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Samstag, 24. September 2011, 9.30 - 13.00 Uhr
Seminar:
„Glauben in der Familie weiter geben“
mit Wilhelm Faix
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Editorial

Liebe Freunde,
zu Beginn des Jahres schrieben wir, dass
das Motto der zurückliegenden Kommunitätsfeier „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 Krebsleiden entdeckt. Ein operativer Eingriff
wurde erforderlich. Es folgten Bestrahlun
gen, die noch andauern.
In dieser Situation der Schmerzen, der Ungewissheit und Sorgen erleben wir bis heute,
wie nur bei Jesus Zuflucht, Frieden und Gewissheit 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 schwerpunktmäßig 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 umgestaltet – sogar neugestaltet wird, wenn wir
uns regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigen, es hören, prüfen, ihm gehorchen und
entdecken, wie der Heilige Geist seinerseits an uns wirkt, uns verändert. Entsprechend hat jemand „Frucht“ als „überfließendes 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 unter 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 schwerpunktmäßig über unsere Tätigkeitsbereiche.
Dabei geben wir Ihnen auch Anteil an aktuellen Überlegungen und Entwicklungen
im Lebenszentrum.
So grüße ich Sie herzlich,
Ihr Br. Matthias Böker

Thema

Sr. Heidi Schilbach

Geistlich wachsen
Bilder der Bibel

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.

Schon im Alten Testament werden vielfältige
Bilder aus der Natur verwendet, und auch Jesus
benutzte sie gern, um seinen Zuhörern geistliche 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, Boden und Lebensbedingungen optimal für jede
Pflanze aus. Dieser Raum ist nicht für alle
Pflanzen gleich – eine Papyruspflanze gedeiht
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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 Apfelbaum. 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 Lebensraum (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 festen Halt hat? Bei manchen Stürmen werden prächtige Bäume im

Karikatur Wurzeln; Hans Biedermann in: Ulrich Parzany, Nicht (k)nicken! Geistliche Mini-Appelle.
Wuppertal: Aussaat Verlag 1974.139
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Wald entwurzelt, während andere standhalten, obwohl sie lange
nicht so eindrucksvoll aussehen. Darüber ist ein Förster manchmal 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 Wasser und Nährstoffen. Diese gehören wie Licht und Luft zu den
Grundbedingungen für fast alle Pflanzen.

In Psalm 1 und Jer 17,7ff wird der Baum am
Wasser als Bild für ein gelingendes Leben gewählt. 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 Gottes 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.

Auch in unserem geistlichen Leben entzieht sich manches unserer 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.

4. Wachsen geschieht als Geheimnis

5. Aus kleinem Samen kann Großes wachsen

Wachsen wird im übertragenen Sinn auch von Gebäuden 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 Sonnenblumenkern, der im Winter aus dem Vogelfutter in
meinen Balkonkasten geriet, wuchs wie von alleine
eine große leuchtende Sonnenblume.

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 Gleichnis 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)

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)
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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.

Mich hat ein Bericht bewegt: als der Afrikaner Gottfried OseiMensah 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.

Thema

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 unscheinbar – ein kleines Pflänzchen, dem Kritiker keine lange
Lebenszeit bescheinigt hätten. Und nun können – im Bild gesprochen – „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 Anstoß – 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, meditieren, 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 Jahresbibellese, 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 Morgen darin, sie alle zurückzudrängen; auf jene andere 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 verkauft 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 ersten 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 Tochter 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.

›››
7

Thema

In schwierigen Zeiten kann unser Glaube wachsen
und Stärke entwickeln, wie er es in der Komfortzone nicht tut. Mancher von uns kann sich wohl an
Zeiten erinnern, die er trotz des Schweren im Nachhinein 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 Voraussetzung 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)
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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 Auswirkungen. 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 Weinberg 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

Thema

Die Legende
von der Palme
Am Rand einer Oase in der Sahara wuchs eine besonders 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 abzuschütteln. 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!“

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 Lebensberichte 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 Gemeinschaft: verschiedene Bäume, unterschiedlich alt, wie eine Streuobstwiese zusammen
gepflanzt zur Ehre Gottes.
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Wo ich inneres Wachstum erkenne
Br. Hubert Weiler

Wachstum – da will man sich kein eigenes
Zeugnis ausstellen – das müssen andere sagen,
ob man geistlich gewachsen ist, ob Glaubensfrucht 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 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 vergessen 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.

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 Verzeihung zu bitten. Welch ein wunderbarer und schneller Weg in
die Freiheit, den Gott uns hier bereithält.

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 verinnerlichen. 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 Randnotizen, 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 übergegangen“. Ich mache jedes Mal neue Entdeckungen.

Der Graf ohne Grenzen
Wilhelm Faix

Das Leben Nikolaus Ludwigs von Zinzendorf beschäftigte die Gemeinschaft der Familienkommunität bei ihrem diesjährigen Treffen. 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 Individualität und Gemeinschaft in Herrnhut gelebt wurden: Wie können wir
heute in einer individualisierten Gesellschaft noch Gemeinschaft
leben, ohne zu frommen „Ichlingen“ zu werden?
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Ein Teil der Familiengemeinschaft der Kommunität
traf sich für vier Tage im Lebenszentrum.

Theologisches Seminar

TSA – Berufsausbildung zum
Gemeindepädagogen und Missionar
Vision
Christus erfahren
Menschen gewinnen
Gemeinde gestalten

Dynamisch
leben

Praxisorientiert
lernen
Qualifiziert
studieren

Studienaufbau:
Master-Zugangsstudium
für Praktische Theologie in Verbindung
mit der University of South Africa (UNISA)

„Es begeistert mich, dass wir junge
Menschen ausbilden können, die
nach dem Willen Gottes fragen, die
für Jesus leben wollen und weltmissionarisch denken.
Deshalb haben wir ein Ausbildungsprogramm erstellt, das den
Herausforderungen unserer Zeit
entspricht.“
Br. Dr. Oskar Föller,
Leiter des Theologischen Seminars

„Ich freue mich, durch das Studium für den späteren Dienst in
der Gemeinde umfassend vorbereitet zu werden. Die zusätzlichen
missionarischen Einsätze helfen
mir, Praxiserfahrungen schon heute
zu sammeln.“
Dirk Schlichting

4-jähriges Hauptstudium
Gemeindepädagoge/in, Jugendreferent/in,
Prediger, Missionar

Gute Berufschancen:
2-jähriges Aufbaustudium

1-jähriges Grundstudium

Abgeschlossene Berufsausbildung
oder Abitur

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

Theologisches Seminar

Frisch und leidenschaftlich
für Jesus
Von Jessica Höss, TSA-Absolventin 2006,
Evangelische Kirchengemeinde Hessigheim
(bei Ludwigsburg).
Madline erschien mir anfangs eher zurückhaltend, 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 unsere 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

... 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 Interessenten 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 Kirchentagsstress 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.“
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und sang sie begeistert die neuesten Lobpreislieder, 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 kleinen 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 leidenschaftliche 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.

Akademisches Aufbaustudium

Gemeindegründung und Jugendkultur
in der Evangelischen Landeskirche
Andreas Waidler berichtet
Wenn ein Pfarrer der evangelischen Landeskirche in einem Kurs des Aufbaustudiums am Theologischen Seminar Adelshofen von Aufbruch, Wachstum und Gemeindebau spricht, dann entstehen bei
den Studenten schnell hohe Erwartungen. Im Kurs „Gemeindegründung und
Jugendkultur“ berichtet Alexander Garth,
Pfarrer der Jungen Kirche Berlin, ohne
zu vereinfachen oder zu stark zu verallgemeinern von seinen Erfahrungen und
erklärt modellhaft, wie in der Postmoderne erfolgreich Gemeinden gegründet
und aufgebaut werden können.

Weitere ote
Kursangeb

Ein wichtiger religiöser Trend der Postmoderne 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

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 Jugendlichen 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 Evangelisation unter kirchenfernen Menschen
(Atheisten u. Areligiösen) interessiert,
dem kann dieser regelmäßig angebotene
Kurs nur wärmstens empfohlen werden!
Erfahren – lebensnah – praktisch!

oder lehren?
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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
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Theologisches Seminar
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Gemeinsam Glauben praktizieren

Bereit sein, zu wachsen

Constanze und Christian Stier

Daniel Stracke

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 gestaltet jeder für sich innerhalb des Tages. Es ist uns jedoch wichtig auch gemeinsam im Glauben zu wachsen. So geben gelesene Bibelstellen oder Inhalte
des Unterrichts von Constanze immer wieder Anstöße 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.

Wir hatten im Lebenszentrum einen Hausgottesdienst zum Thema „Segen“. Am Ende dieses Gottesdienstes saßen wir in Kleingruppen zusammen
und konnten uns gegenseitig noch einen persönlichen Segenswunsch mit auf den Weg geben und
füreinander beten. Ich fühlte mich dadurch beschenkt und angenommen, sowohl von Gott als
auch den Menschen hier.
Die Gemeinschaft im Lebenszentrum ist eine persönliche 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 Zusammenleben nicht immer alles so reibungslos. Wäre aber
auch langweilig, wenn‘s so wäre. Ich selber bin
jemand, dem die Gemeinschaft mit anderen unheimlich wichtig ist. Gerade durch das MentoringProgramm 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 anderen mitteilen und nehme auch Anteil am Leben
anderer. Es ist ein Geben und Nehmen. Konkret
durfte ich das schon oft erfahren.

Jahresteam

Innere Zusammenhänge erkannt
Manuel Nägele					

Gott gebraucht mein Gebet
Kathrin Klassen

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 Überraschung 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

Gebet Dinge wirklich verändern kann.
Es folgten mehrere Gespräche mit Personen aus dem Lebenszentrum. Ich
habe mit Gleichaltrigen Fragen und
Gedanken ausgetauscht und von den
Erfahrungen mancher erfahrener Kommunitätsgeschwister gelernt.
So hat Gott mich bis jetzt wachsen
lassen und ich freue mich, dass es
noch weitergehen wird.

Bitte
vormerken!

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 heute los mit dir?“ nicht herum. Ich musste mir
eingestehen, dass ich gar keine wirkliche Antworten 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 gewissenhaft, 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 bestimmten 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!

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

Von Anfang an sind wir in unserer Arbeit im Lebenszentrum
neben dem Einsatz der Hausgemeinschaft auf ehrenamtliche
Mithilfe in verschiedensten Bereichen angewiesen.

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 Hauswirtschaft. Eine Reihe unserer zahlreichen Gastdozenten und
-dozentinnen und auch Firmen helfen uns mit äußerst günstigen
Konditionen oder auch unentgeltlich. Der gesamte Rundbriefversand 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
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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 brauchen 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:

Ehrenamtliche Mitarbeit

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

Falls Sie gerne in
einem anderen Bereich
mitarbeiten möchten,
bitte fragen Sie uns!
Wir freuen uns, wenn
Sie Kontakt mit uns
aufnehmen.

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
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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 prägten die Tage. Besonders bewegend waren die anschaulich gestalteten „Orte der Besinnung“ zum Leidensweg
Jesu. Hier konnte man mit allen Sinnen die Geschehnisse von Gethsemane bis zur Auferstehung wahrnehmen. Das sprach in manches Herz, führte zur Lebenserneuerung, 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.

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 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 zusammen, „... es war Hammer, wir haben viel Spaß zusammen gehabt, außer dem Wecken mit einem Megaphon:
das war sehr nervig!“

Kurz berichtet

Hit the drums 2011
„Alles um die Kiste“ war das Motto der Mädchentrommelfreizeit, 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 „Kammerschlagzeug“ erschallte.
Vom „Kistenraub“ oder „Ärger mit der Kiste“ handelten
morgens die biblischen Geschichten, die Sr. Britta erzählte, bevor es dann ans Erlernen erster Schlagtechniken 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 Gutenachtgeschichte „ab in die Kiste“ ging.
Mit einer genialen Tanzeinlage im Garten verabschiedeten sich die begeisterten Mädchen am Sonntagmittag.

Wikingerlager im Odenwald
Action, Bibelarbeiten, viel singen, Stationenspiele, Wikingermodenschau und Grillen waren angesagt bei der
Kinderfreizeit „Aufregung im Wikingerlager“ in Allertshofen/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.
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Absolventen berichten

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 Lebenszentrum. Nach den biblischen Impulsen zu Römer 12 standen Erfahrungsberichte und eine Themenreihe 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 Rachegedanken los werden können“. Die sensiblen Strukturen in der Gemeinde wurden bei dem Thema
„Macht und konstruktive Autorität“ beleuchtet.

Der Same des Wortes geht auf
Bei unserem Absolvententreffen fragten wir einige unserer ehemaligen Studierenden, wie sie geistliches Wachstum in ihren
Gemeinden und anderen Arbeitsfeldern erleben.

[ Immer wieder Fragen
nach dem Glauben ]
Immer wieder Fragen nach dem Glauben
Matthias Kullen,
Jugendreferent im CVJM Münsingen
Eine meiner Aufgaben ist die Ganztagesbetreuung an der Hauptschule. 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 verschiedenen 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 Jugendgruppe entstanden und einige wollen sich auch über das SMP
hinaus im Jugendgottesdienst oder in der Jungschar engagieren.
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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 haben. 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 Ausprobieren: 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,

Absolventen berichten

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.

was passiert: wir erleben Menschen, die total offen für Gott werden, 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!“

EM-Talkrunde – von links: Herbert Ullrich, Ehepaar Heike und Jürgen Harting,
Michel Walter, Interviewer Br. Hubert Weiler, Matthias Kullen, Friederike Walter,
Marianne Richter.

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 ]

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 FeierabendGottesdienst viermal jährlich an, die 10 Leute des Teams übernahmen 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 Teammitglied. Viele Glaubensgespräche laufen, z.B. was Lobpreis
bedeutet wird thematisiert. Ab Herbst werden wir auch einmal

Die Motivation wächst
Herbert Ullrich,
Gemeindeleiter, Evangelische Gemeinschaft Hockenheim
Bei Klausurtagen als Verantwortlichenkreis im letzten Jahr sprachen 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 gegenseitige Wertschätzung ist. Für Gemeinde und für Gäste.
Wir begannen, uns mehr gegenseitig einzuladen, Mitarbeiter intensiver 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.
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Termine und Nachrichten

Gebets- und Infonachmittag			

		
Herzliche Begegnungen gab es bei
unserem Informations- und Gebetsnachmittag im Mai. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken folgten
kurze Erfahrungsberichte aus den Arbeitsgebieten und ein Bilderrückblick
auf die letzten Monate.
Dann konnten die Gäste verschiedene
Info- und Gebetgruppen besuchen. Es
ging um die verschiedenen Arbeitsbereiche und Finanzen und über unsere Dienste im Zentrum und
außerhalb. In einer Gruppe konnten auch die Gäste selbst Gebetsanliegen nennen. So wurde für alles konkret gebetet.
Nach einem Hinweis auf unseren Bedarf nach ehrenamtlichen
Helfern griff Br. Hubert Weiler in seiner abschließenden Ansprache 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 Vergewisserung steht.

Samstag, 12. November 2011
7.35 - 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)

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)
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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 tatkräftigen Jahresteammänner.

Bitte
Für die geplante Anschaffung eines Kombidämpfers in der
Küche muss im Sommer ein Gas-Tank installiert und die entsprechende Zuleitung gelegt werden.
Weiterhin suchen wir einen EDV-Fachmann, der sich ehrenamtlich mit seiner technischen Gabe im Bereich der Netzwerktechnik und -administration etc. einbringen könnte.
Auch suchen wir noch eine jüngere, ledige Hauswirtschafterin als Zweitkraft.

gebetsinfos
Juli 2011

18. - 20.9. Wochenende bei der Liebenzeller Gemeinde Karlsruhe:

16.7. Konfirmandengruppe aus 74927 Eschelbronn im Lebenszentrum:

Biblische Grundlagen für Gemeindewachstum: Wilhelm Faix

Helena Krez

21.9. Frauenfrühstück in Esslingen: Sr. Gretel Walter

17.7. Gottesdienst bei der Baptistengemeinde

24.9. Seminare (von 9.00 - 13.00 Uhr)

75050 Gemmingen/Kirchardt: Joachim Klein

Glauben in der Familie weiter geben: Wilhelm Faix

21.7. Frauenfrühstück in 75334 Straubenhardt-Conweiler:

Gesprächsführung in der Gremienarbeit: Sr. Dora Schwarzbeck

Sr. Gretel Walter

Hoffnungsvolles Älterwerden: Sr. Magdalene Rodewald

24.7. - 7.8. Summer life spezial (SLS):

24.9. Gemeindegruppe aus 75399 Kapfenhardt im Lebenszentrum:

Sr. Meike Walch, Stefan Heidorn

Br. Hubert Weiler, Sr. Angelika Kaiser

27.7. - 31.7. Trommelfreizeit für Jungs:

28.9. Gemeindegruppe aus 67227 Frankenthal im Lebenszentrum:

Benjamin Bakis, Julian Hirt, Rudolf Markwart

Br. Hubert Weiler
30.9. Seniorennachmittag in Karlsruhe-Söllingen:

August 2011

Br. Peter Lohmann

1.8. - 6.8. Familienfreizeit:
Br. Hellmut Freund, Sr. Dora Schwarzbeck und Team

Oktober 2011

1.8. - 6.8. Teenagerfreizeit „Summer Teen Camp“

3.10. Männertag „Stark werden – echt glauben – mutig anpacken“:

in 64720 Michelstadt: Helena Krez und TSA-Team

Männerteam des Lebenszentrums

9.8. - 28.8. Ferien

7.10. - 9.10. Frauenfreizeit: Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier

15.8. - 22.8. Sommerklausurtage der Kommunität

8.10. Vortrag bei der Evangelikalen Laiengemeinschaft, Heidelberg:

25. - 26.8. Klausurtage der Dozenten des TSA

Barbara und Wilhelm Faix

28.8. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Britta Schanta

13.10. Christival-Leitungskreissitzung in Kassel: Sr. Meike Walch

29.8. Klausurtag des Leitungsteams

14.10. Singleabend in 97421 Schweinfurt:

31.8. - 2.9. Vorbereitungstage Hauptpraktikum: 4. Studienjahr

Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier

in 78144 Tennenbronn: Br. Hellmut Freund, Sr. Heidi Schilbach

15.10. Frauenfrühstück in 97421 Schweinfurt:
Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier

September 2011

15.10. Seminar- und Studienvormittag, 9.00 - 13.00 Uhr:

1.9. Beginn des neuen Studienjahres am Theologischen Seminar

Dr. Manfred Baumert und Mitarbeiterteam

1.9. - 5.9. Einführungsseminar für das Jahresteam:

16.10. Gottesdienst beim Männersonntag in 74391 Erligheim:

Sr. Martina Luschnat, Sr. Meike Walch, Stefan Heidorn

Br. Peter Lohmann, Br. Hubert Weiler und Team

9.9. - 10.9. Begegnungswochenende des 1. Studienjahres

16. - 22.10. Studienwoche

im Lebenszentrum

des Theologischen Seminars Adelshofen in Berlin

17.9. Einschulungsgottesdienst in Adelshofen: Sr. Britta Schanta

18.10. Thema „Gebet“ bei der Prediger-Regionalkonferenz

18.9. - 21.9. Jahresteamfreizeit in 76332 Neusatz:

in 76307 Langensteinbach: Br. Peter Lohmann

Sr. Martina Luschnat, Sr. Meike Walch, Stefan Heidorn,

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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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
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

www.lza.de

15.00 Uhr
mutig anpacken
Musik – Berichte – Botschaft – Sendung
(Sonderprospekt)

