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Liebe Freunde,
diese Ausgabe unseres Freundesbriefes „Aus dem Lebenszentrum“, mit dem wir Sie herzlich grüßen, erreicht Sie zu
Beginn der Sommerferienzeit.
Der Leitartikel und einige Erfahrungsberichte des Heftes
greifen das Thema Familie auf. Unser langjähriger Dozent
und Mitarbeiter Wilhelm Faix tut dies mit grundsätzlichen
Ausführungen zu den gesellschaftlichen Veränderungen
und zur Bedeutung der Familie für die Kinder. Seit Jahren
ist er mit Vorträgen und Veröffentlichungen zu Elternschaft und Erziehungsfragen unterwegs und in der Bera
tung engagiert. In der Unterstützung von Eltern und
Alleinerziehenden tut sich ein weites diakonisches und
seelsorgerlich-missionarisches Feld für die Gemeinde auf,
das noch viel zu wenig erkannt ist und wahrgenommen
wird. Mit diesem Heft möchten wir diesen Bereich wieder
einmal ins Bewusstsein rücken und Sie als einzelne und
Gemeinden zum Engagement und zu kreativen Lösungen
für ihre Situation und ihr Umfeld ermutigen.
Im Augenblick beschäftigen wir uns als Kommunität und
als Verantwortliche für den Studienbetrieb, wie das gemeinsame Leben im Haus in den Veränderungen unserer
Zeit mit so unterschiedlich geprägten Generationen (Alter
zwischen 17 und 80 Jahren) gelingen kann.
Konkret haben wir uns mit der Unterschiedlichkeit im Verständnis und im Ausdruck von Hingabe beschäftigt und
damit, wie Kommunikation zwischen den Generationen
gelingen kann. Sehr spannend und eine gute Herausforderung für alle Beteiligten.
In die bunte Vielfalt unseres gemeinsamen Lebens und die
vielerlei Möglichkeit zum Dienst in den zurückliegenden
Wochen geben Ihnen die verschiedenen Kurzberichte des
Heftes einen Einblick. Angefangen hatte das Semester mit
der Konferenz der Europäischen Studentenmissionsvereinigung mit internationaler Beteiligung und Rednern. Orga-

nisiert und über Monate vorbereitet wurde
das Ganze von unseren Studierenden.
Ein weiterer Höhepunkt des vergangenen
Semesters war auch die Evangelisationswoche ProChrist regional 2010 mit Pfr.
Ulrich Parzany im Dorfgemeinschaftshaus
Adelshofen. Zum Gelingen beigetragen
haben eine Reihe von Gemeinden der Umgebung durch ihren engagierten Einsatz.
Es kamen Menschen zum Glauben an Jesus
Christus, es war eine schöne Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen und ein
Zeugnis für die Einheit der Christen.
Dass wir uns bei aller Unterschiedlichkeit
im Haus immer wieder finden und zusammenstehen und tätig sein können, ist ein
großes Geschenk. Danke für Ihre Gebete in
dieser Hinsicht für uns auch weiterhin.
Dankbar verabschieden wir zum Sommer
auch einige Mitarbeiter, die weiterziehen
und neue Aufgaben übernehmen. Nun
suchen wir einen Elektriker und eine hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.
Nach der Aussendungsfeier der Absolven
ten Anfang Juli folgen dann die Vorbereitungen der Teams für die Sommerferienprogramme. Danke für Ihre Gebetsunterstützung hierfür.
Gott segne, stärke und erfreue Sie.
Herzlich, Ihr

Br. Oskar Föller
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Wilhelm Faix

Kinder Stark machen –
Familienleben gestalten
Der gesellschaftliche Wandel der letzten Jahrzehnte schlägt sich besonders in der Familie nieder.
Das zeigt sich in der Pluralisierung der Lebensformen. Wir haben neben der traditionellen Kleinfamilie die Patchworkfamilie, die Ein-Eltern-Kind-Familie und manch andere Lebensformen.
Dazu kommt die Individualisierung des Lebens, die eine deutliche Sprache spricht und tiefgreifende Spuren hinterlässt.

Individualisierung bedeutet, dass jeder für sein
Leben alleine die Verantwortung trägt. Für die
Familie bedeutet das, dass jede Familie für das
Miteinander, die Erziehung, die soziale Ausge
staltung und das gesellschaftliche Beziehungsumfeld selbst verantwortlich ist. Sie kann in all
diesen Herausforderungen keine Hilfe erwarten.
Das hat zur Folge, dass die Familie sich einem
enormen Druck ausgesetzt fühlt. Untersuchungen haben ergeben, dass Eltern sich überfordert
fühlen und dass der Druck, alles richtig machen
zu müssen dazu führt, dass sie mit diesen vielen
unterschiedlichen Herausforderungen nicht zurechtkommen und verunsichert sind. Die immer
umfassender von den Medien geprägte Kommunikation im Alltag verstärkt diesen Druck.

teilt die Familiensituation mit folgenden Worten: „In die Debatte
über die Familie ist Bewegung gekommen. Das ist unübersehbar.
So viel öffentliche Aufgeregtheit, so viel Kontroverse, so viel
Diskussionen gab es in Deutschland noch nie – um Erziehung
und Kinder, um Kindeswohl und Kinderschutz, um geborene und
nichtgeborene Kinder in einer ’kinderarmen‘ Gesellschaft, um
Elternschaft und Elternkompetenz, um eine familienfreundliche
Arbeitswelt, um Generationenbeziehungen und Generationengerechtigkeit.“
In der Familienforschung stehen zwei Themen im Mittelpunkt
der Diskussion:
1. Die Frage nach gelingender Elternschaft, nach der Beziehung
zwischen Eltern und Kindern und nach der Generationenbeziehung.
2. Die Frage nach der öffentlichen Unterstützung im Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungsangebot.

Zukunftsthema Familie
Das Thema Familie ist zu einem politischen
Zukunftsthema geworden. Die Vorstellungen,
was Familie ist und wie die Familie leben soll,
gehen weit auseinander.
Thomas Rauschenbach, der Direktor des Deutschen Jugendinstituts in München (DJI) beur-
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Allein gelassen
Dass Väter und Mütter ihre Aufgabe als Eltern wahrnehmen, ist
heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Familie ist ins Private abgedrängt worden und damit auch zur Privatsache geworden. Das hängt natürlich auch mit der Arbeit-, Bildungs-, und
Freizeitwelt zusammen. Der Familienalltag muss ständig neu
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Dass Väter und Mütter
ihre Aufgabe als Eltern
wahrnehmen, ist heute keine
Selbstverständlichkeit
mehr. Die Familie ist ins
Private abgedrängt worden
und damit auch zur Privatsache
geworden.

Wilhelm Faix mit seiner Frau Barbara. Sie haben drei erwachsene Kinder.

organisiert werden. Für das Familienleben findet sich kaum noch
Zeit. Das wirkt sich auf das Miteinander zwischen Eltern und
Kindern im Alltag aus.
So klagte mir eine Mutter:
„Wir finden als Familie keine Gemeinsamkeiten mehr. Gemeinsame
Mahlzeiten kennen wir kaum noch. Jeder kommt und geht wann er
will. Das eine Kind sagt: ’Ich esse heute nur einen Joghurt‘; dem
anderen schmeckt nicht, was ich gekocht habe, das dritte ruft:
’Ich habe keinen Hunger. Ich hole mir später eine Pizza aus der
Tiefkühltruhe‘. Selbst mein Mann hat für die gemeinsame Mahlzeit
keine Zeit mehr.“
Man hat sich inzwischen vielfach daran gewöhnt, dass jedes
Familienglied sein eigenes Leben führt, auch wenn man es sich
anders wünscht. Väter fühlen sich in der Zerreißprobe zwischen
Beruf, Ehrenamt (Sportverein, Gemeinde, Hobby) und Familie.
Viele Väter kommen damit nicht zurecht. Das Ideal des „neuen“
Vaters ist zwar da und es gibt auch immer mehr Väter, die sich
in die Familienarbeit einbringen, aber Studien zeigen, dass die
meisten Männer an der traditionellen Ernährerrolle festhalten.
Das bringt die Mütter unter Druck. Sie sind in der Regel für das
Familienleben alleine zuständig.
Die Belastung verstärkt sich, wenn die Frau einer Berufstätigkeit
nachgeht. Das wirkt sich natürlich auch auf die Ehebeziehung
aus. Ehen sind brüchiger geworden. Das zeigt sich in der zuneh-

menden Scheidungsrate. Etwa 25 Prozent aller
Kinder wachsen nicht bei ihren leiblichen Eltern
auf, davon sind 16 Prozent Ein-Eltern-Familien
(Alleinerziehende). Das bedeutet, dass diesen
Kindern das klassische Vorbild der Vater-MutterKind Konstellation fehlt.
Etwa fünf Prozent der Kinder wachsen in Patchworkfamilien auf, was für die Kinder bedeutet,
dass sie oft zwei Mütter und zwei Väter haben.
Immerhin wachsen noch 75 Prozent aller Kinder
bei ihren leiblichen Eltern auf. Was aber nicht
bedeutet, dass es in diesen Familien keine Probleme gibt. Die gesellschaftlichen Veränderungen rufen die unterschiedlichsten Konfliktfelder
in der Familie hervor. Viele Eltern fühlen sich
alleingelassen und sind den vielen verschiedenen Herausforderungen nicht gewachsen.
Was ist zu tun?

Ersatzlösungen
Der gesellschaftliche Trend geht im Augenblick
in die Richtung, dass öffentliche Einrichtungen
Aufgaben übernehmen sollen, denen Eltern nicht
mehr gewachsen sind. Kindergarten, Krippen,
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Ein Kind braucht eine sichere Bindung,
die es über die Beziehung zur Mutter und
zum Vater bekommt.

>

Tagesmütter, Schulen sollen es richten. Nun sind
alle diese Einrichtungen hilfreiche und notwendige Ergänzungen zur Familie, aber kein Ersatz.
Es geht zwar ein Aufschrei durch die Medien, wenn
zum Beispiel Eltern ihr Kind vernachlässigen oder
wenn gar ein Kind an den Folgen der Vernachlässi
gung stirbt, aber Konsequenzen werden oft nicht
gezogen. Statt zu fragen, wie der einzelnen Familie
geholfen werden kann, wird nach der institutionel
len Ersatzeinrichtung gerufen, die die Erziehungsaufgabe übernehmen soll, was in manchen Fällen
auch nötig sein kann.

Zuwendung und Geborgenheit
Wir wissen heute sehr genau, dass psychische und
physische Vernachlässigung weitreichende negative
Folgen für die kindliche Entwicklung haben. Das
trifft nicht nur für die „extreme“ Verwahrlosung zu,
sondern auch für Kinder in ganz „normalen“ Familien. Die Zahl der psychischen Erkrankungen spricht
eine deutliche Sprache. Etwa ein Drittel aller Kinder
leiden an psychischen Störungen. Die häufigsten
sind: Übergewicht, Störungen im Sozialverhalten,
aggressives Verhalten, Kopfschmerzen, Lernstörungen, Schlafstörungen, Zwangsstörungen, affektive
Störungen, Angststörungen, ADS (AufmerksamkeitsDefizit-Störung), ADHS (Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktiv-Störung), Bindungsstörungen, Essstörungen, Depression, Persönlichkeitsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität u.a.
Die Ursachen sind sicherlich vielfältig. Die häufigste
Ursache ist auf Erziehungsfehler zurückzuführen. Die
Fehlerziehung beginnt bereits in der frühen Kindheit. Es fehlt an Unterstützung im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich. Ein Kind braucht,
um sich psychisch gesund zu entwickeln, liebevolle
Zuwendung und ein geordnetes Familienleben.
Eine kürzlich veröffentlichte Langzeitstudie an erwachsenen Personen hat nachgewiesen, dass Kinder,
die psychischen Risiken ausgesetzt waren, auch als
Erwachsene an psychischen Störungen leiden. Diese
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Studie hat gezeigt, dass nicht nur starke emotionale Vernachlässigung (wie anhaltende Ehekonflikte, Scheidung) zu solchen
Störungen führen, sondern auch schon kleinere und feine Mängel
an fehlender Geborgenheit und elterlicher Zuwendung in den
ersten Lebensjahren. Je nach Persönlichkeitstyp des Kindes kann
es gravierende Folgen haben, von schlechten Schulnoten bis
hin zu psychosomatischen Erkrankungen, von aggressiven oder
depressiven Verhalten und sozialen Auffälligkeiten bis hin zur
Hyperaktivität und Delinquenz.
Ein Kind braucht eine sichere Bindung, die es über die Beziehung
zur Mutter und zum Vater bekommt. Die wichtigste Aufgabe der
Eltern ist es darum, eine feste, gesunde und stabile Beziehung
zum Kind zu entwickeln. Das geschieht durch liebevolle Zuwendung, körperlichen Kontakt (in den Arm nehmen, streicheln usw.)
und vor allem indem sich Eltern Zeit nehmen die verschiedenen
Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und ihnen nachzukommen
(z.B. es trösten, mit dem Kind sprechen, sich mit ihm auseinandersetzen, wenn Regeln nicht eingehalten werden). Das Kind
muss die Eltern (oder wenigstens einen Elternteil) als verlässliche Bezugsperson erleben. Nur wenn es eine feste zuverlässige
Bezugsperson hat, kann es auch dauerhafte Beziehungen zu
anderen Personen aufbauen (z.B. als Erwachsener in der Ehe).

Thema

Leben als Christen
in der Postmoderne
Bericht vom Wochenende der Familienkommunität
im Lebenszentrum
Auch in diesem Jahr traf sich die Familiengemeinschaft Adelshofen im Lebenszentrum. Wir sind neun
Familien aus dem Norden und Süden Deutschlands.
Seit nunmehr 30 Jahren sind wir gemeinsam auf dem
Weg und freuen uns an unserer Gemeinschaft, an
vielen Kontakten per Telefon, E-Mail oder den persönlichen Begegnungen.
In diesem Jahr ging es um das Thema „Christ sein in
der Postmoderne“. Ein ausführlicher und anschaulicher Vortrag von Willhelm Faix bot reichlich Stoff
für unsere Diskussion. Als eines der herausragendsten
Merkmale der Postmoderne kann man sicherlich die
Feststellung treffen, dass unsere Gesellschaft sich in
einer Vielzahl von Lebens- und Gesellschaftsformen
befindet und sich von daher auch die Sicht für Glaubensfragen vielfältig und differenziert darstellt.
Es heißt nun für uns als Christen, diese Tatsache zu
berücksichtigen und sich ganz neu die Frage zu stellen:
Wie erreiche ich die Menschen unserer Zeit mit dem
Evangelium? Und die andere ganz entscheidende
Frage: Wo befinde ich mich selbst in dieser Vielzahl
von Möglichkeiten der Lebensgestaltung?
So wird eine der dringenden Aufgaben für die Zukunft
sein, hier Antworten zu finden. Für uns als Familiengemeinschaft ist allerdings neben dem Beschäftigen
mit aktuellen Themen auch wichtig, sich gegenseitig
zum Leben im Glauben zu helfen.
Dies geschieht durch Austauschen von persönlichen
Anliegen und durch das Gebet füreinander. Dieses
Handeln aneinander vor Gott ist für mich zentraler
Punkt unserer Familiengemeinschaft, deren Mitglieder
ja auch „Kinder unserer Zeit“ sind.
Karin Biß, auf dem Bild Fünfte von rechts.

Auf diesem Weg entwickelt das Kind Schutzfaktoren, die es befähigen, schwierige Lebenssituationen oder Lebenskrisen ohne Schaden
durchzustehen. Das Kind wird widerstandfähig,
weil es ein gesundes Selbstwertgefühl und
Vertrauen entwickelt hat.

Bestätigt durch Untersuchungen
Neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung bestätigen das. Das Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), die über 100
Billionen Synapsen (Kontaktstellen) mit anderen Neuronen kommunizieren. Diese Nervenzellen warten nun darauf, dass sie gebraucht
werden. Wenn ein Kind in den Arm genommen
wird, laufen lernt, vorgelesen bekommt, verschiedene Spiele spielt oder musiziert, später
für bestimmte Aufgaben Verantwortung übernimmt und in der Schule lernt, werden die Nervenzellen aktiviert und es bildet sich ein bestimmtes Verhaltensmuster. Nicht gebrauchte
Nervenzellen verkümmern. Ein neugeborenes
Kind fängt sozusagen bei Null an. Es wartet
darauf, dass es Anregungen zum Lernen bekommt. Die ersten Erfahrungen sind Körpererfahrungen und Gefühle. Gefühle entstehen,
wenn Mutter oder Vater sich mit dem Kind beschäftigen und ihm Zuwendung geben.
Wenn der Papa sein Kind in die Luft wirft und
es wieder auffängt, empfindet das Kind ein
Wonnegefühl und fängt an zu jauchzen. Diese
Erfahrungen formen das Gehirn und damit die
Empfindungen des Kindes.
Macht es keine oder nur wenige solche Erfahrungen wird das Kind empfindungs- und gefühllos oder gefühlsarm. Die Familienatmosphäre
mit seiner Tagesgestaltung prägt entscheidend
die Entwicklung eines Kindes. Kinder brauchen
darum Herausforderungen, damit sich das Gehirn so entwickeln kann, dass die Voraussetzungen zu einer gesunden und starken Persönlichkeit geschaffen werden. Wie kann das geschehen?
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Ein Kind, das keinen Rhytmus kennt, kann sich nicht entspannen,
wird nervös und hyperaktiv.

>
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Familienleben gestalten
Es ist ein Rückgang in der Gestaltung des Familienlebens zu beobachten. Es gibt immer weniger Gemeinsamkeiten. Nicht nur bei den Mahlzeiten, sondern auch im gemeinsamen Spielen, Kommunizieren
und Unternehmungen.
Jedes Familienglied hat sein eigenes Unterhaltungsprogramm. Das Familienleben ist sozusagen dem Zufall überlassen. Eltern sollten darum überlegen wie
sie den Tagesablauf gestalten. Dabei geht es um
feste Zeiten vom Aufstehen bis zum zu Bett gehen,
um gemeinsame Essenzeiten, Spielzeiten, Fernsehen
und PC-Zeiten oder freie Zeiten an dem jedes Kind
machen kann was es will. Solch ein Tagesablauf
braucht klare Regeln und Absprachen. An abgesprochene Regeln haben sich Eltern und Kinder zu halten. Am besten lässt sich eine Tagesstruktur über
Rituale einüben (vgl. Buchtipp 3 Seite 10).
Dabei geht es um das Aufstehritual bis zu GuteNachtritualen. Kinder brauchen ein geregeltes
Leben. Unsere Gesellschaft kennt keine geregelten
Zeiten mehr. Der natürliche Rhythmus der Schöpfung ist verloren gegangen. Jede Familie ist darum
selber dafür verantwortlich wie sie ihren Tag regelt.
Ein Kind muss wissen, woran es ist. Ein Kind, das

keinen Rhythmus kennt, kann sich nicht entspannen, wird nervös
und hyperaktiv. Geregelte Zeiten geben dem Kind Sicherheit und
damit das Gefühl der Geborgenheit.
So lernen Kinder Vertrauen gegenüber ihren Eltern und über das
Vertrauen „Regelsicherheit“ und über die „Regelsicherheit“ das
Vertrauen in die Gebote und das Wort Gottes. „Ich kann mich auf
Gott verlassen, so wie ich mich auf meine Eltern verlassen kann.“
Die Gehirnforschung bestätigt uns, dass sich bestimmt Abläufe
wiederholen müssen, weil sonst ein Chaos im Kopf entsteht (z.B.
bei Hyperaktivität, Unkonzentriertheit, aggressivem Verhalten)
und das Kind nicht in der Lage ist, sich an Regeln zu halten.
Das Familienleben zu gestalten, ist nicht nur für die Kinder eine
Hilfe, sondern auch für die Eltern selbst. Sie müssen nicht
ständig gegen ein Chaos ankämpfen und finden auch für sich
Entspannung und Erholung.

Glauben durch das Leben weitergeben
Eltern, die selbst an Jesus Christus glauben, möchten ihren Glauben auch an ihre Kinder weitergeben. Sie fragen sich, wie das
am besten geschehen kann. Kinder bekommen den Glauben über
das Leben. Je natürlicher Eltern ihren Glauben im Alltag leben,
desto selbstverständlicher werden Kinder den Glauben übernehmen und zu ihren eigenen Glauben machen. Kinder lernen über
das Beispiel, d.h. über das Vorleben. Darum sollen Eltern ihren
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Glauben so leben und transparent gestalten,
dass die Kinder ihn mitleben und nachleben
können. Wenn wir in die Bibel hineinschauen,
fällt auf, dass Kinder ganz selbstverständlich in
das Glaubensleben der Erwachsenen hineingenommen werden.
Der Glaube wird durch das gemeinsame Leben
weitergegeben. (vgl. 5. Mose 6, 6f) Auf diese
Weise hat der junge Timotheus den Glauben von
der Großmutter und Mutter empfangen (2. Tim
1,5). Die sogenannten christlichen Haustafeln
in Eph 5,21 - 6,9 und Kol 3,18 - 4,1 sind eigentlich nichts anderes als eine Anweisung für
das Zusammenleben in einer Großfamilie. Die
Kleinfamilie wie wir sie heute kennen, gab es
zur Zeit des Neuen Testamentes fast nicht.

eröffnen. Viele Kommunen wären dankbar für Unterstützung oder
Kooperation in diesem Bereich. Eine Möglichkeit wäre, wenn Kirchengemeinden oder Verbände Familienzentren einrichten würden,
wie es hier und da schon geschieht.
Zu lernen wäre hier auch von der „Herrnhuter Brüdergemeine“,
deren Gründer Nikolaus L. von Zinzendorf schon vor knapp dreihundert Jahren das Amt der „Kindereltern“ eingeführt hatte.
Deren Aufgabe bestand darin, Eltern zu beraten und ihnen in ihrer Erziehungsaufgabe beizustehen. Wie viel mehr wäre das heute
nötig. Ich möchte darum Gemeinden ermutigen, sich dieser Aufgabe anzunehmen und sich der Herausforderung zu stellen.
Wir sollten die Familie nicht länger alleine lassen, sondern ihnen
jegliche Hilfe anbieten, damit Kinder gesund und stark aufwachsen können.

Eine wichtige Funktion für das Weitergeben des
Glaubens kommt dem Abendritual zu. Eltern
und Kinder sitzen in gemütlicher Atmosphäre
beieinander und erzählen, hören eine Geschichte, sprechen über Schönes oder auch über Probleme des Tages, singen, beten und vergeben
sich einander, wenn man schuldig geworden
ist. Auf diese Weise können Kinder den Stress
des Tages abbauen und entspannt im Frieden
Gottes schlafen gehen.

Eltern brauchen für die Erziehung ihrer Kinder und die Gestaltung
des Familienlebens Kraft, Stärke und Liebe, weil Erziehen eine
kraftraubende Tätigkeit ist. Woher Eltern diese Kraft bekommen
können, sagt uns der Apostel Paulus in Eph 3,14 - 17 wenn er
schreibt: „Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der
rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und
auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner
Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren
Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet
seid.“

Eltern brauchen Hilfe

Vor kurzem schrieb mir eine Mutter:
„Meine Tochter wird jetzt 5 Jahre alt. Sie ist unwahrscheinlich
willensstark und schreit, weint und rennt aus dem Zimmer, wenn
sie ihren Willen nicht bekommt ... Ich schwanke zwischen dem
nagenden Zweifel an mir selbst und meinen Erziehungsmethoden
und der Wut auf meine Tochter und ratloser Verzweiflung.“

Die Veränderungen in unserer Gesellschaft beeinflussen das Miteinander massiv. Dem richtig
zu begegnen, überfordert viele Väter und Mütter.
Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass
Eltern mit der Gestaltung des Familienlebens
alleine zurechtkommen. Dabei sind gerade Eltern offen für Hilfe und suchen Unterstützung.
Wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht, werden
Angebote in der Gemeinde auch von Nichtchristen gerne wahrgenommen. Hier ist ein
breites Aufgabenfeld und die Möglichkeit auch
zu einem Dienst an der Gesellschaft. Dies wird
leider noch viel zu wenig gesehen und aufgegriffen. Im säkularen Raum gibt es bereits viele
unterschiedliche Initiativen und Programme bis
hin zum „Elternführerschein“, der nach einem
Erziehungsgrundkurs erteilt würde.
Über Vorträge zu Erziehungsfragen, Beratungsund Betreuungsangebote könnten sich für
Christen neue Zugänge zu Menschen von heute

Gottes Hilfe für eine kraftraubende Tätigkeit

Wer könnte diese Mutter nicht verstehen. Welche Mutter oder
welcher Vater hat nicht schon eine ähnliche Situation erlebt?
Gottes Angebot für jeden Vater und jede Mutter ist, dass er für
sie eine Kraftquelle sein möchte. Sie brauchen ihn nur darum
bitten. Um Kinder zu erziehen, braucht es vor allem innere Stärke. Dabei geht es um psychische Kraft. Besonders Mütter klagen
in Gesprächen immer wieder, dass sie keine innere Kraft mehr
haben, um die nervenaufreibenden Kämpfe, die sich durch den
Tag ziehen, aus- und durchzuhalten. Auch darum dürfen wir den
himmlischen Vater bitten, dass er innere Stärke gibt, um geduldig und standhaft zu bleiben, wenn es gilt abgesprochene Regeln
einzuhalten und konsequent zu sein.
Kinder wissen ganz genau, wie sie ihre Eltern „rumkriegen“ können, sei es mit Geschrei, oder mit Schmeichelei.

>
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Thema

Welchen Samen müssten wir heute säen,
um morgen ernten zu können?

>

Wenn Liebe das Wichtigste ist was Kinder brauchen,
kommt alles darauf an, dass Vater und Mutter dazu
befähigt werden, ihre Kinder zu lieben, auch wenn
sie noch so schwierig sind. Auch diese Liebe will
der Vater im Himmel Eltern schenken. Dabei gibt er
nicht nur ein wenig Liebe, sondern so viel, dass wir
als Vater und Mutter in dieser Liebe fest verwurzelt
sind, d.h. bei noch so vielen Stürmen, die das Familienleben mit sich bringt, in dieser Liebe bleiben.
Eltern dürfen ganz bewusst biblische Aussagen auf
sich und die Familie beziehen. So dürfen sie die Aussage in Kol 1,11 als persönlichen Zuspruch nehmen:
„Gott gebe euch (den Eltern) Kraft, damit ihr in jeder Erziehungssituation Geduld und Ausdauer habt.“

Fazit
Die Familie ist für ein gesundes Aufwachsen des Kindes unentbehrlich. Es lohnt sich, Zeit und Kraft für die Gestaltung des
Familienlebens zu investieren, den Tag zu strukturieren, das Miteinander abzusprechen, den Kindern Zuwendung zu geben, aufeinander zu achten, Regeln abzusprechen und durchzusetzen und
aus der Vergebung zu leben. Eine christliche Familie sollte ein
Modell für andere Familien sein. Sie sollte darum offene Türen
haben, damit andere Väter, Mütter und Kinder hineinschauen
und mitleben können. Auf diese Weise sehen sie wie Vater- und
Muttersein gelebt, Familie gestaltet und wie lebendiger Glaube
an Jesus das Miteinander bestimmt. Dabei geht es nicht um
ein perfektes und fehlerfreis Leben, sondern um Echtheit und
Transparenz.
Welchen Samen müssten wir heute säen, um morgen ernten zu
können?

Buchtipps
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Thema

Und wenn es doch anders läuft ...
Angelika Walther

Lange habe ich gekämpft in dem Denken, ich müsste in einer
christlichen Ehe einfach alles aushalten. Und bin fast daran
zugrunde gegangen. Nach mehr als zehn Jahren großer Not,
Schlägen, Beschimpfungen, viel Leid habe ich dann doch den
Absprung geschafft und bin mit vier meiner fünf Kinder ins
Frauenhaus geflohen. Mein ältester Sohn, damals 12 Jahre
alt, blieb auf eigenen Wunsch bei seinem Vater zurück.
Das war eine sehr schwierige Entscheidung, aber ich wusste
in meinem Innersten, dass Jesus mich tatsächlich gehen
lässt, da er etwas völlig anderes unter Ehe und Familie versteht, als wir erlebt und gelebt haben. Was für eine Befreiung!!! Es gab viele, viele Tränen, eine lange Wegstrecke am
äußersten Rand des Erträglichen. Ich musste ganz neu lernen,
dass Gott mich tatsächlich wert achtet und, dass er sich auch
um jedes Einzelne der Kinder sorgt. Jesus hat uns viele Menschen zur Seite gestellt, die viel für uns als Familie geleistet
haben. Meine Heimatgemeinde, zu der ich lange Zeit keinen
Kontakt haben konnte, hat uns mit offenen und fürsorglichen
Armen aufgenommen. Ganz egal, ob es um praktische Hilfe
ging, um einen Rat oder um finanzielle Unterstützung, wir
waren nie allein.
Als eine meiner Töchter mit neun Jahren an Leukämie erkrankte, erlebte ich, dass ich mich an Jesus festhalten und
gelassen Schritt für Schritt in dieser Situation weiter gehen
konnte. Es kam noch mehr. Innerhalb weniger Wochen ver-

starb mein Vater völlig überraschend. Er hatte uns so sehr in
unserer Situation unterstützt. Das war ein harter Schlag.
Aber auch da hat Jesus uns durchgetragen. Und wir bekamen
so viel praktische Unterstützung von der Gemeinde.
Oft schienen meine Kräfte nicht zu reichen. Aber – und
darüber staune ich immer noch über die Maßen – Jesus hat
uns Stück für Stück getragen und ich habe immer wieder eine
tiefe Geborgenheit in ihm erlebt. Äußerlich war es eine sehr
schwierige Zeit, aber im Nachhinein habe ich entdeckt, dass
Jesus dies zum Positiven genutzt hat und sehr Vieles an mir
als Person, an meinem Charakter, verändert hat.
Eine große Hilfe war das Gebet unserer Freunde und die seelsorgerliche Begleitung durch eine Kommunitätsschwester
vom Lebenszentrum. Ich musste nicht mehr allein kämpfen,
wie in den vielen Jahren zuvor!
Heute ist meine Tochter wieder gesund, unser Familienalltag
bleibt nach wie vor eine große Herausforderung. Aber Jesus
ist derselbe, der uns immer noch trägt und der mein Leben
so kostbar macht. Natürlich hatte ich völlig andere Pläne für
uns als Familie. Es lief vieles so ganz anders, aber er macht
mein Leben wertvoll.
Es gibt ein Lied, das im Englischen heißt: „God will make a
way, where it seems to be no way“ (Gott plant einen Weg,
wo es keinen Weg zu geben scheint!). Das haben wir immer
und immer wieder erlebt! Selbst wenn es doch anders läuft ...
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Unsere Freizeiten

Rückblick auf unsere Freizeiten
„Überrascht von Gott – Gottesbegegnungen“
Unter diesem Thema stand die Familienfreizeit über
Pfingsten im Lebenszentrum. Die Berufung des Mose
(„Wenn der Dornbusch brennt“) und „Durch die Wüste
ins gelobte Land“ zählten zu den biblischen Themen
vormittags. Die sonnigen Pfingsttage ermöglichten es,
nachmittags viel Zeit im Freien zu verbringen.
Einzelne Gäste suchten da auch die Stille oder persönliche Gespräche. Erfahrungen mit Gott kamen bei dem
Abend „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ zur
Sprache und um die missionarischen Möglichkeiten in
Afrika, Asien und Europa drehte sich der Abend „Gott
ist am Werk“.
Die Kinder waren auch gut versorgt – wie sonst hätte
ein Junge am Ende rufen können „I will net hoam!“

Vertrauen wie die Kinder
Von unserer Pfingst-Kinderfreizeit im Odenwald berichten drei Teilnehmerinnen selbst:
Bei uns ging es um Kinder aus der Bibel, z.B. Josia, der
mit acht Jahren schon König wurde. Er vertraute Gott,
genau wie „Johanna“, die in einem Theaterstück als
das Kind dargestellt wurde, das die fünf Brote und zwei
Fische zur Speisung der 5000 zu Jesus brachte. Sie
zeigte allen, dass man Jesus vertrauen kann. Nachmittags hatten wir Workshops oder ein Geländespiel mit
„Prof. Dr. Dr. Daniel Schmied“ und „Prof. Dr. Dr. Cornelius Möhding“. Ein Spielabend mit spannendem Kasperletheater um den Räuber „Knasterbax“, mit Cocktails
und das abschließende Lagerfeuer waren sehr lustig.
Von Elena, Sarah und Karen

Ein cooles Kinderprogramm gab es
bei der Pfingstfreizeit parallel natürlich auch
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Pfingst-Teen-Freizeit 2010:
„Feuer und Flamme“
Alle Programme bei der Teenagerfreizeit hatten mit
dem Pfingstereignis (Apostelgeschichte 2) zu tun: bei
der Bibelarbeit zu Kapitel 2,42ff predigte Olivia nicht
nur über „Gemeinschaft“, sondern es wurde gleich zusammen gegessen. Und weil „der Herr täglich Menschen
zur Gemeinde führte“ (2,47), verteilten die Teilnehmer
Rosen an Einwohner von Oberilfingen, wo das Freizeitheim steht. Das entzündete Spiritus-Herz an einem
Abend stand für die Liebe Gottes und die Zisch-Explosion im Mehlhäufchen erinnerte an die Ausbreitung des
Evangeliums. „Der Geist Gottes schenkt Gemeinschaft“,
meinte das gemeinsame Festhalten an einem Spanngurt
beim Spielnachmittag.
Den Abend beschloss jeweils ein Ausschnitt aus einem
Hörspiel, das das Mitarbeiterteam des 4.TSA-Studienjahres im Rahmen ihres Unterrichts kreiert hatte:
„Das Kaufhauskomplott“ – eine Story um ein verlorenes
Handy und den Weg zu einem entspannten Christsein.

„Hit the drums 2010 – eine geniale Zeit!“
15 Teenagermädchen trafen sich zur Trommelfreizeit.
Das praktische Projekt war, dass jede eine Cajon – eine
südamerikanische Handtrommel zum drauf Sitzen –
baute. Sr. Martina leitete mit fachmännischen Tipps an
und half, wo es klemmte. Das Ergebnis kann sich auf
jeden Fall sehen lassen! Sr. Britta gab jeden Morgen
einen geistlichen Input, brachte uns erste Schlagrhythmen auf dem Cajon bei und wir sangen gemeinsam
christliche Lieder.
Auch in der übrigen Zeit wurde uns nicht langweilig,
denn Sr. Meike hatte ein sehr kreatives und cooles Programm auf die Beine gestellt. Wir machten viele lustige
Spiele, ein gemütliches Lagerfeuer, ein Dorfspiel und
einen bunten Abend über Südamerika. Alles in allem
war es eine einfach geniale Zeit!!
Clara Rüter (unteres Bild rechts)
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Paar-Mentoring und gemeinsam im Dienst

Immer nur den nächsten Schritt

Markus Stisi und Jenny Kübler

Bernd und Katrin Weber					

Seit knapp zwei Jahren sind wir als Verlobte hier in Adelshofen
und belegen die vier Jahre der Ausbildung am Theologischen
Seminar. Davor waren wir schon acht Monate befreundet.
Die Entscheidung, dass wir nach Adelshofen gehen würden,
haben wir unabhängig voneinander, bevor wir zusammen kamen,
getroffen.

Zur Zeit stecken wir mitten im Suchen und Finden unseres Weges,
wie es nach der 2-jährigen Ausbildung am TSA weitergehen soll.
Spannend – auf jeden Fall! Aber auch herausfordernd, denn wir
wissen nicht, wo wir in etwa einem Jahr sein werden. Doch eines
wissen wir ganz genau: Gott führt und leitet uns auf einem guten
Weg, auch wenn wir ihn noch nicht sehen und kennen.
Während Bernd den Gedanken, in die Auslandsmission zu gehen,
schon seit Jugendkreiszeiten in sich trägt, kam diese Perspektive
bei Katrin erst während ihres Studiums langsam auf. Als wir dann
beide im Beruf standen – Bernd im Büro eines großen Unternehmens und Katrin als Lehrerin in der Schule – wurde die Frage, ob
Mission etwas mit uns zu tun hat, immer wieder aktuell. In unserer Gemeinde in Mainz beteten wir viel für eine klare Führung.
Letztlich merkten wir, dass wir nur immer den nächsten Schritt
vor Augen haben können. Und so entschieden wir zusammen mit
unserer Gemeinde, dass wir erst einmal eine theologische Ausbildung beginnen, womit der Weg nach Adelshofen klar war.
Wir nutzten unser Praktikum im vergangenen Januar und Februar,
um einen Einblick in die Missionsarbeit zu bekommen. So gingen
wir mit der Missionsgesellschaft WEC (Weltweiter Einsatz für
Christus) nach Gambia und Senegal in Westafrika. Während unse
rer Zeit dort, in der wir zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für uns
entdeckten, fragten wir uns immer wieder, ob hier nicht unser
Platz sein könnte. Auch unsere kleine Hanna fühlte sich hier wohl.
Wiederum stellten wir fest, dass Gott uns nur einen Schritt nach
dem anderen sehen lässt. Während wir das konkrete Einsatzland
und unsere Aufgaben noch nicht benennen können, führt uns
Gott in den Kandidatenkurs beim WEC, zur Vorbereitung auf einen
Missionseinsatz.
Berufung ist für uns die alltägliche Führung und Leitung Gottes,
einen Schritt nach dem anderen im Vertrauen auf Christus zu
gehen, auch wenn wir den Weg und das Ziel noch nicht kennen.

Uns war es von Anfang an wichtig, an unserer Partnerschaft zu
arbeiten. Darum haben wir uns das Andachtsbuch „Paarweise“
gekauft . Die Themen und biblischen Impulse haben wir regelmäßig miteinander gelesen und besprochen. Vieles davon war
eine Vorbereitung für die Ehe. Nach wie vor bereiten wir uns
mit Büchern, gemeinsamen Andachten und Bibellesen auf die
Ehe vor.
Ein wichtiger Teil unserer Vorbereitung ist das Paar-Mentoring.
Hier tauschen wir uns mit einem erfahrenen Ehepaar über Themen, Probleme und Fragen aus.
Doch auch das echte Leben im Lebenszentrum tragen dazu bei,
dass wir uns im normalen Alltag gut kennen lernen. Man erlebt
sich von morgens bis abends, bei den Mahlzeiten, in stressigen
Situationen und angespannter Stimmung, im Unterricht, bei der
praktischen Arbeit und in Gruppen mit anderen. Zusammen lernen, Austausch über Unterrichtsthemen, gemeinsames Erleben
von Freizeiten, viele Ausflüge und Unternehmungen gehören
dazu. Auch Aufgaben, wie im zukünftigen hauptamtlichen Dienst,
teilen wir oft miteinander: gemeinsame Teenkreisleitung, Vorbereiten und Durchführen von Freizeiten und Seminaren im Team
mit anderen.
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Freundschaft gestalten

Unsere Fächer kurz vorgestellt:

Dorothee Lauche und Tabea Seibold

Heute: Jugendarbeit

„Kommt ihr beiden mit zur Andacht?“ Conny kommt in unser
Zimmer, wo wir beide, Tabea und Doro, hektisch vor dem Spiegel
stehen. Gar nicht so einfach sich rechtzeitig fertig zu machen,
wenn beide den Spiegel brauchen. Dies erfordert einige Übung.

Drei Tage unterrichtete Michael Jahnke (Diplom-Pädagoge und
Buchautor zum Thema „Jugendarbeit“, Geldern) bei uns das Fach
„Arbeit unter Teenagern und Jugendlichen“.
Es ging u.a. um Auftrag und Ziel der christlichen Jugendarbeit,
um die Person des Mitarbeiters oder „Wer sind die Jugendlichen?
– Lebenseinstellungen – Gewohnheiten – Erwartungen“

Wir kennen uns nun seit neun Monaten, besuchen beide das erste
Studienjahr und wohnen gemeinsam in einem Zimmer.
In den vergangenen Monaten haben wir uns sehr gut kennen gelernt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass man sich auf so engem
Raum arrangieren und auf die beiderseitigen Bedürfnisse eingehen muss. Dies beginnt beim abendlichen zu Bett gehen, wenn
die Andere früher schlafen möchte. Es geht über das laute Musik
Hören und endet beim Müll hinaus bringen.
Trotz der Absprachen gibt es viele Vorzüge, die wir sehr genießen: durch die große Klamottenauswahl ist es ein Leichtes, sich
im Kleiderschrank der Zimmerkollegin „auszutoben“. Ohrringe,
Schals (man beachte, dass unsere Sammlung über 30 Schals
enthält) und Duschgel werden ausgeborgt.
Es bedeutet uns viel, uns über unsere Probleme auszutauschen
und gemeinsam dafür zu beten. Dies geschieht meist spontan,
zum Beispiel bei gemeinsamen Spaziergängen oder im Zimmer.
Es ist schön, sich gegenseitig angenommen zu fühlen und sich
ganz natürlich verhalten zu können.
Wichtig ist uns, ehrlich zu sein und sagen zu können, was wir
denken. Wir genießen die gemeinsame Zeit und sind froh, einander über den Weg gelaufen zu sein.

Studierender Martin Schake (auf dem Bild rechts vorne) bringt
den Unterricht für sich auf den Punkt:
• Michael hat uns neue Denkansätze für die Jugendarbeit vermittelt: die Jugendlichen kommen gewöhnlich nicht, um eine
Bibelarbeit in drei Punkten zu hören, sondern wollen etwas
erleben, mitgestalten.
• Neue Denkansätze für die Gemeinde: die Jugendlichen suchen
den Einblick in unsere Familien, in unser Glaubensleben. Deshalb
gilt es, Häuser und Familien zu öffnen und den Glauben authentisch vorzuleben.
• Der Unterrichtsstil: lebendig, mit neue Formen und viel Gruppenarbeit und Raum zur Diskussion. Sehr gut!

Studierende berichten
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Gott gebraucht

Ganz Normale Leute
Studentenmissionskonferenz im Lebenszentrum Adelshofen

zu nennen. Cathrin von der französischen Bibel
schule Nogent sur Marne, hat dabei erkannt,
„dass es nicht zuerst darauf ankommt, wohin
ich gehe, sondern, wie ich vor Gott stehe“.
Ein besonderes Highlight waren die Beiträge
von George Verwer (Bild Mitte), dem Gründer
des Missionswerkes „Operation Mobilisation“,
das mit seinen Missionsschiffen fast die ganze
Welt erreicht hat. Mit seiner für ihn schon typischen Weltjacke, auf der alle Nationen abgebildet sind, will er den Auftrag, das Evangelium
allen Menschen zu sagen, unterstreichen. „Gott
gebraucht dazu einfache und ganz normale
Leute, mit der Botschaft der größten Hoffnung
hinaus zu gehen“, wie er betonte.

„Stones cry if we keep silent“ – „Die Steine
schreien, wenn wir schweigen“, lautete das
Motto der ESMA-Konferenz, das ein Team unserer Studierenden vom 18. bis 21. März im
Lebenszentrum organisierte.
110 Studierende an theologischen Ausbildungsstätten aus Rumänien, Russland, Frankreich und
Deutschland waren angereist. ESMA – das ist
die „European Student Missionary Association“,
ein Zusammenschluss von Studenten, mit dem
Ziel, das Anliegen und das Gebet für die Weltmission an ihren Ausbildungsstätten, hauptsächlich durch kleine Gebetszellen, lebendig
zu erhalten. Zwei offene Abende machten die
Konferenz auch öffentlich.
Nach den morgendlichen Bibelarbeiten von Dick
Dowsett, einem reisenden Evangelisten, hauptsächlich in Ostasien – „Beschenkt“, „Berührt“,
„Beauftragt“ –, konnten die Teilnehmer aus
einer Fülle von Seminarangeboten wählen:
„Berufung – Gottes Vision für dich“, „Mission
und Kultur“, „Wie starte ich eine Gebetsbewegung“, „Umgang mit Leid und Misserfolgen“
oder „Anziehendes Christsein“, um nur einige
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Bibelkreis im Chatroom
Einen Überblick über die Situation in der Weltmission gab Missionsleiter Dr. Detlef Blöcher
(Deutsche Missionsgemeinschaft, Sinsheim).
In einer Welt, in der 6000 Völkern und Stämmen das Evangelium noch nicht verständlich
verkündigt wurde, müsse man alles nutzen,
was der Verkündigung dient, zum Beispiel auch
Satellitenfernsehen mit christlichen Sendungen
oder das Internet. Er sprach von einem Bibelkreis, bei dem sich die Beteiligten über einen
Computer-Chatroom, auch in einem dem Evangelium streng verschlossenen Land miteinander
austauschten.
„Warum sollen wir uns an der Weltmission beteiligen?“, fragte Dick Dowsett beim Abschlusstreffen am Sonntag. „Mission ist keine Urlaubs
beschäftigung“. Es sei einerseits die Gottesfurcht und der Ernst der Botschaft, „aber besonders die Liebe Christi, die uns treibt. Nicht
aus Zwang, sondern überfließend, als innerer
Antrieb.“ Hoch motiviert fasste Jonas vom Bibelseminar St Chrischona in der Schweiz
öffentlich die Tage für sich zusammen: „Bei uns
war die ESMA-Bewegung fast eingeschlafen.
Aber diese Tage haben mir gezeigt, dass ESMA
lebt und weiter geht“.
Br. Hubert Weiler

aktuelles

Ein „Vergelt‘s Gott“ für euren Einsatz 		

Vom gottvergessenen Menschen zum Kind Gottes
Br. Hubert Weiler über ProChrist regional 2010 in Adelshofen

Aktuelles

Bericht von einem Teameinsatz in Innsbruck
Dr. Manfred Baumert

Mit einem Team von 12 Kirchengemeinden und christlichen
Gemeinschaften aus dem Kraichgau und dem Zabergäu verantworteten wir als Lebenszentrum ProChrist Regional 2010 im
Adelshofener Dorfgemeinschaftshaus.
Zu den sechs evangelistischen Abendthemen wie „Wettstreit der
Religionen“, „Wie das leben gelingt oder „Was mir wertvoll ist“
war Pfarrer Ulrich Parzany, bekannt durch die ProChrist-Satelli
tenevangelisation, persönlich angereist. Chöre, Bands und
Laiendarsteller aus den veranstaltenden Gemeinden sorgten für
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.
Die Halle war jeden Abend mit knapp 400 Besuchern voll besetzt, sodass zwischen 60 und 160 in die zur Direktübertragung
gemietete benachbarte Dreschhalle ausweichen mussten.

Rund 400 Gemeindeglieder aus Österreich und Italien (Südtirol)
besuchten den „Tag der Begegnung“ der Freien Evangelischen
Gemeinden in Telfs/Innsbruck. Die Thematik „Jesus im Alltag erleben“ wurde von einem 12-köpfigen Team aus dem Lebenszentrum Adelshofen mit gestaltet. Nach dem gemeinsamen Lobpreis
hatte jede Altersgruppe ihr eigenes Programm.
Studierender Markus Weissenseel und ich teilten uns die Predigt,
„die ins Herz traf und nachhaltig für Ermutigung sorgte“, wie ein
Veranstalter später sagte.
Nach dem Gottesdienst konnten die Teilnehmer in BesinnungsRäumen in der Stille Jesus ihre Schuld bekennen. Weitere Stationen boten der ganzen Familie die Möglichkeit, mit allen Sinnen
(schmecken, riechen, sehen, hören, fühlen) Gott zu begegnen.
Am Nachmittag berichteten einige Teilnehmer eindrückliche
Glaubenserlebnisse mit „Jesus im Alltag“. Der Tag endete mit
einem Sendungswort und Segnungsteil für Singles und Familien.
„Für die Südtiroler Christen aus Meran und Umgebung war der
Tag der Begegnung in Telfs ein sehr wertvolles Erlebnis“, fasste
Gemeindeleiter Daniel Schulte zusammen. „Dem Team von Adelshofen ein großes Lob und „Vergelts Gott“ für euren starken Einsatz und die Erinnerung, dass wir „Jesus mitten im Alltag“ erleben können!“

Einige Stimmen bei der abschließenden Teamauswertung:
„Es gab viele positive Rückmeldungen, auch dass Gott mehr
getan hat, als das, was öffentlich erkennbar war.“
„Die Einheit im Vorbereitungsteam, die offenen Türen bei den
Behörden und die Zügigkeit, wie eins zum andern kam, haben
mich beeindruckt.“
„Ich fand die Predigten einfach nur gut, die waren auch für erfahrene Christen wertvoll“, und „Ich habe wundervolle Geschwister aus anderen Gemeinden kennen gelernt!“
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Neu den Blick

Für’s Ganze bekommen
Andreas Bernhard arbeitet als Jugendpastor in der Evange
lisch-lutherischen Johannesgemeinde Pretoria-Ost (Südafrika).
Es ist eine missionarische Jugendarbeit, wobei er speziell für
die Mitarbeiterberufung- und -ausbildung, für Schulung und
die Gestaltung Freizeitcamps zuständig ist.
Im Rahmen eines längeren Deutschlandaufenthaltes nahm er
an dem Masterkurs „Visionär leiten und Gemeindegründung“
mit Pfr. Dr. Andreas Blaschke (Rastatt) und Dietrich Schindler
(Leiter der Gemeindegründungsarbeit der FEG Deutschland)
teil. Wir fragten nach:

Was hat es Ihnen gebracht?
Ich erlebte die Dozenten als geistliche Menschen, die mir
neuen Mut zusprachen, mich auf eine gute Spur setzten und
meine Leitungsbefähigung schulten. Sie wiesen mich auch
auf die Wichtigkeit meines Leitungsdienstes hin. Von den
Kleinigkeiten des Alltags meiner Gemeinde bekam ich neu den
Blick für das Ganze. Wo setze ich meine Prioritäten?
Tue ich wirklich die wichtigen Dinge? Dazu hat mir der Kurs
sehr geholfen.

Was war Ihr Motiv, an diesem Kurs teilzunehmen?
Ich finde die Weiterbildung von uns Hauptamtlichen sehr
wichtig. Nach einigen Jahren konnte ich sie wieder persönlich wahr nehmen, zur Stille kommen, alte Ideen auffrischen
lassen, innere Stärkung und gesunde Korrektur erfahren.

Empfehlenswerte Kurse
Einladend predigen – Last und Lust der Predigtpraxis

Wer hört und fragt, der führt!

Pfr. Armin Graf, Neuenburg;
Dr. Volker Rabens, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RuhrUniversität Bochum
04.10.- 06.10.2010 / 25.10.- 26.10.2010
jeweils 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sich selbst und andere führen und coachen
Kuno Kallnbach, Seminarleiter,
Christliche Tagungsstätte Schönblick
25.11.- 26.11.2010
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dieser Kurs wendet sich an alle, die haupt- oder ehrenamtlich im
Verkündigungsdienst stehen und sich weiterentwickeln wollen
oder damit beginnen.

Der Kurs richtet sich an alle, die eine geistliche Führungsrolle
einnehmen: Mitarbeiter und Hauptamtliche in Gemeinde, freien
Werken, Non-Profit-Organisationen und Mission. Nach Meinung
des Referenten kommt der Persönlichkeit und dem Rollenverhalten von Führungskräften eine immense Bedeutung zu.
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Kommunität

Sr. Magdalene zum
Liebe Sr. Magdalene,

80.

Die Liebe aber ist das Größte
Sr. Magdalene Rodewald						

zu deinem runden Geburtstag ein paar persönliche Worte:
Du hast dein Herz und den Blick für die großen Dinge behalten –
für das Reich Gottes weltweit, auch die Weltpolitik und die
Bundespolitik. Mission und Evangelisation, die Situation der verfolgten Christen, die Dinge des Reiches Gottes sind dir wichtig.
Du konntest vielen Menschen als Evangelistin und Seelsorgerin
dienen und hast dich in den letzten Jahren durch die Hospizausbildung besonders mit der letzten Wegstrecke befasst, die jedem
Menschen einmal aufgetragen ist. Das Gebet für die Welt, die
Mission, die Gemeinde Jesu und auch für neue Studierende für
das TSA und für Jahresteamler und Kommunitätsgeschwister ist
dir in Fleisch und Blut übergegangen.
Aber zum Leben gehört auch das Tägliche und Kleine. Danke für
deine Treue bei Krankenbesuchen und für die kleinen Besorgungen, auf die man dann angewiesen ist. Dass du weiterhin Auto
fahren kannst, nutzt du für viele Besuche gerade auch bei Menschen, die nicht mehr so unterwegs sein können. Danke auch,
dass du gerne bei Engpässen einspringst, soweit es dir möglich
ist.
Zu deinen Merkmalen gehört immer noch: Klein und schnell!
Auch mal Ungeduld über die langsamen Jungen. Du bist – zusammen mit Br. Peter – eine Pionierin in unserem Werk. Du bist
von Herzen eine Dienerin und Nachfolgerin von Jesus, unserem
Herrn. Es ist gut, dass wir so zusammen leben können in unserer
Kommunität.
Gott segne dich und uns auf der weiteren gemeinsamen Strecke.

Kleine Gratulanten vom Kindergarten
zum 80. Geburtstag.
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Das folgende Lied war meine große Entdeckung, als ich in jungen
Jahren mein Leben Jesus übereignete:
Er hat mich so geliebt ... Er starb für mich auf Golgatha.
Er hat mich so geliebt.
Er hat mich Freund genannt ...
Drum liebe ich ihn so ...
Was für ein Geschenk: Ich bin so sehr geliebt, dass Jesus für
mich starb, und auferstand und nun beim Vater im Himmel für
mich betet.
„Er hat mich Freund genannt ...“
Seine Liebe und Freundschaft machen mich immer wieder froh
und dankbar.
„Drum liebe ich ihn so ...“
Diese Liebe zu Jesus ist die innere Kraft für mein Leben und meinen Dienst bis heute. Aus Liebe und Dank half ich beim Aufbau
des Lebenszentrums mit. Diese Liebe Gottes war dann auch der
Motor zur Stiftung der Kommunität 1962.
Ich sage es gerne den Menschen weiter: „Mein ganzes Glück ist
Jesus“ und: „Er liebt auch dich!“ Diese Liebe zu Jesus hat mich
auch in schwersten Zeiten durchgetragen, z.B. wenn große Geldnöte waren, wenn schwere Lasten mich erdrücken wollten, wenn
Beziehungen zerbrachen oder ich an anderen schuldig wurde.
Doch, in all dem gab Jesu Liebe, sein Kreuzestod auf Golgatha,
mir neuen Mut, weiterzugehen. Ja, Liebe hält durch!
So sehe ich es bis heute als ein Vorrecht, die Liebe Gottes zu
verkündigen. Den Menschen Mut und Hoffnung zu machen. Jesus
liebt bis ans Ende, das steht fest und gilt bis in Ewigkeit. Wie
schön ist das: Nichts und niemand kann uns von dieser Liebe
scheiden (Römer 8, 32-39).

Absolventen berichten

Es ist schön, Familie
zu sein!
Sigurd und Olga Waldmann

Nach unserer Absolvierung am Theologischen Seminar
im vergangenen Jahr standen für uns gleich mehrere
große Veränderungen an. Der Start in die hauptamtliche
Jugendarbeit in Sonneberg / Thüringen und die Geburt
unserer Tochter Annika.
Das brachte viele schöne Veränderungen, aber natürlich
auch große Herausforderungen mit sich.
Ein Kind: ein Stück vom Himmel
Seit Annika geboren ist, freuen wir uns jeden
Tag an ihr. In einem Kind sieht man ganz besonders, wie groß und kreativ Gott ist. Und wie
wunderbar er sich alles ausgedacht hat. Ein so
kleines wunderbares Menschlein, und alles perfekt gemacht. Immer wieder fällt uns auf, wie
sehr man in einem Baby sieht, wie wir eigentlich in der Beziehung zu Gott sind – oder besser
viel mehr sein sollten. Ein Säugling ist total
abhängig von den Eltern, so wie wir ja auch
von Gott. Daran können wir sehen, dass es das
beste ist, voller Vertrauen zu Gott zu kommen
mit dem, was wir gerade brauchen.
Doch gerade die Abhängigkeit von Gott und die
kindliche Beziehung zu ihm ist etwas, was wir
uns noch viel mehr wünschen.
Man sollte ja denken, dass Jugendreferenten,
Missionare, Pfarrer usw. immer den heißesten
Draht zu Gott haben.
Aber wir merken, wie schnell uns etwas davon
abhält, zusammen Bibel zu lesen, zu beten,
über Gott zu reden. Man findet ja immer noch
etwas anderes, was man tun könnte.
Es ist gut, dass Annika uns dran erinnert, wie
Kinder einfach immer wieder zu Gott zu laufen.

Herausforderung: Dienst und Familie
Das ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir immer
wieder stehen. Als Jugendreferent habe ich keine regelmäßigen
Arbeitszeiten. Meistens bin ich abends unterwegs und komme
nach Hause, wenn Annika schon schläft. Gerade die Zeit abends
ist für Olga auch die Zeit, die sie am liebsten mit mir verbringen
würde.
Das ist eine Herausforderung, die sich nicht einfach auflösen
lässt und bestimmt auch immer bleibt – so ist der Beruf nun mal.
Doch zwei Dinge sind es, die uns hier helfen. Einerseits sind
wir froh, dass ich montags fast immer einen ganzen freien Tag
habe. Den können wir bewusst als Familie genießen – auch ohne
schlechtes Gewissen, ob jetzt nicht doch was zu arbeiten wäre.
Am richtigen Platz
Und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns sicher sind, dass Gott
uns genau dahin gestellt hat. Diese Gewissheit, am richtigen
Platz zu sein, ist sehr wichtig um auch vor Problemen nicht davonzulaufen. Wir können nur sagen, dass wir sehr glücklich sind,
eine kleine Familie zu sein.
Olga sagt öfter: „Ich hab es zwar geahnt, aber dass es so schön
ist, ein Kind zu haben, dachte ich nicht!“ Bei allen Herausforderungen ist es doch etwas, das sich auf alle Fälle lohnt. Gerade
auch, da wir in einer Umgebung sind, wo viele zerrüttete Familien leben. Wir beten darum, dass Gott uns in dieser Umgebung
besonders auch als Familie gebraucht.
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Termine und Nachrichten

"Ich kann es nicht fassen ...!"
Bericht vom Oasentag für Frauen
„Ich kann es nicht fassen, dass Jesus
mir so freundlich und voller Wertschätzung begegnet!“
So formulierte es staunend die Frau
aus Samaria, von der im Johannesevangelium (Kapitel 4) berichtet wird,
in einer Theaterszene am Oasentag für
Frauen im Lebenszentrum.
Dass Jesus echtes, lebenswertes Leben
dem gibt, der sich ihm anvertraut,
das zog sich als die gute Nachricht
durch den ganzen Tag. Elke Werner,
u.a. verantwortlich für eine internationale Arbeit unter Frauen im
Rahmen der „Lausanner Bewegung“,
sprach einladend und authentisch,
wie die Sehnsucht nach echten Leben
im Glauben an Jesus Christus gestillt
wird, auch wenn Schmerzen und Leid
im Leben einer Christin wie bei allen
Menschen dazugehören. Zwei Frauen
berichteten von schweren Erlebnissen
in der eigenen Geschichte und wie der
Glaube an Jesus Christus heilend in ihrem Leben wirkte und wie
sie andere Frauen dadurch ermutigen können.
In verschiedenen Seminaren wurde das Tagesthema „Von ganzem
Herzen leben“ vertieft und im Gebetsgarten war Zeit zum Nachdenken, Angebot zu Gespräch und Gebet und Stationen, um das
Thema kreativ zu erfahren. Sr. Dora Schwarzbeck

projektinfos
Dank				
Nun werden Haus Sendung, die Gottesrufhalle, Haus Glaubensfreude und Haus Zuversicht von einer Heizungszentrale
aus beheizt. Wir sind dankbar, dass wir in relativ kurzer Zeit
eine Fernwärmeleitung zum Haus Dankbarkeit legen konnten.
Für unsere Großküche konnten wir günstig eine 2 x 20-LiterKaffeemaschine kaufen. Die alte hatte nach über 20 Jahren
den letzten Tropfen Kaffee von sich gegeben.

Bitte
Ende des Jahres würden wir gern unser Heizungskonzept mit
dem Einbau der Pellets-Kessel abschließen. 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.
Danke, wenn Sie auch für unser „Summer life special“ (SLS)
beten. Die TeilnehmerInnen zwischen 16 und 20 Jahren
leben und arbeiten ein oder zwei Wochen mit uns.
Wir haben Renovations- und Instandhaltungsprojekte.
Das braucht viel Vorarbeit von uns und gute Anleitung.
Mitarbeiter: Für den Herbst suchen wir eine
• Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin als Zweitkraft
in der Küche und einen
• Elektriker für Elektro- und Veranstaltungstechnik.
Wir beten um Mitarbeiter, die sich als Fachkräfte von Gott
in unser komplexes Gefüge eines Missionswerkes und einer
Ausbildungsstätte gerufen wissen.
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Sonntag, 21. November 2010

Kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Uhr Festgottesdienst
anschließend Mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier
Ende gegen16.00 Uhr mit Kaffeetrinken.
Parallelprogramme für Kinder
(Sonderprospekt)

gebetsinfos
Juli 2010

18.09. Frauenkreis aus Graben-Neudorf zu Besuch

25.07. - 08.08. Summer life special (SLS):

19.09. - 22.09. Jahresteamfreizeit in 76332 Neusatz:

Stephan Trick, Sr. Meike und Team

Sr. Martina, Sr. Meike, Stefan Heidorn,
25.09. Tageseminar Motivation zur Evangelisation:

August 2010

Ralf Steinhart, Kandern

01.08. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Britta

25.09. Tagesseminar Versöhnt leben – getrost sterben: Sr. Magdalene

02.08. - 07.08. Teenagerfreizeit in 64720 Michelstadt: TSA-Team

26.09. Abendgottesdienst in 75196 Wilferdingen: Sr. Meike

02.08. - 07.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum:
Br. Hellmut, Sr. Dora, und Team

Oktober 2010

10.08. - 29.08. Ferien

03.10. Männertag mit Pfarrer Armin Graf, der „Patchwork“-Band

16.08. - 23.08. Sommerklausurtage der Kommunität

und dem Adelshofener Männerteam: „Mach dich auf die Socken!“

25.08. Klausurtag des Leitungsteams

07.10. Seniorenkreis aus 75334 Schwann:

27. - 28.08. Klausurtage der Dozenten des TSA

Br. Karlheinz, Br. Hubert und Team

31.08. - 02.09. Freizeit: 4. Studienjahr in 63906 Erlenbach:

08.10. - 10.10. Frauenfreizeit im Lebenszentrum: Sr. Hertha und Team

Br. Hellmut, Sr. Britta

11.10. - 15.10. Studienwoche des Theologischen Seminares im Kloster
Triefenstein (Christusträger-Bruderschaft), 97855 Markt Triefenstein

September 2010

15.10. - 17.10. Frauenfreizeit der Landeskirchlichen Gemeinschaft

01.09. - 05.09. Einführungsseminar für das Jahresteam:

Remstal im Lebenszentrum: Sr. Dora, Sr. Hertha

Sr. Martina, Sr. Meike, Stefan Heidorn

16.10. Frauenfrühstück in 76646 Bruchsal: Sr. Gretel

10.09. - 11.09. Freizeit des 1. Studienjahres im Lebenszentrum:
Br. Matthias, Sr. Heidi, Joachim Klein

Herzliche Einladung zu folgenden Veranstaltungen:
Montag 25. Oktober 2010, 9.30 - 16.30 Uhr

Samstag, 25. September 2010, 9.30 - 16.00 Uhr

Seminar- und Studientag
für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter

Tagesseminar: Versöhnt leben – getrost sterben
mit Sr. Magdalene Rodewald im Lebenszentrum Adelshofen

Islam in Deutschland – Herausforderung für Christen, Kirche
und Gesellschaft
•	Den Islam verstehen - Was glauben Muslime in Deutschland?
•	Toleranz - Religion - Recht –
Wieviel Einfluss hat der Islamismus?
•	Informiertheit und Respekt: Christlich-islamischer Dialog und
missionarische Herausforderung
Referent: Dr. theol. Friedmann Eißler, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen/EZW, Berlin (Sonderprospekt)

Aus dem Programm:
• Versöhnt leben – mit Gott, mit mir selbst, mit meiner Umwelt
•	Das Schönste kommt noch – unsere lebendige
	Christus-Hoffnung
•	Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein – Leben im Alltag mit 		
der Himmelsperspektive
• Wichtige Vorbereitungen: Testament, Vorsorgevollmacht u.a.
(Sonderprospekt)
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Sonntag, 3. Oktober 2010 (Nationalfeiertag)
9.30 - 16.30 Uhr im Lebenszentrum Adelshofen

Mannertag

2010

Mach dich auf die Socken!
mit Pfarrer Armin Graf (Neuenburg),
dem Adelshofener Männerteam
und der Patchwork-Band

ns
u
n
e
u
e
r
Wir f Sie!
auf

9.30 Uhr
Stehimbiss mit Musik von Patchwork
10.00 Uhr 	Auf‘s Dach gestiegen
	Botschaft: Pfarrer Armin Graf, Neuenburg
ab 12.00 Uhr Mittagessen
13.00 Uhr
Workshops und Relax
Anschließend Kaffee
14.30 Uhr
Musikalisches Vorprogramm
14.45 Uhr 	Einblicke: Was uns im Lebenszentrum bewegt
15.00 Uhr 	Unterwegs zum Ziel * Musik * persönliche Berichte
* Botschaft * Lobpreis * Sendung in den Alltag *
(Sonderprospekt)

