesingen und Oberbaldingen: Sr. Meike

03.06.- 06.06. Familiengemeinschaft der Kommunität im Lebenszentrum

19.04. Seminar- und Studientag mit Pfr. Alexander Garth:

03.06.- 06.06. Kinderfreizeit Gundersheim: Christine Lösch

Areligiosität als Herausforderung für die Kirche

04.06. Schwesterntag der Christusträger-Schwestern in Herrenberg:

24.04. Seniorenausflug aus Bad Rappenau, Liebenzeller Gemeinschaft:

Br. Oskar, Sr. Dora

Br. Hubert, Br. Karlheinz, Sr. Maria und Team

07.06. Gesprächsrunde „Innerkirchlicher Pietismus“ beim Oberkirchenrat

25.04. Gemeindeeinsatz Österreich, Innsbruck: Dr. Manfred Baumert,

Karlsruhe: Wilhelm Faix

Sr. Meike, Matthias Dittmer, Stephan Trick und Team

13.06. Oasentag: Sr. Hertha, Sr. Irmtraud und Team

25.04. Gottesdienst in Hohenhaslach:

17.06. Frauenkreis in Ispringen: Sr. Gretel

Br. Hubert, Sr. Angelika und Team

18.06. Mündliches Abschlussexamen, 4. Studienjahr TSA
19.06.- 23.06. Jahresteamfreizeit in Neusatz:

Mai 2010

Stephan Trick, Sr. Meike, Sr. Martina

02.05. Gemeindetag in Klagenfurt: Wilhelm Faix

19.06.- 20.06. Gemeinde-Wochenende in Siegen:

05.05. Thema „Stille“ bei der Liebenzeller Gemeinschaft Heidelberg:

Br. Hubert, Sr. Angelika und Team

Sr. Meike

24.06.- 26.06. Vorbereitungstage für die Aussendungsfeier,

08.05. Besuch von Frauenfrühstücksverantwortlichen aus Heidelberg

4. Studienjahr: Br. Matthias, Sr. Britta

im Lebenszentrum: Sr. Gretel, Sr. Hertha

27.06. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Meike

13.05.- 16.05. Junge Erwachsenen Freizeit im Lebenszentrum:

30.06. Semesterprüfungen 1. - 3. Studienjahr TSA

Sr. Meike, Stephan Trick
13.05. Gottesdienste Marschalkenzimmern:

Juli 2010

Br. Hubert, Sr. Stefanie, Matthias Dittmer

04.07. Aussendungsfeier

16.05. Gottesdienst in Adelshofen: Wilhelm Faix

10.07. Erziehungsseminar in Überlingen: Wilhelm Faix

21.05.- 24.05. Familienfreizeit im Lebenszentrum:

12.07. Frauenkreis aus Öschelbronn: Sr. Dora, Sr. Magdalene

Br. Oskar, Sr. Gretel und Team

17.07. Kirchengemeinderat aus Kraichtal im Lebenszentrum: Dr. M. Baumert

21.05.- 24.05. Teenagerfreizeit in Schopfloch: TSA- Team

18.07. Gottesdienst in Graben-Neudorf: Br. Hubert, Sr. Irmtraud

21.05.- 24.05. Kinderfreizeit in Michelstadt:

25.07.- 08.08. Summer Life Special (SLS):

Br. Hubert, Sr. Sonja und Team

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

21.05.- 24.05. Gemeindefreizeit bei der Bibelgemeinde Sehnde:

02.08.- 07.08. Teenagerfreizeit in 64720 Michelstadt:

Sr. Meike, Raphael Ullrich, Eduard Geier

Matthias Dittmer und Team

28.05. Studientag am Bibelseminar Marburg: Wilhelm Faix

02.08.- 07.08. Sommerfreizeit im LZA: Br. Hellmut, Sr. Dora und Team

Bitte
Der nächste Schritt bei unserem Heizungskonzept ist der Einbau
der Pellets-Kessel und die Erstellung des Nahwärmenetzes. Das
wollen wir Ende dieses Jahres in Angriff nehmen. Es 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.

Für unsere Großküche wollen wir eine 2x20-Liter-Kaffeemaschine
anschaffen. Die alte hat nach über 20 Jahren den letzten Tropfen
Wasser von sich gegeben.
In unserer Grünanlage soll ein größeres Rasenstück angelegt und
etliche Obstbäume gepflanzt werden.

Danke, wenn Sie für unsere Projekte und auch für unsere alltäglichen Aufgaben beten.
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0
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10.00 Uhr Festgottesdienst
Predigt: Sr. Dora Schwarzbeck
Verabschiedung der Absolventen
des 1-und 2-jährigen Programms
12.00 Uhr Herzliche Einladung zum Mittagessen
13.00 Uhr Seminare & Informationsangebote über Mittag
1. Damit Sie im Bilde sind – Präsentation über das TSA
2. Was macht man danach...?
TSA – Absolventen berichten aus ihren Arbeitsfeldern
3. „Wir hatten einen Praktikanten von Adelshofen“
– eine Gemeinde berichtet.
4. Hausführungen

13.00 - 14.00 Uhr Teenagerprogramm spezial
14.00 Uhr Aussendungsfeier
· mit Berichten der Absolventen und Absolventinnen 2010
· Wort zur Sendung
· Segnung und Sendung
Anschließend Kaffetrinken
Ende gegen 16.30 Uhr
Kinder ab 4 Jahre haben ein
Sonderprogramm. Für Eltern
mit Kleinkindern bieten wir
eine Videoübertragung an.
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