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Liebe Freunde,

Herzliche Einladung

diese ausgabe unseres Freundesbriefes „aus dem lebens-
zentrum“, 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 eltern-
schaft 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 ge-
meinsame 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 Ver-
ständnis und im ausdruck von Hingabe beschäftigt und 
damit, wie kommunikation zwischen den Generationen 
gelingen kann. Sehr spannend und eine gute Herausforde-
rung 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 Studentenmissionsvereini-
gung 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 evangelisations-
woche ProChrist regional 2010 mit Pfr. 
ulrich Parzany im dorfgemeinschaftshaus 
adelshofen. Zum Gelingen beigetragen 
haben eine Reihe von Gemeinden der um-
gebung durch ihren engagierten einsatz. 
es kamen Menschen zum Glauben an Jesus 
christus, es war eine schöne Zusammen-
arbeit der verschiedenen Gruppen und ein 
Zeugnis für die einheit der christen.

dass wir uns bei aller unterschiedlichkeit 
im Haus immer wieder finden und zusam-
menstehen 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 haus-
wirtschaftliche betriebsleiterin. 
nach der aussendungsfeier der absolven-
ten anfang Juli folgen dann die Vorberei-
 tungen der teams für die Sommerferien-
programme. danke für ihre Gebetsunter-
stützung hierfür.

Gott segne, stärke und erfreue Sie.
Herzlich, ihr

br. oskar Föller
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kindeR StaRk MacHen –
FaMilienleben GeStalten

Wilhelm Faix

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 beziehungs-
umfeld 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. untersuchun-
gen 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 zu-
rechtkommen und verunsichert sind. die immer 
umfassender von den Medien geprägte kommu-
nikation im alltag verstärkt diesen druck. 

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 deut-
schen Jugendinstituts in München (dJi) beur-

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 Generationenge-
rechtigkeit.“ 

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 Generationenbezie-
hung.
2. die Frage nach der öffentlichen unterstützung im bildungs-, 
betreuungs- und erziehungsangebot.

allein gelassen
dass Väter und Mütter ihre aufgabe als eltern wahrnehmen, ist 
heute keine Selbstverständlichkeit mehr. die Familie ist ins Pri-
vate abgedrängt worden und damit auch zur Privatsache gewor-
den. das hängt natürlich auch mit der arbeit-, bildungs-, und 
Freizeitwelt zusammen. der Familienalltag muss ständig neu 

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 klein-
familie die Patchworkfamilie, die ein-eltern-kind-Familie und manch andere lebensformen. 
dazu kommt die individualisierung des lebens, die eine deutliche Sprache spricht und tiefgrei-
fende Spuren hinterlässt. 
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kindeR StaRk MacHen –
FaMilienleben GeStalten

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-Mutter-
kind konstellation fehlt. 
etwa fünf Prozent der kinder wachsen in Patch-
workfamilien 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 Pro-
bleme gibt. die gesellschaftlichen Veränderun-
gen rufen die unterschiedlichsten konfliktfelder 
in der Familie hervor. Viele eltern fühlen sich 
alleingelassen und sind den vielen verschie-
denen 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, 

 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.
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tagesmütter, Schulen sollen es richten. nun sind 
alle diese einrichtungen hilfreiche und notwen-
dige 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 erziehungs-
aufgabe 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“ Fami-
lien. 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, lernstörun-
gen, Schlafstörungen, Zwangsstörungen, affektive 
Störungen, angststörungen, adS (aufmerksamkeits-
defizit-Störung), adHS (aufmerksamkeits-defizit-
Hyperaktiv-Störung), bindungsstörungen, essstörun-
gen, depression, Persönlichkeitsstörungen, Stö-
rungen der Geschlechtsidentität u.a.

die ursachen sind sicherlich vielfältig. die häufigste 
ursache ist auf erziehungsfehler zurückzuführen. die 
Fehlerziehung beginnt bereits in der frühen kind-
heit. es fehlt an unterstützung im kognitiven, so-
zialen und emotionalen bereich. ein kind braucht, 
um sich psychisch gesund zu entwickeln, liebevolle 
Zuwendung und ein geordnetes Familienleben. 
eine kürzlich veröffentlichte langzeitstudie an er-
wachsenen Personen hat nachgewiesen, dass kinder, 
die psychischen Risiken ausgesetzt waren, auch als 
erwachsene an psychischen Störungen leiden. diese 

Studie hat gezeigt, dass nicht nur starke emotionale Vernach-
lässigung (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 Zuwen-
dung, 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 ausein-
andersetzen, wenn Regeln nicht eingehalten werden). das kind 
muss die eltern (oder wenigstens einen elternteil) als verläss-
liche 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). 

Ein Kind braucht eine sichere Bindung,
die es über die Beziehung zur Mutter und

zum Vater bekommt.

>
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auf diesem Weg entwickelt das kind Schutz-
faktoren, die es befähigen, schwierige lebens-
situationen 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 be-
stätigen das. das Gehirn besteht aus 100 Mil-
liarden nervenzellen (neuronen), die über 100 
billionen Synapsen (kontaktstellen) mit ande-
ren neuronen kommunizieren. diese nerven-
zellen warten nun darauf, dass sie gebraucht 
werden. Wenn ein kind in den arm genommen 
wird, laufen lernt, vorgelesen bekommt, ver-
schiedene Spiele spielt oder musiziert, später 
für bestimmte aufgaben Verantwortung über-
nimmt und in der Schule lernt, werden die ner-
venzellen aktiviert und es bildet sich ein be-
stimmtes Verhaltensmuster. nicht gebrauchte 
nervenzellen verkümmern. ein neugeborenes 
kind fängt sozusagen bei null an. es wartet 
darauf, dass es anregungen zum lernen be-
kommt. die ersten erfahrungen sind körperer-
fahrungen und Gefühle. Gefühle entstehen, 
wenn Mutter oder Vater sich mit dem kind be-
schäftigen 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 erfah-
rungen wird das kind empfindungs- und gefühl-
los oder gefühlsarm. die Familienatmosphäre 
mit seiner tagesgestaltung prägt entscheidend 
die entwicklung eines kindes. kinder brauchen 
darum Herausforderungen, damit sich das Ge-
hirn so entwickeln kann, dass die Voraussetzun-
gen zu einer gesunden und starken Persönlich-
keit geschaffen werden. Wie kann das geschehen? 

Leben als Christen 
in der Postmoderne
bericht vom Wochenende der Familienkommunität 
im lebenszentrum

auch in diesem Jahr traf sich die Familiengemein-
schaft 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 per-
sönlichen begegnungen.
in diesem Jahr ging es um das thema „christ sein in 
der Postmoderne“. ein ausführlicher und anschau-
licher 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 Glau-
bensfragen 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 Familien-
gemeinschaft 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.
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Familienleben gestalten
es ist ein Rückgang in der Gestaltung des Familien-
lebens zu beobachten. es gibt immer weniger Ge-
meinsamkeiten. nicht nur bei den Mahlzeiten, son-
dern auch im gemeinsamen Spielen, kommunizieren 
und unternehmungen. 
Jedes Familienglied hat sein eigenes unterhaltungs-
programm. das Familienleben ist sozusagen dem Zu-
fall 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 abgespro-
chene Regeln haben sich eltern und kinder zu hal-
ten. am besten lässt sich eine tagesstruktur über 
Rituale einüben (vgl. buchtipp 3 Seite 10). 
dabei geht es um das aufstehritual bis zu Gute-
nachtritualen. kinder brauchen ein geregeltes 
leben. unsere Gesellschaft kennt keine geregelten 
Zeiten mehr. der natürliche Rhythmus der Schöp-
fung 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 Glau-
ben 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 überneh-
men und zu ihren eigenen Glauben machen. kinder lernen über 
das beispiel, d.h. über das Vorleben. darum sollen eltern ihren 

Ein Kind, das keinen Rhytmus kennt, kann sich nicht entspannen,
wird nervös und hyperaktiv. 

>
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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 hineinge-
nommen 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 ei-
gentlich 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. 

eine wichtige Funktion für das Weitergeben des 
Glaubens kommt dem abendritual zu. eltern 
und kinder sitzen in gemütlicher atmosphäre 
beieinander und erzählen, hören eine Geschich-
te, sprechen über Schönes oder auch über Pro-
bleme 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 hilfe
die Veränderungen in unserer Gesellschaft be-
einflussen 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 el-
tern offen für Hilfe und suchen unterstützung. 
Wenn es um das Wohl ihrer kinder geht, werden 
angebote in der Gemeinde auch von nicht-
christen 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 aufge-
griffen. 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, beratungs- 
und betreuungsangebote könnten sich für 
christen neue Zugänge zu Menschen von heute 

eröffnen. Viele kommunen wären dankbar für unterstützung oder 
kooperation in diesem bereich. eine Möglichkeit wäre, wenn kir-
chengemeinden 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 drei-
hundert Jahren das amt der „kindereltern“ eingeführt hatte. 
deren aufgabe bestand darin, eltern zu beraten und ihnen in ih-
rer erziehungsaufgabe beizustehen. Wie viel mehr wäre das heute 
nötig. ich möchte darum Gemeinden ermutigen, sich dieser auf-
gabe 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 aufwach-
sen können.

Gottes hilfe für eine kraftraubende tätigkeit
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 inwen-
digen Menschen, dass christus durch den Glauben in euren 
Herzen wohne und ihr in der liebe eingewurzelt und gegründet 
seid.“

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.“

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 Stär-
ke. 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 gedul-
dig und standhaft zu bleiben, wenn es gilt abgesprochene Regeln 
einzuhalten und konsequent zu sein. 
kinder wissen ganz genau, wie sie ihre eltern „rumkriegen“ kön-
nen, sei es mit Geschrei, oder mit Schmeichelei. >
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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 Fami-
lienleben mit sich bringt, in dieser liebe bleiben.

eltern dürfen ganz bewusst biblische aussagen auf 
sich und die Familie beziehen. So dürfen sie die aus-
sage in kol 1,11 als persönlichen Zuspruch nehmen: 

„Gott gebe euch (den Eltern) Kraft, damit ihr in je-
der Erziehungssituation Geduld und Ausdauer habt.“ 

Fazit
die Familie ist für ein gesundes aufwachsen des kindes unent-
behrlich. es lohnt sich, Zeit und kraft für die Gestaltung des 
Familienlebens zu investieren, den tag zu strukturieren, das Mit-
einander abzusprechen, den kindern Zuwendung zu geben, auf-
einander 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?

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

>

angelika Rühle/Wilhelm Faix
baustelle patchworkfamilie
Familienglück im zweiten Anlauf

Hänssler-Verlag, 2006
iSbn 3-7751-4413-7

Wilhelm Faix/ulrike Palmer 
erziehung
Von Abenteuer bis Zuwendung

ScM, 2008
iSbn 978-3-7751-4675-3

Wilhelm Faix/cornelia Mack
morgens, mittags, abends
Kinder lieben Rituale

Hänssler-Verlag, 2005
iSbn 3-7751-4336-X

Buchtipps
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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 ver-
steht, als wir erlebt und gelebt haben. Was für eine befrei-
ung!!! 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 Men-
schen 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 er-
krankte, 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-

und Wenn eS dOcH andeRS läuFt ...
angelika Walther

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 seel-
sorgerliche 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 ...

11
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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 persön-
liche 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!“

Ein cooles Kinderprogramm gab es 
bei der Pfingstfreizeit parallel natürlich auch

Vertrauen wie die Kinder

Von unserer Pfingst-kinderfreizeit im Odenwald berich-
ten 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. nachmit-
tags hatten wir Workshops oder ein Geländespiel mit 
„Prof. dr. dr. daniel Schmied“ und „Prof. dr. dr. cor-
nelius Möhding“. ein Spielabend mit spannendem kas-
perletheater um den Räuber „knasterbax“, mit cocktails 
und das abschließende lagerfeuer waren sehr lustig. 
Von Elena, Sarah und Karen
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Rückblick auF unSeRe FReiZeiten

„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 Schlagrhyth-
men 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 Pro-
gramm 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)

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 zu-
sammen gegessen. und weil „der Herr täglich Menschen 
zur Gemeinde führte“ (2,47), verteilten die teilnehmer 
Rosen an einwohner von Oberilfingen, wo das Freizeit-
heim steht. das entzündete Spiritus-Herz an einem 
abend stand für die liebe Gottes und die Zisch-explo-
sion 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-Studien-
jahres im Rahmen ihres unterrichts kreiert hatte: 
„das kaufhauskomplott“ – eine Story um ein verlorenes 
Handy und den Weg zu einem entspannten christsein.
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paar-mentoring und gemeinsam im dienst 
Markus Stisi und Jenny kübler

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.

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 regel-
mäßig 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 the-
men, 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 ler-
nen, 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, Vorbe-
reiten und durchführen von Freizeiten und Seminaren im team 
mit anderen. 

immer nur den nächsten schritt
bernd und katrin Weber     

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 unterneh-
mens und katrin als lehrerin in der Schule – wurde die Frage, ob 
Mission etwas mit uns zu tun hat, immer wieder aktuell. in un-
serer 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 ausbil-
dung 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. 
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unsere Fächer kurz vorgestellt: 
Heute: Jugendarbeit

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“

Studierender Martin Schake (auf dem bild rechts vorne) bringt 
den unterricht für sich auf den Punkt:

• Michael hat uns neue denkansätze für die Jugendarbeit ver-
mittelt: 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 authen-
tisch vorzuleben.

• der unterrichtsstil: lebendig, mit neue Formen und viel Grup-
penarbeit und Raum zur diskussion. Sehr gut!

StudieRende beRicHten

Freundschaft gestalten
dorothee lauche und tabea Seibold

„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.

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 ge-
lernt. dies liegt nicht zuletzt daran, dass man sich auf so engem 
Raum arrangieren und auf die beiderseitigen bedürfnisse einge-
hen 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 genie-
ßen: 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, einan-
der über den Weg gelaufen zu sein.
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GOtt GebRaucHt 
GanZ nORMale leute
studentenmissionskonferenz im lebenszentrum adelshofen

„Stones cry if we keep silent“ – „die Steine 
schreien, wenn wir schweigen“, lautete das 
Motto der eSMa-konferenz, das ein team un-
serer Studierenden vom 18. bis 21. März im 
lebenszentrum organisierte. 
110 Studierende an theologischen ausbildungs-
stätten 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 Welt-
mission an ihren ausbildungsstätten, haupt-
sächlich durch kleine Gebetszellen, lebendig 
zu erhalten. Zwei offene abende machten die 
konferenz auch öffentlich.

nach den morgendlichen bibelarbeiten von dick 
dowsett, einem reisenden evangelisten, haupt-
sächlich 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 Gebetsbewe-
gung“, „umgang mit leid und Misserfolgen“ 
oder „anziehendes christsein“, um nur einige 

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 typi-
schen Weltjacke, auf der alle nationen abgebil-
det 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.

bibelkreis im chatroom
einen überblick über die Situation in der Welt-
mission gab Missionsleiter dr. detlef blöcher 
(deutsche Missionsgemeinschaft, Sinsheim). 
in einer Welt, in der 6000 Völkern und Stäm-
men 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 bibel-
kreis, bei dem sich die beteiligten über einen 
computer-chatroom, auch in einem dem evan-
gelium streng verschlossenen land miteinander 
austauschten.

„Warum sollen wir uns an der Weltmission be-
teiligen?“, fragte dick dowsett beim abschluss-
treffen am Sonntag. „Mission ist keine urlaubs-
beschäftigung“. es sei einerseits die Gottes-
furcht und der ernst der botschaft, „aber be-
sonders die liebe christi, die uns treibt. nicht 
aus Zwang, sondern überfließend, als innerer 
antrieb.“ Hoch motiviert fasste Jonas vom bi-
belseminar 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



17

akTUelles

Vom gottvergessenen menschen zum Kind Gottes
br. Hubert Weiler über ProChrist regional 2010 in adelshofen

Mit einem team von 12 kirchengemeinden und christlichen 
Gemeinschaften aus dem kraichgau und dem Zabergäu verant-
worteten 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 be-
setzt, sodass zwischen 60 und 160 in die zur direktübertragung 
gemietete benachbarte dreschhalle ausweichen mussten. 

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 er-
fahrene christen wertvoll“, und „ich habe wundervolle Geschwis-
ter aus anderen Gemeinden kennen gelernt!“

ein „Vergelt‘s Gott“ für euren einsatz   
bericht von einem teameinsatz in innsbruck
dr. Manfred baumert

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 er-
leben“ wurde von einem 12-köpfigen team aus dem lebenszent-
rum 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 besinnungs-
Räumen in der Stille Jesus ihre Schuld bekennen. Weitere Stati-
onen 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 adels-
hofen ein großes lob und „Vergelts Gott“ für euren starken ein-
satz und die erinnerung, dass wir „Jesus mitten im alltag“ erle-
ben können!“

ak
tu

el
le

S
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Theologisches seminar

eMPFeHlenSWeRte kuRSe
einladend predigen – last und lust der predigtpraxis
Pfr. armin Graf, neuenburg; 
dr. Volker Rabens, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-
universität bochum
04.10.- 06.10.2010 / 25.10.- 26.10.2010
jeweils 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.

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 war ihr motiv, an diesem Kurs teilzunehmen? 

ich finde die Weiterbildung von uns Hauptamtlichen sehr 
wichtig. nach einigen Jahren konnte ich sie wieder persön-
lich wahr nehmen, zur Stille kommen, alte ideen auffrischen 
lassen, innere Stärkung und gesunde korrektur erfahren.

neu den blick 
FüR’S GanZe bekOMMen

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.

Wer hört und fragt, der führt! 
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

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 Rollenverhal-
ten von Führungskräften eine immense bedeutung zu.
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JahresTeam

14 uhr, ein kleiner Raum, 18 junge leute und alle 

haben eine idee, den kommenden abend zu gestalten. 

So sahen anfangs unsere Samstagnachmittage aus. 

Zwanghaft wollten wir beide die Gemeinschaft des 

ganzen Jahresteams fördern und alle bei jeder aktion 

dabei haben. Schnell wurden wir auf den harten boden 

der tatsachen geworfen, denn wir haben bemerkt, dass 

es nicht einfach ist, alle 18 auf einmal unter einen 

Hut zu bringen. durch diese enttäuschung kamen wir 

zum nachdenken und der harte boden wurde langsam 

weich. uns wurde klar, dass nicht alle das Verlangen 

danach haben, so viel Gemeinschaft zu leben, wie wir. 

im Jahresteam sind viele individuen mit verschiede-

nen Prägungen, ansichten und empfindungen. Wir 

beide fingen an, für die ganze Situation zu beten und 

uns in die anderen hinein zu versetzen, um sie anneh-

men zu können mit all ihrem denken und Handeln. 

auch dann, wenn sich das Handeln oft so auswirkt, 

dass man bei einer Gemeinschaftsaktion „nur“ zu fünft 

sein würde. dieses „nur“ lernten wir aber immer mehr 

zu schätzen, denn gerade in den kleinen Gruppen 

nehmen alle einen besonderen Platz ein, wie sie es 

in einer großen Gruppe nicht könnten. eine wöchent-

liche Gemeinschaftsaktion in kleingruppen ist bei den 

Männern der Männerabend und bei uns Frauen der 

„Mädelsabend“. Wir Frauen beispielsweise tauschen 

uns über persönliche anliegen und empfindungen aus. 

umrahmt wird das ganze oft von einer tasse cappuccino 

und doppelkeksen. 

abgeschlossen wird der 

abend, indem wir alles, 

was uns auf dem Herzen 

liegt, zu Gott bringen. 

auch die abendlichen Spaziergänge, 

bei denen wir ungezwungen gute Gespräche führen 

können, bereichern die atmosphäre im Jahresteam. 

durch genau diese aktionen wächst das Vertrauen und 

damit die Offenheit anderen gegenüber.

die Offenheit zueinander empfanden wir beide vor 

allem kurz nach den Weihnachtsferien als besonders. 

nach zwei Wochen ca. 100 km voneinander getrennt, 

bei eltern, Geschwistern und Freunden, gab es im le-

benszentrum nicht nur viel zu erzählen, sondern auch 

Vieles, das gemeinsam erlebt werden wollte.

unsere gesamte Jahresteamgemeinschaft wird durch 

die kleingruppenaktionen nicht geschädigt, sondern 

immer mehr gefördert! uns wird dabei immer wieder 

bewusst, dass wir einander brauchen und uns gegen-

seitig mit unseren unterschiedlichen Gaben, Fähig-

keiten und interessen sehr gut ergänzen.

22 uhr, ein kleiner Raum, fünf junge leute und alle 

freuen sich, dass es ein schöner abend gewesen ist.

Zum Vormerken!
Freitag, 5. november (ab 18.00 uhr)
bis Samstagnachmittag, 6. november 
2010:
schnuppertaG 
FÜr das Jahresteam 10/11
- reinschauen - miteinander reden 
(Sonderprospekt)

Mit caPPuccinO 

und dOPPelkekSen 
Wie wir unsere Jahresteamgemeinschaft gestalten

 iris linker und Rebecca Rühle Iris      Rebecca
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kommUniTäT

liebe sr. magdalene,

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 ver-
folgten 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 Hospizaus-
bildung 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 besorgun-
gen, auf die man dann angewiesen ist. dass du weiterhin auto 
fahren kannst, nutzt du für viele besuche gerade auch bei Men-
schen, 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 – zu-
sammen 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.

die liebe aber ist das Größte 
Sr. Magdalene Rodewald      
 
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 mei-
nen 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 Geld-
nöte 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).

SR. MaGdalene ZuM 80.

kleine Gratulanten vom kindergarten 
zum 80. Geburtstag.
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absolvenTen berichTen

sigurd und olga Waldmann

eS iSt ScHÖn, FaMilie 
Zu Sein!

ein Kind: ein stück vom himmel
Seit annika geboren ist, freuen wir uns jeden 
tag an ihr. in einem kind sieht man ganz be-
sonders, wie groß und kreativ Gott ist. und wie 
wunderbar er sich alles ausgedacht hat. ein so 
kleines wunderbares Menschlein, und alles per-
fekt gemacht. immer wieder fällt uns auf, wie 
sehr man in einem baby sieht, wie wir eigent-
lich 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 da-
vonzulaufen. 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 Herausfor-
derungen ist es doch etwas, das sich auf alle Fälle lohnt. Gerade 
auch, da wir in einer umgebung sind, wo viele zerrüttete Fami-
lien leben. Wir beten darum, dass Gott uns in dieser umgebung 
besonders auch als Familie gebraucht. 

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. 



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)

22

Termine Und nachrichTen

	 	
projektinfos

danK    

nun werden Haus Sendung, die Gottesrufhalle, Haus Glau-
bensfreude 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-liter-
kaffeemaschine 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 Herausforde-
rung, 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.

„ich kann es nicht fassen, dass Jesus 
mir so freundlich und voller Wert-
schätzung begegnet!“

So formulierte es staunend die Frau 
aus Samaria, von der im Johannes-
evangelium (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 inter-
nationale 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 nach-
denken, angebot zu Gespräch und Gebet und Stationen, um das 
thema kreativ zu erfahren.  Sr. Dora Schwarzbeck

"ich Kann es nicht Fassen ...!"
bericht Vom oasentaG FÜr Frauen

samstag, 6. november 2010

7.00 - 16.30 uhr 

theologisches seminar

tag für interessenten

andacht - 5 Stunden unterricht - infos 

und Hausführung - Gesprächsrunde mit 

dozenten und Studierenden.

übernachtung von Freitag auf Samstag 

möglich – bitte anmelden.

(Sonderprospekt)
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 Juli 2010
25.07. - 08.08. Summer life special (SlS): 

Stephan trick, Sr. Meike und team

 august 2010
01.08. Gottesdienst in adelshofen: Sr. britta

02.08. - 07.08. teenagerfreizeit in 64720 Michelstadt: tSa-team

02.08. - 07.08. Familienfreizeit im lebenszentrum: 

br. Hellmut, Sr. dora, und team

10.08. - 29.08. Ferien

16.08. - 23.08. Sommerklausurtage der kommunität

25.08. klausurtag des leitungsteams

27. - 28.08. klausurtage der dozenten des tSa

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

br. Hellmut, Sr. britta

 september 2010
01.09. - 05.09. einführungsseminar für das Jahresteam: 

Sr. Martina, Sr. Meike, Stefan Heidorn

10.09. - 11.09. Freizeit des 1. Studienjahres im lebenszentrum:

br. Matthias, Sr. Heidi, Joachim klein

18.09. Frauenkreis aus Graben-neudorf zu besuch

19.09. - 22.09. Jahresteamfreizeit in 76332 neusatz: 

Sr. Martina, Sr. Meike, Stefan Heidorn, 

25.09. tageseminar Motivation zur evangelisation:

Ralf Steinhart, kandern

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

26.09. abendgottesdienst in 75196 Wilferdingen: Sr. Meike

 oktober 2010
03.10. Männertag mit Pfarrer armin Graf, der „Patchwork“-band 

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

07.10. Seniorenkreis aus 75334 Schwann: 

br. karlheinz, br. Hubert und team

08.10. - 10.10. Frauenfreizeit im lebenszentrum: Sr. Hertha und team

11.10. - 15.10. Studienwoche des theologischen Seminares im kloster 

triefenstein (christusträger-bruderschaft), 97855 Markt triefenstein

15.10. - 17.10. Frauenfreizeit der landeskirchlichen Gemeinschaft 

Remstal im lebenszentrum: Sr. dora, Sr. Hertha

16.10. Frauenfrühstück in 76646 bruchsal: Sr. Gretel

samstag, 25. september 2010, 9.30 - 16.00 uhr 
tagesseminar: Versöhnt leben – getrost sterben
mit Sr. Magdalene Rodewald im lebenszentrum adelshofen

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)

herzliche einladunG zu FolGenden VeranstaltunGen:

Churchnight
Sonntag, 31. Oktober   

churchnight 2010: „ist das fair?“

Jugendmeeting am Reformationstag  

Musik * Medien * Message

ab 19.30 uhr im lebenszentrum

montag 25. oktober 2010, 9.30 - 16.30 uhr
seminar- und studientag 
für haupt- und ehrenamtliche mitarbeiter
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 Zentral-
stelle für Weltanschauungsfragen/eZW, berlin (Sonderprospekt)
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entgelt bezahlt pVst, dpaG

lebenszentrum adelshofen, 

75031 eppingen-adelshofen

telefon: 0 72 62 / 608-0

mach dich auf die socken!

Mannertag
2010

mit pfarrer armin Graf (neuenburg), 

dem adelshofener männerteam 

und der patchwork-band

sonntag, 3. oktober 2010 (nationalfeiertag)

9.30 - 16.30 uhr im lebenszentrum adelshofen

 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)

Wir freue
n uns

  auf S
ie!


