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Liebe Freunde,

Herzliche Einladung

zu Beginn des Jahres schrieben wir, dass 
das motto der zurückliegenden Kommuni-
tätsfeier „Unbeirrt. Jesus nach“ auch unser 
leitwort für dieses Jahr sei. Und in dieser 
Weise erleben wir das motto ganz konkret. 
Unbeirrt Jesus nach, auch wenn seine Wege 
steinig sind. 
im april wurde bei Br. oskar Föller ein Krebs-
leiden entdeckt. ein operativer eingriff 
wurde erforderlich. es folgten Bestrahlun-
gen, die noch andauern. 
in dieser situation der schmerzen, der Un-
gewissheit und sorgen erleben wir bis heute, 
wie nur bei Jesus Zuflucht, Frieden und ge-
wissheit zu finden ist.
Bedingt durch die Krankheitssituation hat 
Br. oskar mich gebeten, diese Zeilen zu 
verfassen. er lässt sie alle herzlich grüßen 
und ist dankbar, wenn sie für ihn beten.

Wer Jesus nachfolgt, der erlebt – wie kann 
es anders sein – höhen und Tiefen, siege 
und Zerbruch. Welch ein Wunder, wenn 
wir in diesen Phasen dann „Wachstum im 
glauben“ erleben. 
Damit beschäftigen wir uns schwerpunkt-
mäßig in dem vorliegenden heft. Wie 
geschieht denn Wachstum im glauben? 
ist es zu messen? Worauf zielt es? Können, 
ja, sollen wir es beeinflussen? oder ist es 
nicht vielmehr gottes sache? 

Da fordern uns die biblischen aussagen 
(Jes 55,11; mk 4,8 u.a.) heraus, die von 
der Frucht sprechen, die gottes Wort in 
unserem leben hervorbringt, dem geheim-

nis nachzugehen, wie denn diese Frucht 
entsteht. Wir kommen ins staunen, wenn 
wir entdecken, dass unser leben umgestal-
tet – sogar neugestaltet wird, wenn wir 
uns regelmäßig mit gottes Wort beschäfti-
gen, es hören, prüfen, ihm gehorchen und 
entdecken, wie der heilige geist seiner-
seits an uns wirkt, uns verändert. entspre-
chend hat jemand „Frucht“ als „überflie-
ßendes leben“ beschrieben. 
Deshalb geht es also im leben des christen 
nicht darum, einen Tank oder eine Zisterne 
mit geistlichem leben zu füllen, um dann 
möglichst lange davon zehren zu können. 
nein! Vielmehr geht es darum, dass gottes 
Wesenszüge durch sein Wort und seinen 
geist immer mehr unseren alltag prägen 
und ihm gemäß umgestalten.
mehr dazu lesen sie in den grundlegenden 
ausführungen von sr. heidi schilbach un-
ter dem Thema „geistlich wachsen – Bilder 
der Bibel“. 
Wie wir geistliches Wachstum im alltag 
erleben, berichten verschiedene Personen 
aus den Bereichen der Kommunität, des 
Theologischen seminars, des Jahresteams 
und der absolventen.

Zudem berichten wir wieder schwerpunkt-
mäßig über unsere Tätigkeitsbereiche. 
Dabei geben wir ihnen auch anteil an ak-
tuellen Überlegungen und entwicklungen 
im lebenszentrum.

so grüße ich sie herzlich,
ihr Br. matthias Böker

Editorial
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geisTlich Wachsen 
BilDer Der BiBel

sr. heidi schilbach

schon im alten Testament werden vielfältige 
Bilder aus der natur verwendet, und auch Jesus 
benutzte sie gern, um seinen Zuhörern geistli-
che Wahrheiten vor augen zu malen. 
sie machen etwas anschaulich, im wahrsten 
sinn lebendig, um es uns einzuprägen. 
psalm 1 beschreibt einen Baum, der nahe am 
Wasser steht.
psalm 52,10 stellt uns einen olivenbaum vor 
augen.
psalm 92,13-16 schildert Palme und Zeder.
Jeremia 17,5-8 vergleicht einen dornigen 
strauch mit einem grünen Baum.

1. Wir sind gepflanzt

ein landwirt oder gärtner wählt standort, Bo-
den und lebensbedingungen optimal für jede 
Pflanze aus. Dieser raum ist nicht für alle 
Pflanzen gleich – eine Papyruspflanze gedeiht 

am besten im Wasser, da würden bei anderen Pflanzen bald die 
Wurzeln faulen. manche brauchen viel hitze, andere überleben 
nur, wenn sie zwischendurch auch Frost haben, z.B. der apfel-
baum. so hat gott uns gepflanzt, eingewurzelt, geschätzt und 
gepflegt (Ps 1,3). 
Wir sind nicht als wilder Trieb zufällig irgendwo aufgegangen und 
mühen uns ums Überleben, sondern gott gab uns einen lebens-
raum (Ps 92,14) zum Wachsen und gedeihen. 

2. Wachstum braucht Wurzeln

ein Baum ist mancherlei gefahren ausgesetzt:
• stürmen von außen, die ihn umknicken, ausreißen wollen
• Trockenzeiten, die ihn von innen austrocknen, verdorren lassen
• schädlinge (z.B. Borkenkäfer), die zum absterben des Baumes 
führen.
Bei stürmen wird offenbar, wie standfest ein Baum ist. sind seine 
Wurzeln tief in der erde verankert und weit verzweigt, oder ist er 
nur flach und oberflächlich eingewurzelt, so dass er keinen fes-
ten halt hat? Bei manchen stürmen werden prächtige Bäume im 

Geistliches Leben ist nichts Fertiges, das uns bei der Wiedergeburt in einem Päckchen 
überreicht wird und das wir nur noch auspacken müssen. Es geschieht auch nicht wie 
in einem Märchen – Augen zu, klick – und schon ist der Wunsch erfüllt. Und es ist 
kein technischer Bausatz, der genau nach Anleitung zusammengebaut wird und dann 
funktioniert.
Geistliches Leben ist wie ein Same, der gepflanzt wird, der wächst und sich entfaltet, 
nicht genormt und nach Schema, sondern individuell – bei jedem Menschen wieder 
etwas anders.
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Wald entwurzelt, während andere standhalten, obwohl sie lange 
nicht so eindrucksvoll aussehen. Darüber ist ein Förster manch-
mal nicht einmal überrascht – er hatte den schaden des Baumes 
schon vorher erkannt, doch erst der sturm brachte ihn ans licht.
Übertragen bedeutet das: wenn äußere Krisen an uns rütteln, 
zeigt es sich, ob unsere inneren Wurzeln tief genug in gott 
gegründet sind, ob wir halt haben für unsere seele, für unseren 
glauben. Darum müssen in guten Zeiten nicht nur schöne grüne 
Blätter, sondern auch starke Wurzeln wachsen (lk 8,13).
im Boden verwurzelt sein – als gegensatz dazu steht die spreu 
ohne Wurzeln, ohne gewicht und inhalt, die auf der Tenne in die 
luft geworfen und vom Wind spurlos weggeweht wird (Ps 1,4). 
Die spreu steht in der Tiefenschau der Bibel für einen menschen, 
der die Verbindung mit gott ablehnt. 

3. Wachstum braucht Wasser

neben der stabilität dienen die Wurzeln der aufnahme von Was-
ser und nährstoffen. Diese gehören wie licht und luft zu den 
grundbedingungen für fast alle Pflanzen. 
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in Psalm 1 und Jer 17,7ff wird der Baum am 
Wasser als Bild für ein gelingendes leben ge-
wählt. Dieser Baum ist auch in einem trockenen 
Jahr nicht in gefahr abzusterben.
Pflanzen gedeihen unter ganz verschiedenen 
Bedingungen. eine Primel geht ein, wenn sie 
einen Tage kein Wasser bekommt, während ein 
Baum eine längere Trockenzeit überstehen kann. 
in Paraguay haben mich die Flaschenbäume im 
chaco beeindruckt, die in ihrem stamm selbst 
einen Wasserspeicher für Dürrezeiten ausbilden.
Das heißt für uns: in der stille die nähe von 
Jesus suchen, in Kontakt mit ihm leben, der 
sich als das lebendige Wasser bezeichnete 
(Joh 7,37f; 4,10; offb 22,17). Welke Blätter 
gelten als Zeichen für gericht und Tod. grüne 
Blätter zeigen, dass ein mensch im segen got-
tes lebt. (Ps 1,3)
Doch sind grüne Blätter nicht ein Zeichen von 
eitelkeit? Braucht es nicht Früchte?
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Die Blätter haben eine wichtige aufgabe für den 
Baum und für die Umwelt durch die Photosynthese: 
sie produzieren sauerstoff für die lebewesen. Zum 
andern geben die Blätter schatten, was in heißen 
ländern eine Wohltat für menschen und Tiere ist. 

Das weist darauf hin: ein Baum lebt nicht für sich 
selbst. er kann andern schatten geben, dass sie sich 
in seiner nähe bergen können vor der hitze des 
lebens, dass sie in seinem schatten wachsen und 
gedeihen können. auch wir sollen zum Versorger 
werden. nicht nur selbst hitze und Dürre überstehen 
lernen, sondern für andere sorgen.

4. Wachsen geschieht als geheimnis 

Wachsen wird im übertragenen sinn auch von ge-
bäuden gesagt – „das haus wächst in die höhe“ 
– allerdings nicht so, dass man das Fundament 
gießt, die steine für die mauern daneben schichtet, 
dann in Urlaub geht und hinterher schaut, wie das 
haus „gewachsen“ ist. Wachsen eines Baus bedeutet 
beständige arbeit. Doch in der natur geschieht das 
Wachsen scheinbar von selbst – aus einem sonnen-
blumenkern, der im Winter aus dem Vogelfutter in 
meinen Balkonkasten geriet, wuchs wie von alleine 
eine große leuchtende sonnenblume. 

Jesus drückt es ganz drastisch aus: nachdem ein 
mensch den samen auf sein Feld gesät hat, schläft 
er und geht dann fröhlich seiner arbeit nach, ohne 
sich um das Wachsen zu kümmern. (mk 4,26-29) 

er hat getan, was er tun konnte, nun überlässt er gott, was er 
selbst gar nicht machen kann. Und das getreide wächst und 
bringt Frucht, so dass er es zur rechten Zeit ernten kann. alles 
war bereits im samenkorn angelegt und musste sich nur noch 
entfalten. also nicht laufend die erde beiseite schieben, um 
nachzusehen, ob der same schon keimt, oder an den zarten 
Pflänzchen ziehen, um das Wachstum zu beschleunigen. 

auch in unserem geistlichen leben entzieht sich manches un-
serer machbarkeit und Beurteilung, es ist ein geheimnis, das gott 
wirkt und von uns nur staunend angenommen wird. 
natürlich gibt es auch die andere seite – unsere mitwirkung. 
aber hier geht es um gottes seite.

5. Aus kleinem samen kann großes wachsen

im gleichnis vom senfkorn (mk 4,31) wird beschrieben, wie sich 
das reich gottes aus winzigen anfängen zu einem universalen 
reich aller erlösten entwickelt. albert Knapp griff dieses gleich-
nis in einem lied auf:
„Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe, 
was sind wir Armen, Herr, vor dir. Aber du wirst für uns streiten 
und uns mit deinen Augen leiten, auf deine Kraft vertrauen wir. 
Dein Senfkorn, arm und klein, wächst endlich ohne Schein doch 
zum Baume, weil du, Herr Christ, sein Hüter bist, dem es von Gott 
vertrauet ist.“ (1822)

mich hat ein Bericht bewegt: als der afrikaner gottfried osei-
mensah nach Deutschland kam, wollte er in Korntal als erstes auf 
den Friedhof zum grab des missionars, der das evangelium in sein 
heimatland ghana gebracht hatte. er dachte dankbar an den, der 
den ersten samen gesät hatte.
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Wachstum braucht nicht immer einen aufsehenerregenden 
Anstoß – ein kleiner Impuls kann auf die Länge viel bewirken, 

auch in unserem persönlichen Leben. 

auch in unserem Werk in adelshofen waren die anfänge un-
scheinbar – ein kleines Pflänzchen, dem Kritiker keine lange 
lebenszeit bescheinigt hätten. Und nun können – im Bild ge-
sprochen – „Vögel in seinen Zweigen wohnen“, daran dachte 
ich am Kindertag, als mehr als 1000 Kinder und Teenager unser 
gelände bevölkerten.
Wachstum braucht nicht immer einen aufsehenerregenden an-
stoß – ein kleiner impuls kann auf die länge viel bewirken, 
auch in unserem persönlichen leben. 

6. der same ist das Wort gottes

alles beginnt mit dem samen, dem Wort gottes, das in unser 
leben kommt. (mt 13,3ff) es soll raum bekommen und wachsen 
können. also nicht nur ein hastiger Blick in die losung zwischen 
Kaffeetasse und Frühstücksbrötchen, sondern verweilen, medi-
tieren, verinnerlichen. Das meint nicht nur den zeitlichen aspekt, 
sondern eine neigung des herzens, eine richtung im Denken, 
die verweilt und aufwachsen lässt. (Ps 1,2)

Wir kennen verschiedene Formen der Beschäftigung mit dem Wort 
gottes. mal ist es die fortlaufende lesung, mal die Jahresbibel-
lese, um die großen linien von gottes Wirken zu sehen, mal die 
vertiefte Betrachtung – einen Psalm eine Woche lang oder gar 
nur einen Vers, der sich immer mehr erschließt. immer wieder die 
Form finden, die mir zum jetzigen Zeitpunkt zur Vertiefung hilft. 
mich vom Wort ergreifen lassen, so dass es in die Tiefe meines 
Wesens eindringt. Das ist unser glück und unsere hoffnung, dass 
gottes Wort unser leben prägt und verändert. 

7. Wachstum kann behindert werden

Das gleichnis vom vierfachen ackerfeld (mt 13,3ff) zeigt, wie der 
same auch nach dem säen am Wachsen gehindert werden kann. 
als Wachstumshindernisse werden genannt: 
• Der satan raubt, was ins herz des menschen gesät wurde, so
 dass es erst gar nicht keinem kann.
• Bedrängnis und Verfolgung lassen verdorren, was so erfreulich   
 schnell aufgewachsen ist. Der Tiefgang fehlt, die Verwurzelung  
 in Jesus. 
• Dornige Pflanzen sind stärker und ersticken die Frucht. als diese 
 gegenkräfte werden sorgen und Verlockungen des reichtums   
 genannt. 

Diese gefahr kenne ich gut. oft geht es mir so, 
wie es c.s. lewis formuliert hat:
„Wenn du am Morgen aufwachst, fallen alle 
Wünsche und Hoffnungen (oder Aufgaben und 
Sorgen) für den Tag wie wilde Tiere über dich 
her. Und so besteht die erste Aufgabe jeden Mor-
gen darin, sie alle zurückzudrängen; auf jene an-
dere Stimme zu hören, jenen anderen Blickwinkel 
einzunehmen, jenes andere, größere, mächtigere, 
stillere Leben einströmen zu lassen.“

8. Wachsen und frucht bringen 
kann auch unter widrigen umständen 
geschehen

Frucht ist nicht dasselbe wie erfolg. in Psalm 
1,3 heißt es von dem menschen, der mit dem 
Wort gottes lebt: „Was er macht, das gerät 
wohl.“ D.h. was dieser mensch anpackt, das 
gelingt. Das wird auch von Josef berichtet, 
der von seinen Brüdern nach Ägypten ver-
kauft worden war: „alles, was er tat, dazu gab 
der herr gelingen.“ (1. mose 39,3) Das klingt 
begeisternd, bezieht sich allerdings auf den 
sklavendienst im haus von Potiphar und das 
leben im gefängnis. Daran wird deutlich, dass 
gelingendes leben nicht unbedingt auf den ers-
ten Blick attraktiv ist, es kann bei gegenwind, 
in Zeiten der Dürre und Wüste stattfinden. 

isobel Kuhn berichtet in dem Buch „grüne 
Blätter in der Dürre“, wie ein missionarsehepaar 
nach der machtübernahme der Kommunisten im 
nordwesten chinas festgehalten wurde, ohne 
weiter missionarisch arbeiten zu dürfen. mehr 
als zwei Jahre lebten sie mit ihrer kleinen Toch-
ter isoliert, unter demütigender Behandlung 
und äußersten einschränkungen. Doch in allen 
Widrigkeiten hielten sie am Vertrauen zu gott 
fest und konnten durch ihr lebenszeugnis die 
unterdrückte chinesische gemeinde ermutigen. 

›››
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in schwierigen Zeiten kann unser glaube wachsen 
und stärke entwickeln, wie er es in der Komfort-
zone nicht tut. mancher von uns kann sich wohl an 
Zeiten erinnern, die er trotz des schweren im nach-
hinein nicht missen möchte, weil sie die Beziehung 
zu gott stärkten.

Der geigenbauer martin schleske beschrieb, wie 
er Fichtenholz für seine geigen suchte. Dazu kann 
er nicht einfach in eine Fichtenschonung gehen, 
diese Bäume taugen nicht dazu. im hochgebirge, 
unter kargen lebensbedingungen und extremem 
Klima entwickelt sich hartes holz, das ganz langsam 
wächst. Unter diesen Bäumen kann der Fachmann 
„Klinger“ finden, deren holz sich für geigen eignet. 
hier sind die extremen lebensbedingungen Voraus-
setzung für bestimmte Qualitäten. andere Fichten 
dienen als Weihnachtsbäume oder Brennholz, jede 
hat eine Verwendung nach ihrer art. 

interessanterweise nennt Jeremia (17,8) als gefahr, 
sich zu fürchten vor der hitze und zu sorgen vor 
der Dürre. Die widrigen Umstände selbst sind nicht 
das größte Problem, sondern wenn wir uns durch 
Furcht und sorge lähmen lassen. stattdessen soll 
uns die not dazu bringen, die Beziehung zu gott zu 
vertiefen, denn seine Quellen versiegen nicht. (Jes 
26,16)

9. ziel ist die frucht

Bei ausreichender Bewässerung bringt der Baum seine Frucht, 
wenn die Zeit zur ernte da ist. ein guter Baum bringt gute 
Früchte (mt 7,16-20), auch wenn ein Kastanienbaum keine 
Kirschen tragen wird, doch gute Kastanien nach seiner art. 
so bleibt auch ein leben in der nähe gottes nicht ohne aus-
wirkungen. Die Verbindung mit christus wird im alltag sichtbar. 
im neues Testament werden viele Beispiele für diese Frucht 
genannt: liebe zu den menschen, mit denen ich zusammenlebe; 
ein freundliches Wort, wenn die andere schon am morgen miese 
stimmung hat, güte im Umgang miteinander, Bescheidenheit, 
Treue und selbstbeherrschung; zum Frieden beitragen, wenn mal 
wieder alles drunter und drüber geht; hilfe anbieten, auch wenn 
es mich Zeit und mühe kostet; auf meinen Vorteil verzichten ... 
und vieles mehr (mt 3,8; röm 6,22; 7,4; gal 5,22; eph 5,9; Kol 
1,10; Tit 3,14). all das wächst nicht „auf meinem mist“, ich kann 
es nicht einfach durch anstrengung hervorbringen, sondern es 
wächst durch die lebensverbindung mit Jesus. (Joh 15,5)

10. um frucht zu bringen, 
ist es nötig zu beschneiden.

im Weinberg werden die reben stark beschnitten, damit edle 
Trauben wachsen. (Joh 15,2) schöne bunte Blätter sind nicht das 
Ziel eines Weinbergs. Das erinnert an das aT, wo israel als Wein-
berg gottes geschildert wird, an dem sein herz hing. (Jes. 5) 
er tat alles für diesen Weinberg, was man damals machte, um 
gute Trauben zu ernten, aber es brachte keinen erfolg. Darum 
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wurde der Zaun eingerissen und der Weinberg 
zertreten, ein Bild des gerichts. (lk 13,6f) in 
einer situation soll vielleicht eine bestimmte 
Frucht des geistes bei uns reifen. gott lässt 
sich Zeit und wiederholt seine lektion, bis wir 
es gelernt haben und die Frucht gewachsen ist. 
(hebr 12,11) 
Bei ihm kann sogar aus dem sterben noch Frucht 
wachsen. (Joh 12,24)

11. Wachsen und fruchtbringen 
geschieht zur ehre gottes

Durch Wachsen und Frucht bringen soll gott 
groß gemacht werden. (Joh 15,8; Phil 1,11) 
Das zieht sich durch das ganze leben. Bis ins 
alter bleibt die lebensverbindung zum herrn 
kräftig und lebendig. (Ps 92,13-16) Durch le-
bensberichte können andere ermutigt werden, 
dass die Wege des herrn gut sind und es sich 
lohnt, ihm zu vertrauen. 

Zum schluss noch ein Vers, bei dem mir unsere 
Kommunität vor augen stand: 
Jes 61,3 „... dass sie genannt werden ’Bäume 
der gerechtigkeit‘, ’Pflanzung des herrn!‘, ihm 
zum Preis.“  ein schönes Bild für unsere ge-
meinschaft: verschiedene Bäume, unterschied-
lich alt, wie eine streuobstwiese zusammen 
gepflanzt zur ehre gottes. 

Die Legende
von der Palme

am rand einer oase in der sahara wuchs eine beson-
ders schöne junge Palme. eines Tages kam ein mann 
vorbei. er konnte es nicht ertragen, dass die kleine 
Palme so prächtig wuchs. so nahm er einen schweren 
stein und hob ihn in die Krone der Palme. 

schadenfroh lachend suchte er wieder das Weite. Die 
kleine Palme versuchte verzweifelt, den stein abzu-
schütteln. aber es gelang ihr nicht. Da sie den stein 
nicht aus der Krone bekam, blieb ihr nichts anderes 
übrig, als mit ihren Wurzeln immer tiefer in die erde 
vorzudringen, um besseren halt zu finden und nicht 
unter der last zusammen zu brechen. schließlich kam 
sie mit ihren Wurzeln bis zum grundwassser, und trotz 
der last in der Krone wuchs sie zur kräftigsten Palme 
der oase heran.

nach Jahren kam der mann zurück und wollte in seiner 
schadenfreude sehen, wie verkrüppelt die Palme wohl 
gewachsen sei, sollte es sie überhaupt noch geben. 
aber er fand keinen verkrüppelten Baum. 
Da bog sich die größte und kräftigste Palme der oase 
zu ihm herunter und sagte: „Danke für den stein, den 
du mir damals in die Krone gelegt hast. Deine last 
hat mich stark gemacht!“
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Kommunität

Wo ich inneres WachsTUm erKenne
Br. hubert Weiler

Das leben nikolaus ludwigs von Zinzendorf beschäftigte die ge-
meinschaft der Familienkommunität bei ihrem diesjährigen Tref-
fen. Welche Prinzipien für geistliches Wachstum auch heute noch 
für uns wichtig sind. Zinzendorf war eine Persönlichkeit mit einer 
großen ausstrahlung. am leben und Werk von Zinzendorf kann 
man erkennen, wie Biografie und glaube ineinander greifen und 
welch tiefgreifende auswirkung die frühe glaubenserziehung für 
das spätere leben eines menschen hat. Dabei stellten wir uns die 
Frage: Welche biografische entwicklungen haben unseren glauben 
geprägt? ein weiterer schwerpunkt war die Frage, wie individuali-
tät und gemeinschaft in herrnhut gelebt wurden: Wie können wir 
heute in einer individualisierten gesellschaft noch gemeinschaft 
leben, ohne zu frommen „ichlingen“ zu werden?

Wachstum – da will man sich kein eigenes 
Zeugnis ausstellen – das müssen andere sagen, 
ob man geistlich gewachsen ist, ob glaubens-
frucht in meinem leben erkennbar ist. 
also: bescheiden und zurückhaltend bleiben! 
ich sehe allerdings drei lebensbereiche, in 
denen ich in meinem leben inneres Wachstum 
erkenne: Wachsen in der gnade, in der geduld 
und im Wort gottes.

in der gnade (2. Petrus 3, 18) wachsen, 
verstehe ich so, das angebot der Vergebung gottes schnell 
und unmittelbar anzunehmen. Wenn ich schuldig geworden 
bin – durch gedanken, Worte oder Werke habe ich gelernt, 
nicht lange in selbstvorwürfen zu kreisen, sondern die schuld 
gleich zu Jesus zu bringen, sozusagen „unter das Kreuz“, und 
die Vergebung, die er mir dort erworben hat, anzunehmen 
und im glauben und guten gewissen weiter zu gehen. Und 
wenn ich zum Beispiel einen andern menschen durch Worte 
verletzt habe, bin ich bereit, auch den menschen um Verzei-
hung zu bitten. Welch ein wunderbarer und schneller Weg in 
die Freiheit, den gott uns hier bereithält.

in der geduld (galater 5,22) zu wachsen, erlebe ich hier und 
da im arbeitsalltag: da hat mir jemand zum Beispiel etwas 
falsch oder gar nicht ausgerichtet und ich will ungehalten 
werden. Was mir da am meisten zu geduld und Verständnis 
geholfen hat, ist, eigene Fehler zu sehen. 
Da habe ich im „Freizeitbüro“ eine registrierung einfach ver-
gessen oder eben auch eine information nicht oder nicht 
rechtzeitig weiter gegeben ... solche Dinge fallen mir ein, 
wenn jemand anderes einen Fehler macht – und das macht 
barmherzig mit anderen.

im Wort wachsen – bzw das Wort in mir wohnen zu lassen 
(vgl. Kolosser 3,16): ich achte darauf , „im Wort zu wachsen“ 
– d.h. zusätzlich zur stillen Zeit am morgen immer Umgang 
mit gottes Wort zu haben, um gott, sein Wesen und seinen 
offenbarten Willen immer mehr zu erkennen und zu verinner-
lichen. Dabei hilft mir seit über 20 Jahren, jedes Jahr nach 
einem guten leseplan einmal die Bibel ganz durchzulesen. 
Dabei streiche ich mir wichtige stellen an, mache mir rand-
notizen, und vertiefe mit landkarten und hilfsliteratur das 
gelesene. Das lesen teile ich mir auf zwei bis drei mal am 
Tag ein – und so ist das langsam „in Fleisch und Blut über-
gegangen“. ich mache jedes mal neue entdeckungen.

der grAf ohne grenZen 

Wilhelm Faix
ein Teil der Familiengemeinschaft der Kommunität 
traf sich für vier Tage im lebenszentrum. 
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gute Berufschancen:

immer wieder erreichen uns anfragen aus gemeinden 
und Verbänden, ob wir „jemanden haben ...“ 
Für absolventinnen und absolventen, die das 
4-jährige ausbildungsprogramm abgeschlossen 
haben, stehen viele Türen offen:

• in landeskirchen – 
 als gemeindepädagoge/in oder Jugendreferent/in
• in freikirchen, gemeinschaftsverbänden 
 oder Jugendverbänden – 
 als Prediger, Jugendreferent/in u.a.
• in missionswerken und diakonischen 
 einrichtungen

tsA – BerUFsaUsBilDUng ZUm 
gemeinDePÄDagogen UnD missionar

christus erfahren
menschen gewinnen 
gemeinde gestalten

dynamisch 
leben

Qualifiziert 
studieren

„es begeistert mich, dass wir junge 
menschen ausbilden können, die 
nach dem Willen gottes fragen, die 
für Jesus leben wollen und welt-
missionarisch denken. 
Deshalb haben wir ein ausbil-
dungsprogramm erstellt, das den 
herausforderungen unserer Zeit 
entspricht.“ 
Br. Dr. oskar Föller, 
leiter des Theologischen seminars

Vision

studienaufbau:  „ich freue mich, durch das stu-
dium für den späteren Dienst in 
der gemeinde umfassend vorbe-
reitet zu werden. Die zusätzlichen 
missionarischen einsätze helfen 
mir, Praxiserfahrungen schon heute 
zu sammeln.“
Dirk schlichting 

master-zugangsstudium 
für Praktische Theologie in Verbindung 

mit der University of south africa (Unisa)

4-jähriges hauptstudium 
gemeindepädagoge/in, Jugendreferent/in, 

Prediger, missionar

2-jähriges Aufbaustudium

1-jähriges grundstudium

Abgeschlossene Berufsausbildung 
oder Abitur 

praxisorientiert 
lernen
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... dA Wird Auch dein herz sein!
Bericht vom Kirchentag 

Unter diesem motto fand über himmelfahrt der 33. 
evangelische Kirchentag in Dresden statt. Wir waren 
zum einen mit einem stand im markt der möglichkeiten 
vertreten und hatten dort gute gespräche mit inter-
essenten fürs FsJ, das Theologische seminar und das 
aufbaustudium. 

Die meisten studierenden waren im Zentrum Jugend 
aktiv, wo wir ein Zelt zum Thema „Du hast einen Platz 
in gottes herz“ hatten. Jugendliche konnten sich hier 
gottes Zusagen in Bild und Ton vor augen führen, ganz 
konkret ihren Fingerabdruck in ein großes herz setzen, 
bei einer hand- oder Kopfmassage vom Kirchentags-
stress entspannen und dabei mit uns reden, oder auch 
selbst kreativ werden. „ein 14-jähriges mädchen kam 
an einem Tag und wir konnten gut über den glauben 
reden“, berichtet markus stisi. „am nächsten Tag kam 
sie mit einer ganzen gruppe von Freundinnen an.“

neben allem einsatz blieb auch noch Zeit, selbst an 
den Programmen teilzunehmen. sr. angelika besuchte 
das Konzert von nina hagen: „sie hat sich in ihren 
liedern klar zu ihrem glauben bekannt und man merkte 
ihre tiefe liebe zu Jesus.“ 

frisch und leidenschAftlich 
für Jesus
Von Jessica höss, Tsa-absolventin 2006, 
evangelische Kirchengemeinde hessigheim 
(bei ludwigsburg). 

madline erschien mir anfangs eher zurückhal-
tend, aber auch sehr offen für das, was sie 
im Konfirmandenunterricht hörte. ich bot ihr 
an, gemeinsam musik zu machen. sie stimmte 
freudig zu und berührte durch ihr singen un-
sere ganze gemeinde. sie erzählte mir, dass 
gott ihr im Vorgespräch mit dem Pfarrer und 
am Tag der Konfirmation so spürbar begegnet 
sei, dass sie ihr leben Jesus gab.
Voller Begeisterung tat sie ihre ersten schritte, 
besuchte unseren Teenkreis und brachte sich 
mit der musik gerne ein. auch zuhause hörte 

und sang sie begeistert die neuesten lobpreis-
lieder, was nicht ohne Folgen für ihre ganze 
Familie blieb. 
Bei einer Jugendwoche fing madline an, sich 
Bibelworte auf kleine Zettel zu schreiben und 
täglich einen dieser Zettel in die hosentasche 
zu stecken. immer wieder zog sie einen klei-
nen Zettel aus der Tasche und las uns ihren 
spruch für den Tag vor – meist war er mehr 
als passend und sehr ermutigend. 
madline ermutigte mich oft allein durch ihr 
„Da-sein“ und ihre frische und leidenschaft-
liche art, mit Jesus zu leben. heute ist sie 
18. im rückblick kann ich nur staunen, wie  
gott madline für sich begeisterte und zu sich 
zog, so dass sie heute selbst ein Vorbild und 
eine „große schwester“ für viele in unserer 
Jugendarbeit sein kann.
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aKadEmischEs aufbaustudium

Wenn ein Pfarrer der evangelischen lan-
deskirche in einem Kurs des aufbaustu-
diums am Theologischen seminar adels-
hofen von aufbruch, Wachstum und ge-
meindebau spricht, dann entstehen bei 
den studenten schnell hohe erwartun-
gen. im Kurs „gemeindegründung und 
Jugendkultur“ berichtet alexander garth, 
Pfarrer der Jungen Kirche Berlin, ohne 
zu vereinfachen oder zu stark zu verall-
gemeinern von seinen erfahrungen und 
erklärt modellhaft, wie in der Postmo-
derne erfolgreich gemeinden gegründet 
und aufgebaut werden können. 

ein wichtiger religiöser Trend der Postmo-
derne ist eine neue Form des atheismus –
die postatheistische areligiosität. Dieses 
Phänomen bildet den mittelpunkt des 
Kurses. eine Begebenheit verdeutlicht die 
Problematik: Bei einer meinungsumfrage 
am leipziger hauptbahnhof mit der Frage, 
ob man eher christlich oder atheistisch 
sei, war eine verbreitete antwort: „Weder 
noch – normal halt!“ Für den areligiösen 
menschen hat die Frage nach gott keine 
relevanz, er verweigert jegliche religiöse 

Anmeldung und infos: Theologisches seminar adelshofen, akkreditierte Fachschule 

für gemeindepädagogik und mission – akademisches aufbaustudium 

sekretariat (sr. Jutta maaz) Wartbergstraße 13, 75031 eppingen 

Telefon: 07262/608-238 e-mail: master@lza.de, www.mth.lza.de

Positionierung und widerlegt damit die 
religionswissenschaftliche These, jeder 
mensch sei in seinem innersten religiös. 
Bei seinen Zuhörern scheint garth mit 
seiner Botschaft eine initialzündung 
auszulösen. losgehen – gemeinde bauen 
– am besten sofort. 

Der erfolg gibt alexander garth recht: 
schon bald plant die gemeinde einen 
Umzug in ein größeres gebäude in einem 
anderen stadtteil von Berlin. 
„Wir gehen dorthin, wo auch die Jugend-
lichen hingehen“, begründet der Pfarrer. 
Das ist dann wohl sendungsspiritualität 
ganz praktisch. Die lebendigkeit und 
Begeisterung für evangelisation und 
gemeindebau transportiert Pfr. alexander 
garth auch in die theoretischen Teile 
seiner ausführungen. 
Wer sich also für gemeindebau und evan-
gelisation unter kirchenfernen menschen 
(atheisten u. areligiösen) interessiert, 
dem kann dieser regelmäßig angebotene 
Kurs nur wärmstens empfohlen werden! 
erfahren – lebensnah – praktisch! 

gemeindegründung und JugendKultur 
in der eVAngelischen lAndesKirche
andreas Waidler berichtet

Kann man glauben lernen und/oder lehren? 

religions- und gemeindepädagogische Praxis

5.10. – 6.10. und 7.11. – 8.11.2011

referent: Prof. Dr. Thorsten moos, herborn

evangelische spiritualität unterwegs zu neuen ufern 

geistliches leben und gemeinschaft 

27.2. – 29.2.2012

referent: Prof. Dr. Peter Zimmerling, leipzig 
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gemeinsAm glAuBen prAKtizieren
constanze und christian stier

so mancher kennt sicherlich das Problem: man 
kommt morgens nicht aus dem Bett heraus und 
bringt es einfach nicht fertig, persönliche stille Zeit 
zu haben. Vor der ehe war das für uns auch keine 
fremde situation. eigentlich sollte man meinen, dass 
es gemeinsam durch die gegenseitige motivation 
leichter fällt. so einfach ist es leider nicht immer. 
Wir haben ziemlich schnell bemerkt, dass wir einen 
unterschiedlichen Tagesrhythmus haben. christian 
muss früh aus dem haus um zu seiner arbeitsstelle 
zu kommen. Dennoch versuchen wir gemeinsam zu 
frühstücken und dieses mit gebet zu beginnen und 
mit dem lesen des „Kalenderblattes“ abzuschließen. 
Wir machen somit meist keine gemeinsame stille 
Zeit als ehepaar, das rendezvous mit gott gestal-
tet jeder für sich innerhalb des Tages. es ist uns je-
doch wichtig auch gemeinsam im glauben zu wach-
sen. so geben gelesene Bibelstellen oder inhalte 
des Unterrichts von constanze immer wieder an-
stöße für austausch und Diskussion. 
Der Besuch des sonntäglichen gottesdienstes ist 
ein fester Bestandteil unseres ehelebens geworden. 
Beim austausch mit anderen Paaren bekommen wir 
immer wieder impulse und anregungen für unser 
geistliches Wachstum. Dankbar sind wir auch dafür, 
dass constanzes ausbildung am Tsa immer wieder 
möglichkeiten für gemeinsame aktivitäten bietet 
um glauben praktisch zu leben. eines ist sicher, das 
Beschäftigen mit dem Thema „glauben gemeinsam 
praktizieren“ lohnt sich und wird auch weiterhin die 
grundlage unseres geistlichen ehelebens sein.

Bereit sein, zu WAchsen
Daniel stracke

Wir hatten im lebenszentrum einen hausgottes-
dienst zum Thema „segen“. am ende dieses got-
tesdienstes saßen wir in Kleingruppen zusammen 
und konnten uns gegenseitig noch einen persön-
lichen segenswunsch mit auf den Weg geben und 
füreinander beten. ich fühlte mich dadurch be-
schenkt und angenommen, sowohl von gott als 
auch den menschen hier.

Die gemeinschaft im lebenszentrum ist eine per-
sönliche Bereicherung für mein geistliches leben. 
es ist für mich etwas besonderes, mein leben mit 
vielen anderen geschwistern im herrn teilen zu 
dürfen, zumal ich selbst ein einzelkind bin und 
diese intensive gemeinschaft von zu hause so 
nicht kenne. natürlich verläuft beim Zusammen-
leben nicht immer alles so reibungslos. Wäre aber 
auch langweilig, wenn‘s so wäre. ich selber bin 
jemand, dem die gemeinschaft mit anderen un-
heimlich wichtig ist. gerade durch das mentoring-
Programm und die vielen intensiven gespräche 
mit anderen studierenden, die mir inzwischen 
zu guten Freunden geworden sind, bekomme ich 
viel Feedback und konstruktive Kritik, die mir 
dabei helfen, im glauben zu wachsen und an mir 
zu arbeiten. Dafür muss ich nur eins tun: bereit 
sein, mich von gott verändern zu lassen. Durch 
die enge lebensgemeinschaft kann ich mich an-
deren mitteilen und nehme auch anteil am leben 
anderer. es ist ein geben und nehmen. Konkret 
durfte ich das schon oft erfahren.
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JahrEstEam

ein Bereich in meinem glaubensleben, 
der mir in den letzten monaten ein 
anliegen war, ist das gebet. ich finde 
es sehr schwer zu verstehen, was 
mein gebet alles bewirken kann, und 
es fällt mir selten leicht, mir die Zeit 
zum persönlichen gebet zu nehmen.

anfang märz habe ich versucht, gott 
dieses Problem mitzuteilen und ihn 
um hilfe zu bitten. aber da ja das 
gebet mein Problem war, wurden es 
mehr ungeordnete gedanken als eine 
formulierte Bitte, die ich vor ihn 
brachte. Zu meiner eigenen Überra-
schung hat gott wohl besser als ich 
verstanden, wonach ich überhaupt 
suchte. Denn ungefähr zwei Wochen 
später fiel mir ein unscheinbares 
Buch mit dem Titel „Die macht des 
gebets“ in die hände, in dem eine 
Predigtreihe von dem amerikanischen 
evangelisten r. a. Torrey (1855-1928) 
aufgeschrieben ist. schon beim lesen 
der ersten Kapitel hat gott mein 
Denkmuster über einige grundlagen 
korrigiert, z.B. dass gott durch mein 

innere zusAmmenhänge erKAnnt
manuel nägele     

als ich im Dezember 2009 zum Vorstellen in 
adelshofen war und mich mit den damaligen 
Jahresteamlern darüber unterhalten habe, was 
ihnen das Jahr bisher gebracht hat, bekam ich 
nicht selten die antwort: „ich habe mich selbst 
besser kennen gelernt.“ Damals konnte ich mit 
dieser aussage überhaupt nichts anfangen. 
Wie und vor allem wozu sollte ich mich besser 
kennen lernen? ich kannte mich doch oder etwa 
nicht?
Bald wurde mir klar, dass dies nicht der Fall ist. 
Durch das Zusammenleben im haus kommt man 
um Fragen von anderen wie: „Was ist denn heu-
te los mit dir?“ nicht herum. ich musste mir 
eingestehen, dass  ich gar keine wirkliche ant-
worten hatte. Bei der suche nach ihnen lernte 
ich mich tatsächlich selbst besser kennen. 
Durch den Jahresteamunterricht konnte ich viel 
über Persönlichkeitsstile, zum Beispiel „... bin 
ich ein initiativer Typ oder dominant oder ge-
wissenhaft, usw ...“ lernen. ich kam zu dem 
ergebnis, dass ich gewissenhaft bin und auch je 
nach situation dominant sein kann.
im mentoring, der persönlichen Begleitung durch 
einen mitarbeiter, erfolgte dann der individuelle 
Bezug auf mich: Wieso reagiere ich in bestimm-
ten situationen immer gleich? Welche rolle 
spielt meine Prägung bei dem allen? Und das 
ergebnis: ich muss nicht mehr an mir selbst 
„verzweifeln“, weil ich das „Kind beim namen 
nennen“ kann. Diese nun übrige Kraft stecke 
ich in die Beziehung zu meinem himmlischen 
Vater – die beste Voraussetzung für geistliches 
Wachstum!

goTT geBraUchT mein geBet 

Kathrin Klassen

gebet Dinge wirklich verändern kann. 
es folgten mehrere gespräche mit Per-
sonen aus dem lebenszentrum. ich 
habe mit gleichaltrigen Fragen und 
gedanken ausgetauscht und von den 
erfahrungen mancher erfahrener Kom-
munitätsgeschwister gelernt. 
so hat gott mich bis jetzt wachsen 
lassen und ich freue mich, dass es 
noch weitergehen wird.

Bitte 
vormerken!

Freitag, 4. november (ab 18.00 Uhr)
bis samstagnachmittag, 

5. november 2011:
schnuppertag für das 

Jahresteam 2012/2013
reinschauen – miteinander reden – 

mitarbeiten
(sonderprospekt)
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EhrEnamtlichE mitarbEit

hier Können sie Uns 
PraKTisch UnTersTÜTZen 
angeBoTe ZUr miTarBeiT
sr. Dora schwarzbeck

ist ein geheimnis im reich gottes und freut uns ganz besonders. 
Bei unserem gebets- und infonachmittag im mai haben wir eine 
liste veröffentlicht, wo wir weiterhin hilfe und mitarbeit brau-
chen könnten über die vielen Dienste hinaus, wo bereits Freunde 
sich in unseren auftrag mit ihrer mitarbeit einklinken.

Wir möchten nun diese konkreten anfragen auch in unserem 
infoheft veröffentlichen.
Vielleicht kennen  sie menschen, die sich gerne im reich gottes 
auf diese Weise einbringen möchten, oder sie selbst entdecken, 
dass sie uns in der einen oder anderen sache unterstützen 
können. 

sie finden die Beschreibung und auch die Kontaktdaten in der 
folgenden aufstellung:

Viele Freunde unseres Werkes helfen uns seit Beginn neben 
Finanzen und materieller Unterstützung mit Zeit, Fachkenntnis, 
mitarbeit für einige stunden bis zu einigen Wochen oder in 
speziellen Fachgebieten immer wieder über Jahre. so sind z.B. 
im computerbereich mehrere Fachmänner mit ihrem speziellen 
Knowhow für uns da, ebenso im handwerk und in der haus-
wirtschaft. eine reihe unserer zahlreichen gastdozenten und 
-dozentinnen und auch Firmen helfen uns mit äußerst günstigen 
Konditionen oder auch unentgeltlich. Der gesamte rundbrief-
versand wird durch ein Team von ehrenamtlichen erledigt – um 
nur ein paar wenige Bereiche zu nennen.
Dafür sind wir sehr dankbar und können unsere arbeit nur mit 
dieser mitarbeit tun.
Uns ist geholfen, aber immer wieder sagen ehrenamtliche, dass 
sie durch ihre mitarbeit auch selbst einen segen bekommen. Das 

Von Anfang an sind wir in unserer Arbeit im Lebenszentrum 
neben dem Einsatz der Hausgemeinschaft auf ehrenamtliche 
Mithilfe in verschiedensten Bereichen angewiesen.
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Falls sie gerne in 
einem anderen Bereich 
mitarbeiten möchten, 
bitte fragen sie uns!
Wir freuen uns, wenn 

sie Kontakt mit uns 
aufnehmen.

Handwerk und Gelände
mithilfe bei geländepflege, Zeit: halber oder ganzer Tag,
auch wöchentlich oder monatlich möglich oder vor besonderen Veranstaltungen
ansprechpartner: Bernhard Fiebich, e-mail: boerny69@yahoo.de, Tel: 07262/ 6105352

obstbäume schneiden im Winter 
ansprechpartner: Bernhard Fiebich, e-mail: boerny69@yahoo.de, Tel: 07262/ 6105352

Fachmann gerüstaufbau, Zeit: nach persönliche Vereinbarung/Bedarf 
ansprechpartner: Bernhard Fiebich, e-mail: boerny69@yahoo.de, Tel: 07262/ 6105352

Fensterstreicharbeiten, Zeit: nach persönlicher Vereinbarung 
ansprechpartnerin: sr. martina, e-mail: sr.martina@lza.de, Tel 07262/218

Verputzarbeiten, Zeit: nach Bedarf und persönlicher Vereinbarung 
ansprechpartner: martin hauber, e-mail: mha@lza.de

anleiter für arbeitsteams während der sls, Zeit: 25.7. - 5.8.2011 (auch wochenweise möglich) 
ansprechpartner: martin hauber, e-mail: mha@lza.de

elektrobereich: Projekt Dokumentation von Telefonnetz u. lan-netz, Zeit: nach absprache 
ansprechpartner: Frank Flamm, e-mail: Frank.Flamm@lza.de

Veranstaltungen, Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Kameraführung zur Übertragung bei großveranstaltungen, Zeit: Termine nach absprache 
ansprechpartner: Frank Flamm, e-mail: Frank.Flamm@lza.de

Bibliothekar/in – Teilbereiche oder gesamtverantwortung 
ansprechpartner: Br. matthias Böker, e-mail: bmb@lza.de 

Hauswirtschaft
mithilfe im speisesaal, Zeit: nach absprache
ansprechpartnerin: sr.geertken lahuis, e-mail: sr.geetken@lza.de, Telefon 07262/608205

mithilfe im hausteam/raumpflege im gästebereich, Zeit: nach absprache
ansprechpartnerin: sr. angelika Kaiser, e-mail: sr.angelika@lza.de, Telefon 0151-52739927

mithilfe in der Wäscherei, Zeit: nach absprache
ansprechpartnerin: sr. Doris Totzauer, e-mail: sr.Doris@lza.de, Telefon 07262/608207

EhrEnamtlichE mitarbEit



18

Kurz bErichtEt

Da War WieDer Was los – rÜcKBlicK

das Kreuz im mittelpunkt – 
osterfreizeit 2011

Bei unserer Familienfreizeit über ostern stand das Kreuz 
Jesu und seine heilenden auswirkungen auf unser leben 
und die ewigkeit im mittelpunkt. Biblische grundlagen, 
seelsorgerliche hilfen und missionarische impulse präg-
ten die Tage. Besonders bewegend waren die anschau-
lich gestalteten „orte der Besinnung“ zum leidensweg 
Jesu. hier konnte man mit allen sinnen die gescheh-
nisse von gethsemane bis zur auferstehung wahrneh-
men. Das sprach in manches herz, führte zur lebens-
erneuerung, bewirkte veränderte einstellungen und 
schenkte das Verlangen, sich neu mit Jesus 
auf den Weg zu machen. 

nach-oster-teenfreizeit

„Face to face“ hieß es bei der Teenagerfreizeit nach 
ostern in Brandmatt / nordschwarzwald.

Da gab es morgens Bibelarbeiten und nachmittags 
ging’s raus: „Facing the pirates“ hieß ein such- und 
aufgabenspiel oder Wikinger-schach, sogar Baseball 
wurde versucht. 
„super Team!“, fasste ein Teilnehmer die Tage zusam-
men, „... es war hammer, wir haben viel  spaß zusam-
men gehabt, außer dem Wecken mit einem megaphon: 
das war sehr nervig!“Die Teenager versammelten sich unter einem 

deutsch-englisch gemischten motto: „Without a trace 
– spurlos verschwunden“, unter anderem mit dem 
einzelthema „lost – sin(n) of life“ 
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Da War WieDer Was los – rÜcKBlicK

Wikingerlager im odenwald

action, Bibelarbeiten, viel singen, stationenspiele, Wi-
kingermodenschau und grillen waren angesagt bei der 
Kinderfreizeit „aufregung im Wikingerlager“ in allerts-
hofen/odenwald. 
nach einem „leckeren Frühstück“, wie jemand meinte 
und der Begrüßung mit einem echten „Wikingergruß“, 
schulter gegen schulter mit Urschrei, ging es morgens 
los. in gesprächsgruppen wurden die biblischen Themen 
vertieft. 
„Die Bibelarbeiten haben mir geholfen“, meinte emily. 
manche Kinder meldeten sich schon für die nächste 
Pfingstfreizeit 2012, in langensteinbach/bei Karlsruhe,  
an. „ich will noch zwei Wochen bleiben“, sagte die 
kleine revera am abschlusstag vor sich hin.

hit the drums 2011 

„alles um die Kiste“ war das motto der mädchentrom-
melfreizeit, bei der sr. martina mit 15 Teilnehmerinnen 
eine cajon (= “Kiste“) baute. Drei Tage lange wurde 
gesägt, geschmirgelt, geschraubt und gewachst, bis am 
ende „one way – Jesus!“, auf dem eigenen „Kammer-
schlagzeug“ erschallte. 
Vom „Kistenraub“ oder „Ärger mit der Kiste“ handelten 
morgens die biblischen geschichten, die sr. Britta er-
zählte, bevor es dann ans erlernen erster schlagtech-
niken ging. mit helena Krez konnte sich jede ihre ganz 
persönliche schatzkiste basteln oder auch mal auf 
schatzsuche gehen. abends ging es ums heiße Thema 
der „Beziehungskisten“, bevor es mit einer gutenacht-
geschichte „ab in die Kiste“ ging. 
mit einer genialen Tanzeinlage im garten verabschiede-
ten sich die begeisterten mädchen am sonntagmittag.



[ Immer wieder Fragen 
          nach dem Glauben ]
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absolvEntEn bErichtEn

der same des Wortes geht auf
Bei unserem absolvententreffen fragten wir einige unserer ehe-
maligen studierenden, wie sie geistliches Wachstum in ihren 
gemeinden und anderen arbeitsfeldern erleben. 

immer wieder fragen nach dem glauben
matthias Kullen, 
Jugendreferent im cVJm münsingen

eine meiner aufgaben ist die ganztagesbetreuung an der haupt-
schule. Zwölf schüler nehmen derzeit an meiner hockeygruppe 
teil. ich kann zwar keine klassischen andachten halten, aber die 
schüler stellen immer wieder Fragen nach meinem glauben. im 
schülermentorenprogramm (smP), das ich im rahmen des Faches 
„Themenorientiertes Projekt soziales engagement“ (ToP-se) 
durchführe, engagieren sich realschüler der Klasse 8 an verschie-
denen stellen im cVJm. Dazu erhalten sie schulungen, z.B. in 
gruppenleitung oder in der gestaltung einer Jungscharstunde. 
aber auch glaubens- und lebensthemen wie „Wer ist eigentlich 
Jesus?“ kommen nicht zu kurz. 
aus den achtzehn schülern, die am smP teilnehmen, ist eine Ju-
gendgruppe entstanden und einige wollen sich auch über das smP 
hinaus im Jugendgottesdienst oder in der Jungschar engagieren.

Wir sind am experimentieren
Friederike und michel Walter, 
operation mobilisation – Team nord, hamburg

mit unserer Partnergemeinde „Jesusfriends“ 
wollen wir kirchenferne menschen erreichen. 
Wir sind dabei, in einem hamburger ortsteil 
Beziehungen aufzubauen, indem wir hören, 
welche Bedürfnisse die menschen wirklich ha-
ben. Überall beschweren sie sich über den müll. 
also begannen wir zu helfen, müll zu sammeln. 
Beim abendlichen grillen kommt es dann immer 
wieder zu guten gesprächen über den glauben. 
Unser Parkgottesdienst mit liedern und einem 
kurzen biblischen impuls eignet sich für die, die 
nur fünf minuten am stück zuhören können. 
Wir sind weiter am experimentieren und auspro-
bieren: Wie werden die leute wirklich von gott 
angesprochen?

„ihr redet nicht nur fromm ...!“
marianne richter, 
christliche Drogenhilfe „neues land Bremen“ 

in unserer christliche lebensgemeinschaft 
nehmen wir Drogenabhängige für die sehr lange 
Wartezeit für eine Therapie auf. Wir staunen, 

neU ermUTigT im DiensT
aBsolVenTenTreFFen in aDelshoFen

Unter dem motto „Dem leben ein Zuhause geben – wie Beziehungen gelingen können“ versammelten 
sich etwa 120 absolventinnen und absolventen des Theologischen seminars nach ostern im lebens-
zentrum. nach den biblischen impulsen zu römer 12 standen erfahrungsberichte und eine Themen-
reihe von Dr. martin grabe (hohe mark) auf dem Programm. „Zuhause bei mir, in der ehe, in der 
gemeinde“, dann  ein Vortrag zum Thema „Vergeben – hilfen, wie wir als christen groll und rache-
gedanken los werden können“. Die sensiblen strukturen in der gemeinde wurden bei dem Thema 
„macht und konstruktive autorität“ beleuchtet. 
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em-Talkrunde – von links: herbert Ullrich, ehepaar heike und Jürgen harting, 
michel Walter, interviewer Br. hubert Weiler, matthias Kullen, Friederike Walter, 
marianne richter.

was passiert: wir erleben menschen, die total offen für gott wer-
den, sie nehmen gerne an unseren gottesdiensten Teil. es kamen 
zwei Drogenabhängige zum glauben an Jesus. Wir begleiten sie 
auch bei Behörden- oder arztgängen, arbeiten, treiben sport 
oder machen gemeinsame ausflüge. „ihr redet nicht nur fromm, 
sondern ihr lebt das ...“, war ein sehr ermutigender Kommentar, 
der uns erreichte.

 „es hat mir viel gegeben!“
Pfarrer Jürgen und heike harting, 
evangelische Kirchengemeinde elsdorf/nieders (bei Bremen)

als wir in unserer 1800 mitlieder zählenden gemeinde anfingen, 
gezielt missionarisch zu arbeiten, waren viele begeistert dabei, 
aber total unerfahren.
nach vier Jahren hat sich viel geändert: wir haben ein Team von 
menschen auf dem Weg zu Jesus. Wir fingen einen Feierabend-
gottesdienst viermal jährlich an, die 10 leute des Teams über-
nahmen die anspiele, musik, Bandleitung, Themen finden und 
zusammen „durchkauen“. Z.B. das Thema „Diese Freiheit nehme 
ich mir“ – alle waren gespannt, wie die lösungen des glaubens 
in der Predigt vorkamen. Das hat im Dorf für neugierde gesorgt. 
Das Team ist immer noch begeistert dabei – sie laden Freunde 
ein, engagieren diese für anspiele, Bistro usw.. es kam zum 
„Domino-effekt“. es hat mir viel gegeben!“, sagte ein Team-
mitglied. Viele glaubensgespräche laufen, z.B. was lobpreis 
bedeutet wird thematisiert. ab herbst werden wir auch einmal 

monatlich einen hauptgottesdienst in dieser unkonventionellen 
Form machen. aber wir selber als ehepaar mussten viele ideale 
(z.B. Vorstellungen von mitarbeitern) über Bord werfen und neu 
lernen, dass gott gemeinde baut. Und er baut.

die motivation wächst 
herbert Ullrich, 
gemeindeleiter, evangelische gemeinschaft hockenheim

Bei Klausurtagen als Verantwortlichenkreis im letzten Jahr spra-
chen wir offen und ehrlich auch über unsere schwächen. Dass wir 
unsichtbare schilder „herzlich willkommen – aber ich hab keine 
Zeit für dich“, tragen.  Wir erkannten, wie wichtig die gegensei-
tige Wertschätzung ist. Für gemeinde und für gäste. 
Wir begannen, uns mehr gegenseitig einzuladen, mitarbeiter in-
tensiver zu begleiten und zu fördern. Das Buch „40 Tage liebe in 
aktion“ von rick Warren hat uns weiter angeregt, in praktischer 
liebe miteinander umzugehen, mehr zuzuhören und aufeinander 
zu achten. Und wir sehen: die motivation zur mitarbeit wächst. 
einzelne wollen sich im Bereich seelesorge weiterbilden. 

in ihren Berichten erzählten absolventen von ihren erfahrungen, wie sie das evangelium an 
säkularisierte menschen weitergeben können. Das Treffen endete mit einem abendmahls- und 
sendungsgottesdienst. Die Teilnehmer fuhren ermutigt nach hause.

[ Die Motivation wächst ]



22

tErminE und nachrichtEn

	 	
projektinfos

mit diesen Projektinformationen möchten wir sie wieder 
teilhaben lassen an konkreten anliegen aus den Bereichen 
der hauswirtschaft und des handwerks. 

dAnK 

Die beiden Pellet-heizkessel (s. Projektinfo 2/2011) konnten 
inzwischen angeschafft und angeschlossen werden. 
Zudem wurden zwei räume für das Pellet-lager hergerichtet, 
so dass die heizung nun einsatzbereit ist. 

Wir sind dankbar, dass in den zurückliegenden Wochen 
weitere sanierungsarbeiten durchgeführt werden konnten. 
einen besonderen anteil hatten daran auch unsere tat-
kräftigen Jahresteammänner.

Bitte
Für die geplante anschaffung eines Kombidämpfers in der 
Küche muss im sommer ein gas-Tank installiert und die ent-
sprechende Zuleitung gelegt werden. 

Weiterhin suchen wir einen eDV-Fachmann, der sich ehren-
amtlich mit seiner technischen gabe im Bereich der netz-
werktechnik und -administration etc. einbringen könnte.

auch suchen wir noch eine jüngere, ledige hauswirtschaf-
terin als Zweitkraft.

geBets- und infonAchmittAg   
  
herzliche Begegnungen gab es bei 
unserem informations- und gebets-
nachmittag im mai. nach einem ge-
meinsamen Kaffeetrinken folgten 
kurze erfahrungsberichte aus den ar-
beitsgebieten und ein Bilderrückblick 
auf die letzten monate. 
Dann konnten die gäste verschiedene 
info- und gebetgruppen besuchen. es 
ging um die verschiedenen arbeits-

bereiche und Finanzen und über unsere Dienste im Zentrum und 
außerhalb. in einer gruppe konnten auch die gäste selbst gebets-
anliegen nennen. so wurde für alles konkret gebetet. 
nach einem hinweis auf unseren Bedarf nach ehrenamtlichen 
helfern griff Br. hubert Weiler in seiner abschließenden anspra-
che zwei ermutigungen aus Psalm 66,20 heraus: dass gott unser 
gebet nicht verwirft, auch wenn er nicht „eins zu eins“ genau 
nach unseren Vorstellungen erhört und dass er seine güte nicht 
von uns wendet, wofür ein für allemal das Kreuz Jesu als Verge-
wisserung steht.

sonntag, 20. november 2011
Kommunitätsfeier
ein Tag mit unseren Freunden

10.00 Uhr Festgottesdienst, 
anschließend mittagessen
14.00 Uhr Kommunitätsfeier 
ende gegen 16.00 Uhr mit 
Kaffeetrinken
Parallelprogramme für Kinder 
(sonderprospekt)

samstag, 12. november 2011
7.35 - 16.30 Uhr 
theologisches seminar
tag für interessenten

andacht – 5 stunden Unterricht – 
infos und hausführung – gesprächs-
runde mit Dozenten und studieren-
den. Übernachtung von Freitag auf 
samstag möglich. Bitte anmelden. 
(sonderprospekt)
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Juli 2011
16.7. Konfirmandengruppe aus 74927 eschelbronn im lebenszentrum: 

helena Krez

17.7. gottesdienst bei der Baptistengemeinde 

75050 gemmingen/Kirchardt: Joachim Klein

21.7. Frauenfrühstück in 75334 straubenhardt-conweiler: 

sr. gretel Walter

24.7. - 7.8. summer life spezial (sls): 

sr. meike Walch, stefan heidorn

27.7. - 31.7. Trommelfreizeit für Jungs: 

Benjamin Bakis, Julian hirt, rudolf markwart

August 2011
1.8. - 6.8. Familienfreizeit: 

Br. hellmut Freund, sr. Dora schwarzbeck und Team

1.8. - 6.8. Teenagerfreizeit „summer Teen camp“ 

in 64720 michelstadt: helena Krez und Tsa-Team

9.8. - 28.8. Ferien

15.8. - 22.8. sommerklausurtage der Kommunität

25. - 26.8. Klausurtage der Dozenten des Tsa

28.8. gottesdienst in adelshofen: sr. Britta schanta

29.8. Klausurtag des leitungsteams

31.8. - 2.9. Vorbereitungstage hauptpraktikum: 4. studienjahr 

in 78144 Tennenbronn: Br. hellmut Freund, sr. heidi schilbach

september 2011
1.9. Beginn des neuen studienjahres am Theologischen seminar

1.9. - 5.9. einführungsseminar für das Jahresteam: 

sr. martina luschnat, sr. meike Walch, stefan heidorn

9.9. - 10.9. Begegnungswochenende des 1. studienjahres 

im lebenszentrum

17.9. einschulungsgottesdienst in adelshofen: sr. Britta schanta

18.9. - 21.9. Jahresteamfreizeit in 76332 neusatz: 

sr. martina luschnat, sr. meike Walch, stefan heidorn, 

18. - 20.9. Wochenende bei der liebenzeller gemeinde Karlsruhe: 

Biblische grundlagen für gemeindewachstum: Wilhelm Faix

21.9. Frauenfrühstück in esslingen: sr. gretel Walter

24.9. seminare (von 9.00 - 13.00 Uhr)

glauben in der Familie weiter geben: Wilhelm Faix

gesprächsführung in der gremienarbeit: sr. Dora schwarzbeck

hoffnungsvolles Älterwerden: sr. magdalene rodewald

24.9. gemeindegruppe aus 75399 Kapfenhardt im lebenszentrum: 

Br. hubert Weiler, sr. angelika Kaiser

28.9. gemeindegruppe aus 67227 Frankenthal im lebenszentrum: 

Br. hubert Weiler

30.9. seniorennachmittag in Karlsruhe-söllingen: 

Br. Peter lohmann

oktober 2011
3.10. männertag „stark werden – echt glauben – mutig anpacken“: 

männerteam des lebenszentrums

7.10. - 9.10. Frauenfreizeit: sr. gretel Walter, sr. hertha gattermaier

8.10. Vortrag bei der evangelikalen laiengemeinschaft, heidelberg: 

Barbara und Wilhelm Faix

13.10. christival-leitungskreissitzung in Kassel: sr. meike Walch

14.10. singleabend in 97421 schweinfurt: 

sr. gretel Walter, sr. hertha gattermaier

15.10. Frauenfrühstück in 97421 schweinfurt: 

sr. gretel Walter, sr. hertha gattermaier

15.10. seminar- und studienvormittag, 9.00 - 13.00 Uhr: 

Dr. manfred Baumert und mitarbeiterteam

16.10. gottesdienst beim männersonntag in 74391 erligheim: 

Br. Peter lohmann, Br. hubert Weiler und Team

16. - 22.10. studienwoche 

des Theologischen seminars adelshofen in Berlin

18.10. Thema „gebet“ bei der Prediger-regionalkonferenz 

in 76307 langensteinbach: Br. Peter lohmann

Churchnight
Jugendmeeting am Reformationstag

montag, 31. oktober, 19.30 Uhr 
im lebenszentrum
ein abend mit musik, medien, message 
und mehr ...! Flyer gibt‘s beim lZa!
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lebenszentrum adelshofen, 

75031 eppingen-adelshofen

Telefon: 0 72 62 / 608-0

montag, 3. oktober 2011 (nationalfeiertag)

9.30 - 16.30 uhr im lebenszentrum Adelshofen

stark werden  –  echt glauben  –  mutig anpacken 
mit  dem Adelshofener männerteAm  
und der crossroAd-BAnd & friends

9.30 Uhr 
stehimbiss mit musik von „crossroad“ 

10.00 Uhr   
stArK Werden  
musik – sketch – infos – Botschaft

ab 12.00 Uhr mittagessen

13.00 Uhr Workshops: echt glAuBen
anschließend Kaffee

14.30 Uhr
musikalisches Vorprogramm  
14.45 Uhr
einblicke – 
was uns im lebenszentrum bewegt

15.00 Uhr
mutig AnpAcKen 
musik – Berichte – Botschaft – sendung
(sonderprospekt)www.lza.de


