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Editorial

Liebe Freunde,
„Zwischen Himmel und Erde – in der Spannung
des Glaubens leben“ – so hatten wir das Thema
der Kommunitätsfeier im November vergangenen Jahres gewählt. Und es hat uns gefreut
und gestärkt, dass so viele Gäste diesen Tag
mit uns gefeiert haben.
Es ist nicht irgendein Thema, sondern die Beschreibung für den Lebenslauf eines Menschen,
der Jesus Christus als Herrn angenommen hat
und Lebensentscheidungen und Alltagsgestaltung unter seiner guten Regie lebt. Aber wir
leben eben noch nicht im Himmel, sondern auf
der Erde. Und in dieser Zwischenzeit bleibt die
Spannung des Glaubens.
In diesem Heft finden Sie die Predigt von Br.
Hubert Weiler, die er bei der Kommunitätsfeier
zu diesem Thema hielt und auch persönliche
Berichte, wie Gott mitten in der „Zwischenzeit“ da ist und hilft und trägt und gute Wege
führt.
Der Weg mit Jesus ist ein Weg, bei dem am
Ende Freude ist! Der Anfang des Weges ist die
Erfahrung der Erlösung und des neuen Lebens
in Jesus Christus, die Heilsfreude. Das Ziel ist
das ewige Zuhause bei Gott, wo alles Unvollkommene, alle Not und alles Leid ein Ende
hat, die Himmelsfreude! Und aus der Heilsfreude und dem Wissen um die Himmelsfreude
bekommen wir die Kraft und die Freude für
den Glaubensweg mit allen Spannungen. Der
Weg mit Jesus ist ein Weg, bei dem am Ende
Freude ist!
In unserer Aufgabe der Ausbildung im Theologischen Seminar mit seinen beiden Abteilungen, in den Veranstaltungen und Diensten
und im Programm des Jahresteams schauen

wir froh auf die vergangenen Monate zurück.
Gott hat uns viel Segen an Menschen sehen
lassen, zuletzt bei den beiden Seminaren für
die Arbeit unter Kindern und Jugendlichen
mit dem Haus voller motivierter, meist junger
Mitarbeiter. Er hat in Engpässen rechtzeitig
gehandelt und uns geholfen, in den Herausforderungen in einem Glaubenswerk seinem Wort
und Seiner Verlässlichkeit mehr zu vertrauen
als unseren Befürchtungen und der Knappheit
an Personal und Ressourcen.
In diesem Jahr wird die Kommunität 50! Unser
nächstes Heft wird als Jubiläumsausgabe von
daher umfangreicher.
Dass wir als Kommunität zusammen mit unse
ren angestellten Mitarbeitern in Einheit an
dieser Aufgabe stehen können, ist ein besonderes Geschenk. In dieser Ausgabe finden Sie
Berichte und persönliche Beiträge unserer Mitarbeiter. Sehr dankbar sind wir, dass seit Jahresanfang Frau Gudrun Brenneisen als zweite
Fachkraft in der Küche neben Sr. Hanna Wolf
eingestiegen ist.
Br. Oskar Föller grüßt sie herzlich mit einem
kurzen Bericht in diesem Heft. Wir sind sehr
froh für alle Schritte der Genesung und Wiederherstellung nach einer Tumorerkrankung im
Oberkiefer.
Am Ende wird Freude sein – das ist die große
Perspektive und Gewissheit der Jesusnachfolger.
Damit grüße ich Sie herzlich
Ihre

Sr. Dora Schwarzbeck

Thema

Br. Hubert Weiler

Zwischen Himmel und Erde

In der Spannung
des Glaubens leben
Die leicht gekürzte Predigt zu Philipper 3, 12 -16 bei unserer Kommunitätsfeier
am 20. November 2011

12 Nicht, dass ich‘s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich‘s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.
13 Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein,
dass ich‘s ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse,
was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da
vorne ist,
14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis
der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
15 Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns
so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders
denken, so wird euch Gott auch das offenbaren.
16 Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns
auch leben.
4

Thema

Ein Vorbild darf weiter
sein als ich! Ich brauche
nicht die gleiche Leistung
zu bringen, nicht zu
kopieren, sondern es geht
darum, was ich für mich
und meine Situation
übernehmen kann.

Wenn ein Jogger oder Walker loslegt, dann weiß er um ein Ziel
und den Weg – dann kann‘s los gehen. Das gilt auch für den
Glaubensweg: er hat einen Start, ein Ziel und es ist ein Weg
zu gehen. „Zwischen Himmel und Erde – In der Spannung des
Glaubens leben.‘
Mit diesem Bild des Läufers beschreibt der Apostel Paulus den
Glaubensweg in unserem Text.
Der Apostel schreibt in der Ich-Form, als persönliches Zeugnis.
Wir können ihn uns also zum Vorbild für unser Glaubensleben
nehmen. Da könnte aber schon der erste Einwand kommen: „Mit
dem „groooßen“ Paulus kann ich mich natürlich nicht messen!
Da steig ich gleich aus – auch aus der Predigt!“

Ein Vorbild darf weiter sein als ich!
Zu unserer Beruhigung und Ermutigung: Ein Vorbild darf weiter
sein als ich! Ich brauche nicht die gleiche Leistung zu bringen,
nicht zu kopieren, sondern es geht darum, was ich für mich und
meine Situation übernehmen kann.
Ein Vergleich: als Teenager habe ich – zum Leidwesen meiner
Eltern – den Klavierunterricht abgebrochen. Das Notenlesen
wollte nicht recht klappen und auch sonst bin ich nicht vorwärts
gekommen. Und es kam noch schlimmer: ich bin auf Schlagzeug
umgestiegen ... es war dann nicht nur Rhythmus im Haus, son-

dern auch das meiste meines Geldes wanderte
in Musikgeschäfte. Und ich hatte auch viele
Vorbilder von den großen Bands damals. Die
hießen Ian Paice, John Bonham, Daniel Seraphine und andere. Und auch Dino Danelli, der
Drummer der amerikanischen „Rascals“. Und
ich habe nicht nur seine Schlag-Kombinationen
nachgemacht. Als die Band einmal mit einem
Lied im Fernsehen kam, habe ich auch seine Bewegungen gesehen und dann imitiert – mit den
Schultern rhythmisch gezuckt und die Lip-pen
gespitzt. Ein großes Vorbild für mich. Allerdings
war er damals schon ein Weltklasse-Drummer
und ich bestenfalls Kreisklasse. Das hat mir aber
nie etwas ausgemacht, dass er besser war und
blieb – denn ein Vorbild darf weiter sein!
So ist es auch im Glauben: der Apostel Paulus
war im Glauben und in der Erkenntnis sicherlich
weiter als ich. Aber auch wenn ich nicht so weit
bin, gibt‘s bei Gott keinen „Punktabzug“.
Ein Vorbild im Glauben zu haben ist eine Freund
lichkeit Gottes für mich! Also von dem Text
nicht entmutigen lassen, sondern das übernehmen, was ich verstehe und umsetzen kann.

›››
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Der Start – von Jesus ergriffen sein, das Ziel – der Siegespreis
der himmlischen Berufung und der Weg, vergessen, was dahinten
ist und nach vorne dem Ziel nachjagen.
Am Bild des Läufers macht uns der Apostel deutlich,
was wir für den Glaubensweg brauchen: Der Start –
von Jesus ergriffen sein, das Ziel – der Siegespreis
der himmlischen Berufung und der Weg, vergessen,
was dahinten ist und nach vorne dem Ziel nachjagen.

Gott ruft auch durch Gottesdienste, Predigten, Gespräche mit
Christen, durch Notlagen oder durch Kleinschriften, wie es unser
Kommunitätsbruder Karlheinz erlebt hat: nach dem Lesen der
Einladung zum Glauben an Jesus Christus in einem christlichen
Traktat kam er zu dem Schluss: „Das muss ich auch haben!“

Der Start – von Jesus ergriffen (Vers 12)

Das ist das Einschlagen in die Hand Gottes: Ich sage „Ja“ – und
zwar im Gebet. Darauf liegt eine biblische Verheißung: „Wie viele
ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein.“
(Johannes 1,12)

Der 5-jährige André hat mit seinem Vater Klaus Eick
hoff einmal eine Bergwanderung gemacht. Das Erste
war, dass ihn der Papa an der Hand nahm und dann
mit ihm los ging.
So ist es auch im Glaubensweg: nicht durch religiöse
Übungen komme ich in Verbindung mit Gott, nicht
durch selbst produzierte Anstrengungen. Nicht aus
meiner Kraft kann ich den Glaubensweg gehen.
Sondern ich werde von Gott ergriffen. Und dann
gehe ich in seiner Kraft. Bei allen Stolperern, beim
Abrutschen, beim Fallen und Aufstehen, immer bin
ich an der Hand vom Papa, des himmlischen Vaters.
Das ist der Anfang des Glaubensweges und das wird
sich über den ganzen Weg durchziehen. Ich bin von
Gott ergriffen – und doch muss ich „Ja“ dazu sagen,
mich auf das Leben mit ihm einlassen, freiwillig!
Es ist wie bei einem „mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt“, zum Beispiel der Beamtenernennung.
Ein Beamter kann sich nicht sich selbst ernennen
– das macht der Staat, er „ergreift“ ihn sozusagen.
Aber der Beamte sagt „Ja“, er schlägt in die ausgestreckte Hand ein.

Wie geht das praktisch?
Wie kann ich von Gott ergriffen werden? Gott streckt
seine Hand aus, zum Beispiel durch die Bibel. Hier
spricht Gott zu uns persönlich! Jesus ruft uns zu:
„Kommt her zu mir!“ Durch seine ausgebreiteten
Arme am Kreuz zeigt er: Gott will die Lebensgemeinschaft mit uns. Dazu ist Jesus gekommen, um uns in
diese Gemeinschaft einzuladen: „Ich bin gekommen,
zu suchen und zu retten, was verloren ist!“ (Lukas
19,10) So können wir nie sagen: „Er meint mich gar
nicht.“
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Das Ziel unseres Glaubenslaufes – der Siegespreis
der himmlischen Berufung
Hier einige Merkmale dieses Siegespreises:
• Gott erwartet die, die im Glauben an Jesus Christus gelebt
haben und treu waren: „Geh ein zu deines Herrn Freude!“ (Matth
25, 21). Wir werden erlöst vom Leib dieses Todes (Römer 7,24
und 8,23) und gelangen zur Auferstehung der Toten, zum ewigen
Leben (Philipper 3,11) im Himmel bei Gott – und nicht in der
ewigen Gottferne.
Aber: Gott respektiert auch die Ablehnung: wenn ich mit ihm
nicht leben will, werde ich die Ewigkeit in der Gottferne zubringen müssen: „... wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben
nicht“ (1. Johannes 5,12).
• Wie wird dort das Verhältnis zwischen Gott und Menschen in
der Ewigkeit sein? Die tiefe innere Beziehung, die in der Ewigkeit
zwischen Gott und Mensch bestehen wird, zeigt uns die Bibel an
dem Bild der Braut und des Bräutigams (Offenbarung 21, 2ff) als
zwei Personen, die sich in echter Gemeinschaft lieben und dienen und sich kennen und verstehen. Es gibt keine Besserwisserei,
Rebellion, Feindschaft gegen Gott mehr. Tiefe Geborgenheit bei
Gott bestimmt das Leben nun. „Jetzt wohnt Gott bei den Menschen! (Off 21,3). Wir sind dann tatsächlich zu Hause, im „Vaterhaus“. (Johannes 14,2) „Er wird alle ihre Tränen abwischen.“
(Off 21,4) Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit,
keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für
immer vorbei. Unser Herz wird völlig über allem irdischen Leid
getröstet sein.
Der Apostel Paulus freute sich auf dieses Ziel. Nach Philipper
1,23 wäre er am liebsten schon dort gewesen. Das heißt aber

Foto: joexx/Photocase
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nicht, dass Paulus völlig belegt war, dass er keine Gedanken
mehr für die alltäglichen Aufgaben hatte. Viele Aufgaben bewegten ihn: sich um Mitarbeiter kümmern, Strategien entwickeln,
auch praktisch arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kurz, er hatte den Kopf noch frei für vieles andere.
So dürfen auch wir, selbst wenn wir viel „um die Ohren haben“,
uns auf den Himmel freuen, wie der alte Mann hier aus der Umgebung, der mir einmal sagte: „I frei mi wie e kloi Kind!“
Das heißt aber nicht, dass er oder wir es immer fühlen müssen,
immer in einer Art himmlischer Hochstimmung sein müssen.
Jemand sagte kürzlich: „Diese Himmelsfreude habe ich gar nicht
– ich habe ganz andere Gedanken und Sorgen. Der Himmel ist
weit weg und hier gibt‘s viel zu tun: Familie, persönliche Anliegen, Arbeit, Gemeinde.“
Paulus hat das auch nicht immer „gefühlt“, in diesem Text steht
davon jedenfalls nichts. Er hat es geglaubt, er hat es gewusst.
Und hat deswegen danach gestrebt.
Dann ist es ja erst ein echter Zuspruch des himmlischen Siegespreises, diese göttliche Verheißung, gerade wenn mir nicht
danach ist.
Und doch kann ich beten: „Herr, wecke in mir noch mehr die
Sehnsucht nach der himmlischen Heimat und nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung!“
Die himmlische Perspektive trieb Paulus an. Er brauchte keine
Peitsche hinter sich, er wollte unbedingt diesen Siegespreis. Kein
Gesetz, keine Drohung, es ist Jesus der motiviert, das herrliche
Ziel und das erfüllte Leben mit ihm.

Es geht los: Der Weg des Glaubens
Was heißt es praktisch, im Glauben unterwegs zum himmlischen
Ziel zu sein?
Zunächst der Blick nach hinten: ich vergesse, was dahinten ist
(Vers 13) und dann der Blick und die Bewegung nach vorne: ich
strecke mich nach vorne aus, jage nach dem Ziel und ich ergreife
dabei, was Gott mir schenkt (Verse 13 und 14).
Dabei ist das alles ein untrennbarer Bewegungsablauf, auch von
der Satzstellung im griechischen Bibeltext. Es ist alles dem Nachjagen untergeordnet.
Man könnte auch übersetzen: Ich jage dem Siegspreis der himmlischen Berufung nach, indem ich alles vergesse, was dahinten

ist und mich dabei nach dem Ziel ausstrecke, um
jeweils zu ergreifen und begreifen, was Gott mir
beibringen und schenken will.
Also nicht: heute vergesse ich, morgen jage ich
nach, übermorgen ergreife ich etwas, sondern
es ist alles ein untrennbarer Glaubensprozess.
Dieser Bewegung des Glaubens wollen wir nachgehen: Der Blick nach hinten: ich vergesse, was
dahinten ist (V 13). Das ist ein gutes Vergessen,
keine lästige „Vergesslichkeit“.
Ich „vergesse“ das Gute.
Nach Philipper 3, 1 -11 hat der Apostel Ansehen,
religiöse Leistungen, Ehrungen hinter sich gelassen, „vergessen“. Für Vergangenes, was Gott
geschenkt hat, war er dankbar. Aber er wollte
nicht in der Vergangenheit schwelgen. „Christen sollen sich nicht ihrer Verdienste rühmen
oder sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern das Ziel im Auge behalten“, schreibt der
Ausleger Barcley.
Und ich „vergesse“ das Schlechte.
Alte Schuld zurück lassen bedeutet, sie sozusagen unter das Kreuz zu bringen, vor Jesus zu bekennen und Vergebung zu erfahren und dann im
Glauben und guten Gewissen weiter zu gehen.
Und so lassen wir sie unter dem Kreuz, die Sünden durch Gedanken, Worte und Werke.
Und auch Prägungen und Belastungen, wie Bitterkeit oder Eifersucht. Bei solchen Prägungen

›››
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geht es nicht auf Knopfdruck – aber ein Verarbeitungsprozess kommt in Gang – dabei kann auch
seelsorgerliche oder ggf. auch christlich-therapeutische Hilfe nötig werden.

Die Bewegung nach vorne:
Nach dem Ziel jagen
„Nachjagen“ – das könnte mich etwas abschrecken:
„Ja, der Paulus, der jagte nach. Der hatte ja auch
keine Familie und keinen Ärger im Beruf. Der war
nur auf seinen Auftrag konzentriert. Und ich? Probleme mit den Kollegen, anspruchsvolle Kinder, das
Haus müssen wir ‚abstottern‘, uns um die kranken
Eltern kümmern ... nein, ‚nachjagen‘ – das kann ich
nicht! Da hab ich gar keinen Kopf dafür ...“.
Da stand auch ich bei der Vorbereitung auf diese
Predigt ganz einsam vor der schlichten Frage:
„Hubert Weiler, jagst du eigentlich dem Ziel, dem
Siegespreis der himmlischen Berufung, nach? Hast
du nicht auch viele andere Dinge, die dich innerlich
belegen, Arbeit, Musik, Freizeitaktivitäten? Manche
sagen mir nach, ich hätte „gleichzeitig fünf Bälle in
der Luft“.
Meine Antwort: Herr, du weißt, dass ich dich liebe.
Du weißt, dass ich will. Ich strecke mich aus, ich
habe Sehnsucht nach dem ewigen Siegespreis, dem
Ziel. Nachjagen beginnt im Herzen: ich strecke mich
nach vorne aus. Mein Entschluss: Ich will!
Nachjagen ist jeder und jedem möglich! Denn wollen können wir alle!
Nachjagen bedeutet: so wie ich bin mache ich
mich auf den Weg. In aller Unvollkommenheit, ich
bin noch nicht am Ziel, ich habe noch nicht alles
ergriffen.
Klar, als von Jesus Ergriffener und Geliebter bin ich
von Gott neu geboren, ein Kind Gottes, des Vaters
durch die Wiedergeburt. So wie der kleine André das
Kind vom Vater Klaus ist. In einer persönlichen Krise,
wo ich mich sehr unvollkommen fühlte, sagte mir
jemand zu: „Gott segne dich, du von Gott Geliebter!“
Nicht vollkommen sein – das griechische Wort
„telaios“ in Vers 12 bedeutet: wir sind noch nicht
am Ziel, wir sind noch unterwegs. Und da sind wir
in guter Gesellschaft: der Apostel Paulus bezeugte
auch seine Unvollkommenheit. Der Ausleger Adolf
Schlatter schrieb: „Die Erkenntnis Jesu besitzen wir
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noch nicht ganz. Wir sind noch nicht fertig, noch unvollendet,
weil die Aufgaben, an denen sich unser Glaube bewähren soll,
noch nicht erschöpft sind.“
Und in einem Aidlinger Bibellesezettel stand: „Wir sind gerettet,
aber noch nicht am Ziel. Dieses Noch-nicht-ergriffen-Haben hält
uns in der Demut, in der Buße. Die Spannung hält uns in der Abhängigkeit. Dieses ‚noch nicht‘ drängt uns zum engen Anschluss
an Jesus.“
Das ist eine große Entlastung, wenn wir unsere Mängel ansehen.
Gott will keine geistlichen „Leistungssportler“, sondern dass wir
als von ihm geliebte Kinder von ganzem Herzen mit ihm gehen,
in aller Unvollkommenheit und Lernbedürftigkeit. Nach dem
Wort, das mir ein alter Pfarrer bei meiner TSA-Aussendungsfeier
1986 sagte: „Bruder Weiler, ein Lernender bleiben!“

Nachjagen – es geht um die Richtung,
nicht um Geschwindigkeit
Der Schwerpunkt dieses Bildes in unserem Text ist, dass der
Läufer das Ziel im Blick behält.
Es gibt noch andere Bilder für den gleichen Glaubensweg des
gleichen Christenmenschen:
Wir sollen Frucht bringen (Johannes 15,16). Das betont vor allem
unsere Charakterbildung: sich in Liebe, Friede, Freundlichkeit,
u.a. von Gott prägen lassen (vgl. Galater 5,22).
Oder „dass Jesus Gestalt in uns gewinne“ (Galater 4,19). Wir
sollen die Gesinnung und Zielsetzungen Jesu verinnerlichen.
Hier also das ewige Ziel im Blick behalten. Das hat nichts mit
Geschwindigkeit oder Hektik zu tun. So betonen wir diesen Vers
nicht: ich JAGE ihm nach, sondern: ich jage IHM nach ...! Aber
auch nicht lässig, nicht „mit links“, nicht ein bisschen Christ
oder christlich sein. Denn ein Sprichwort sagt: Was nicht blau
ist, ist bläulich und was nicht Christ ist, ist christlich. Da liegt
die Herausforderung dieses Textes: Bist du bereit, mit ganzem
Herzen Jesus zu folgen, nicht mit einem geteilten Herzen?
Im Gottesdienst ganz fromm, zu Hause ungenießbar; im Gesprächskreis der Wortführer, im Betrieb das „U-Boot“, das heißt
abtauchen und ja nichts von Jesus sagen; in der Öffentlichkeit
untadelig und im Verborgenen ein Doppelleben führen?
Sei ganz sein oder lass es ganz sein!

Was bedeutet Nachjagen ganz praktisch?
Es sind die kleinen Schritte im Glauben in die richtige Richtung.
Den Tag mit der Bibel und Gebet zu beginnen und nicht mit
der Sportzeitung, nicht als Zwang, sondern weil ich die Bibel als
Kraftnahrung brauche.
Der Gründer des Lebenszentrums, Pfr. Dr. Otto Riecker sagte einmal: „Es geht um das kleine Einmaleins des Glaubens – Bibel,

Thema

Das große Vorrecht der Christen ist,
sie können auch dem Ziel neu nachjagen, wenn sie
in ihrem Lauf im Graben gelandet sind.

Gebet und Gehorsam. Und so alt ich auch werde, komme ich
doch nicht weiter als dahin.“
Die Gemeinschaft anderer Christen suchen und pflegen:
Gesprächskreis, Seelsorge, persönlicher Austausch.
Der gute Umgang miteinander: das gute Wort, ermutigen, auch
die Frau mal wegen des guten Essens oder die Kinder loben,
auch wenn die Mathearbeit nur ein Dreier geziert hat.
Sich auch mal entschuldigen können.
Ehrlich sein im Betrieb, sich nicht verleugnen lassen, wenn ein
lästiger Anrufer dran ist.
Geduldig und barmherzig sein mit dem Ehepartner, der bettlägerig ist – oder mit den Kindern, die mich nerven.
Der französische Schriftsteller Albert Camus brachte es auf den
Punkt: „Seine guten Prinzipien kann man sich aufheben für die
Situationen, wo sie nötig sind – für das Meiste genügt ein wenig
Barmherzigkeit.“

Nachjagen – das geht nur in der Kraft Gottes
Wie der kleine André an der Hand des Vaters ging – sind auch wir
ergriffen von Gott!
Das merke ich besonders, wenn es steil wird, bergauf geht, die
Schritte schwer werden. Sie können Situationen aus Ihrem Leben
sicherlich einsetzen, Zeiten des Zweifels oder der Selbstvorwürfe:
„Ich bin nicht genug, ich habe versagt. „Dazu noch angeklagt vom
Verkläger, dem Teufel, fühle ich mich immer „unter‘m Strich“.
Oder ich bin krank, belastet, voller anderer Probleme, Bedrückung, bis zur Depression. Und was kann mir helfen in meiner
Trauer, Alter, Einsamkeit?
Die Gewissheit: das Verklagtwerden kommt nicht von Gott,
sondern vom Teufel. Gott schimpft uns nicht aus (Jakobus 1,5).
Wenn etwas in unserem Leben nicht in Ordnung ist, deckt er es
konkret auf.
Das Gebet des verzweifelten Vaters in Markus 9,24: Herr, ich
glaube, hilf meinem Unglauben! Mein Herz vor Gott auszuschütten, wie es der Beter in Psalm 62,9 empfiehlt.
Die Zusagen Gottes in seinem Wort:
Matthäus 12,20: Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
Johannes 10,28: Niemand wird sie aus meiner Hand reißen!
Oder in Jesaja 66,13: Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.

Das seelsorgerliche Gespräch mit einem
anderen Christen suchen. So erleben wir es,
dass uns der oder die andere wieder den Blick
auf den Weg zum Ziel öffnet. In der Not sich
helfen lassen – das ist auch ein „Nachjagen“ im
Sinn unseres Textes.

Nachjagen kann ich auch,
wenn ich mal gescheitert bin
Das große Vorrecht der Christen ist, sie können
auch dem Ziel neu nachjagen, wenn sie in
ihrem Lauf im Graben gelandet sind. Wenn sie
schuldig geworden sind. Gott „disqualifiziert“
mich nicht, auch wenn ich die Spielregeln gebrochen habe. Dann ist mein nächster Markierungs- und Streckenposten das Kreuz Jesu.
Ich bereue und bekenne meine Schuld und gehe
im Glauben und guten Gewissen weiter.
„Kinder Gottes, die durch die Vergebung ihrer
Schuld gereinigt wurden, kommen täglich in
Berührung mit dem Staub der Erde und dem
Unrat. Sie brauchen täglich neue Reinigung.“
(Hans Brandenburg).

Der Weg des Glaubens –
dargestellt in einer Pan
tomime vor der Predigt.

Nachjagen ist also aus allen Lagen möglich –
so wie ich bin – nicht auf Geschwindigkeit –
sondern das Ziel im Auge behalten – in Gottes
Kraft: wenn‘s uns gut geht oder schlecht oder
wenn wir schuldig geworden sind.

Ergreifen und begreifen
Und so ergreifen und begreifen wir Dinge, die
Gott für uns bereit hat. Wir erkennen, dass Gott
es ist, der mein Leben führt, wir erfahren die
Vergebung für unsere Schuld und begreifen, dass
er uns auch in schweren Zeiten nicht verlässt.
Und wir sind durch die christliche Gemeinschaft
reich beschenkt, wir müssen den Weg zum Ziel
nicht alleine gehen. Amen
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Der Glaubensweg –
gepredigt und praktisch berichtet
Kommunitätsfeier in Adelshofen

Etwa 700 Erwachsene und 100 Kinder und Teenager mit
Extraprogramm waren bei schönem spätherbstlichem
Wetter gekommen. Br. Hubert Weiler stellte in seiner
Predigt den Glaubensweg des Christen in der Spannung
„Zwischen Himmel und Erde“ dar. Sigrid Fiebich, die
Frau unseres Mitarbeiters Bernhard Fiebich, folgte mit
einem persönlichen Beitrag (vgl. Seite 16).
„Hammer authentisch!“
Nach dem Mittagessen und verschiedenen Informationsangeboten ging es nachmittags mit persönlichen
Beiträgen weiter. Mitarbeiterehepaar Martin und
Renate Hauber berichteten, wie sie mit einer Ehekrise
umgingen und immer noch auf dem Weg sind, Kommu-
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nikation und gegenseitiges Verstehen zu praktizieren.
Viele Reaktionen ähnlich Betroffener folgten nach der
Veranstaltung. „Das war so Hammer authentisch!“,
meinte jemand.
Br. Karlheinz Vogelgesang erzählte von einer Lektion
des freundlichen Umgangs mit einem Menschen, die
er von Gott bekommen hat. Ganz praktisch beschrieb
Sr. Angelika Kaiser ihre Aufgaben im Zimmerservice
des Gästebetriebes: „Bei uns werden die Betten nicht
kalt. Aber wie schön ist es, wenn Menschen kommen.“
Über die Spannungen im Miteinander von Menschen
zwischen 16 und 81 Jahren berichtete Sr. Meike Walch
(vgl. Seite 12). „Da können die Vorstellungen über die

Kommunität

angemessene Lautstärke auch schon mal auseinander
gehen ...“
In ihrem Schlusswort beschrieb Sr. Dora Schwarzbeck
das Christenleben als einen Weg zwischen der Freude
über das Heil Gottes und der Freude auf den Himmel.
Wenn die Freude ausgehe, empfahl sie eine „DankTherapie, dass der Asbest der Gewöhnung entsorgt
wird.“
Nach dem traditionellen Abschiedslied der Kommunitätsmitglieder präsentierte sie das handfeste Geschenk
an die Gäste: einen echten angesägten Mühlbacher
Sandsteinbrocken mit einem Bibelwort und dem Tagesmotto auf einer hinein gesteckten Karte.

Wie geht es dir? – Wir beten für dich!
Br. Oskar Föller
Hundertfach habe ich dies in den zurückliegenden
Monaten von Vielen durch Grüße, Briefe, Karten und
Mails gehört und gelesen. Das hat mir sehr gut getan in dem, was sich als längerer Langstreckenlauf
herausgestellt hat, als mir lieb war und ist.
Nach der schweren Operation am Oberkiefer im Mai
folgten 33 Bestrahlungen, dann eine dreiwöchige
Anschlussreha im Schwarzwald, vor allem zum Aufbau der körperlichen Fitness. Ich machte in diesem
Bereich deutliche Fortschritte. Ich dachte, dass ich
nach meiner Rückkehr schon bald wieder ins aktive
Geschehen im Haus einsteigen könnte. Das war aber
ein Trugschluss.
Die massiven Nebenwirkungen der Bestrahlung
zeigten sich immer deutlicher. Ich nahm stark an
Gewicht ab. Durch eine langwierige Mittelohrentzündung und die Strahlenbeeinträchtigung kam der
ganze Kieferapparat durcheinander und streikte.
Ganz abgesehen von der Austrocknung des Mundund Rachenbereiches. Es kam alles wesentlich komplizierter und ich brauche viele kleine Schritte und
muss auch Rückschläge bejahen.
Anfang November wurde noch eine Computertomographie mit operativer Probeentnahme gemacht.
Gleichzeitig wurde ein Polyp im linken Mittelohr
entfernt. Die entlastende Nachricht war, dass der
Krebs nicht weitergegangen ist. Seither geht es
deutlich aufwärts. Ich sammle wieder Kraft und
kann mehr unternehmen.
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Trotz Spannungen
Am richtigen Platz
Sr. Meike Walch berichtete bei der
Kommunitätsfeier:
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Oder da ist gerade eine Freizeit zu Ende, die Jahresteamler haben immer noch Power und wollen ein kurzes
Theater beim Mittagessen aufführen, während andere
verständlicherweise K.O. sind und lieber ihre Ruhe
hätten. Da bin ich dann doch meist auf der Seite der
Jugend und echt dankbar, wenn wir – wie in diesem
Beispiel – einen guten Kompromiss finden. Gar nicht so
leicht, da besonnen zu reagieren und eben nicht gleich
zu resignieren oder zu verurteilen. Da werde ich auch
schuldig. Gut, dass es Vergebung gibt. Ohne die könnte
ich mir gemeinsames Leben nicht vorstellen.
Bequemer als Beziehungspflege
Und dann sind da noch die Spannungen mit mir selbst.
Ich weiß genau, wie gut mir ein stiller Abend tut, mal
richtig gemütlich und ausgiebig mit Jesus zu reden.
Das hilft mir Sorgen loszulassen, Prioritäten neu klar zu
kriegen. Das habe ich schon oft erlebt – und dann greife
ich doch zur DVD oder zum Computerspiel, weil‘s bequemer ist als Beziehungspflege. Nichts gegen einen
Film zur Entspannung! Aber wenn ich mich hinterher
über die vertane Zeit ärgere, ist nichts gewonnen.

Vor gut 10 Jahren dachte ich: Adelshofen – das ist der
Himmel auf Erden. Schon in meiner Zeit im Jahresteam
merkte ich, „... naja, es sind keine Engel, die Kommunitätsgeschwister. Es sind Menschen, von den Studierenden ist auch nicht jeder auf meiner Wellenlänge und
der Alltag ist schlichtweg Alltag. Nicht immer spannend
und auch nicht spannungsfrei.“
Jetzt lebe ich seit 10 Jahren als Schwester hier, bin im
Bereich Jugendarbeit eingesetzt. Aufgaben, die ich mir
gewünscht habe, die mir entsprechen, die ich grundsätzlich gerne mache. Und die mir doch manchmal auch
Mühe machen:
Weil ich zwischen dem Anspruch „wir wollen eine innovative, coole Jugendarbeit machen“ und der Realität
unserer begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen eine gehörige Spannung empfinde.

Die Berufung trägt
Es gibt sie zur Genüge, diese kleinen und größeren
Konflikte im Alltag. Ich wünschte mir, es gäbe sie
nicht! Aber sie helfen zur Erdung. Bei allen Reibereien
empfinde ich das Arbeitsklima und Teamklima bei uns
doch sehr positiv. Ich habe in meiner Zeit als Krankenschwester oder bei einem Nebenjob im Supermarkt
ganz anderes erlebt, dass man beispielsweise unangenehme Aufgaben dem anderen überlässt.
Und schließlich: Ich bin nicht wegen des guten Arbeitsklimas, der sinnvollen Aufgaben oder der netten Menschen eingetreten – Jesus hat mich an diesen Platz gestellt. Und diese Berufung trägt. Das erfahre ich gerade
und das „beruhigt“!

Unterschiedliche Vorstellungen
Spannungen – weil die Vorstellungen von Lautstärke
und sinnvoller Freizeitgestaltung bei unserer Altersspanne im Haus doch sehr unterschiedlich sind und ich
vermitteln möchte.

Hier ist nicht der Himmel auf Erden – aber wir sind
zwischen Himmel und Erde auf dem Weg. Ziel ist der
Himmel. Ich bin sehr gespannt, was mich da so erwartet. Spannungsfelder ja versprochenerweise nicht
mehr!

Jahresteam

Kann ich Gott
auch jetzt noch
vertrauen?
Rebekka Schüle

Ja das kann ich! Auch wenn es
schwierige Situationen gibt oder
alles aussichtslos erscheint.
Vor etwa fünf Jahren wurde bei meinem
Vater Schilddrüsenkrebs festgestellt. Das
war hart für mich. Ich habe damals nicht
verstanden, warum Gott es zulässt, dass
mein Vater eine so schreckliche Krankheit
bekommt. Zudem es finanziell für uns auch
nicht immer so gut aussah. Es fiel mir in
dieser Zeit oft schwer, Gott zu vertrauen,
dass er unsere Familie und meinen Vater
nicht im Stich lässt.
Aber Gott war da und hat uns beschützt
und seine Hand über meinen Vater ge-

halten. Im Februar 2007 waren dann die
ersten beiden Operationen, bei denen
seine Schilddrüse entfernt wurde. Bei der
dritten Operation musste mein Vater wiederbelebt werden. Im Sommer dann und
im Jahr darauf war er weg zur Kur. Mein
Vater hat damals gesagt und wir haben
das mehrere Male erlebt: „Wenn Gott uns
ein Geschenk machen will, verpackt er es
meistens in ein Problem“. Seit der letzten
Kur ist der Krebs im Stillstand, worüber
ich Gott unglaublich dankbar bin.
Er könnte zwar jeder Zeit wieder ausbrechen, aber ich weiß, dass Gott meinen
Vater segnet und bei uns ist, was auch
immer passieren wird. Im Jahr 2010 geriet dann die Firma, bei der mein Vater
gearbeitet hatte, in Insolvenz. Nach der
Insolvenz war mein Vater und zwei Mitarbeiterinnen noch einige Monate be-

schäftigt. Dann bat er darum, entlassen
zu werden, weil Gott ihm eine neue Arbeitsstelle an seinem Heimatort geschenkt hatte.
Gott hat uns in jeder Situation versorgt.
Wir haben immer wieder Essen oder Geld
geschenkt bekommen. Wir hatten immer
alles, was wir zum Leben brauchten. Ihm
möchte ich weiter vertrauen, auch wenn
die Situation noch so schwierig erscheint.
Durch diese Erlebnisse habe ich gelernt,
dass Gott uns nie im Stich lässt und aus
Leid auch Gutes hervor geht.
Meine Familie ist durch gemeinsames
Gebet zusammen gewachsen, ich habe
ganz neu gelernt, was Dankbarkeit und
Vertrauen bedeutet. Gott ist immer da,
denn wir können niemals tiefer fallen als
in seine Hand.

Jetzt schnuppern oder anmelden!
Im September geht es wieder in eine neue Jahresteam-Runde:
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wenn du bei uns deinen Bundesfreiwilligendienst machen willst,
kannst du jetzt schon Schritte unternehmen.
Bewerbungen bitte an Sr. Meike Walch oder Stefan Heidorn
E-Mail: jahresteam@lza.de
Wie es im Jahresteam so läuft, findest du auch auf unserer
Homepage, www.lza.de, unter „Jahresteam (FSJ/BFD)“.
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Theologisches Seminar
Jahresbeginn – Praktikumszeit
Danke für Ihre Fürbitte

Glaube ich noch oder funktioniere ich schon?
Julian Hirt
Diese Frage stelle ich mir oft im Alltag zwischen Ausarbeitungen, Klausuren und Veranstaltungen. Und dann
kommt ja auch noch das persönliche
Leben, das vor größeren und kleineren
Problemen auch nicht bewahrt bleibt.
Mitten im Studium, zwischen Studienfahrt und Abgabeterminen von Ausarbeitungen, wurde ich für die Predigt
bei der Churchnight angefragt.
Ich freute mich riesig, bei solch einer
Gelegenheit predigen zu dürfen –

aber wie sollte ich alles unter einen
Hut bringen?
Doch ich konnte alle Aufgaben rechtzeitig erledigen. In solchen Momenten
offenbart sich Gott immer wieder mit
neuer Kraft, Ermutigungen und neuer
Liebe in mir für sein Wort. Da gehört
eine große Portion Vertrauen dazu.
Und funktionieren kann das nur mit
seiner Kraft und nicht durch meine
Stärke. Und ich kann mir wieder gewiss sein, „Ja ich glaube!“

Zwischen Stress und Verheissung
Cornelia Beyer
Dieses Semester, die letzten Monate
wurde ich immer wieder vor die Herausforderung gestellt, große Hürden
nehmen zu müssen, z.B. ausführliche
Ausarbeitungen im Studium zu bearbeiten und Veranstaltungen mit zu
gestalten.
Ich bin kräftemäßig immer wieder an
meine Grenzen gekommen. Auf der
anderen Seite hatte ich die Verheißungen Gottes, dass er Kraft schenkt.
Mir begegnete öfter der Bibelvers
„Ich vermag alles durch den, der mich
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mächtig macht.“ (Phil 4,13). Gerade
wenn richtig viel los war, erlebte ich,
dass Gott mir half: kurz vor knapp
wurden meine Ausarbeitungen fertig,
so eine Art Zeitwunder habe ich hier
und da erlebt. Und dass er, z.B. bei
der Adventsfreizeit immer wieder so
viel Kraft geschenkt hat, wie ich
brauchte. Dabei halfen mir auch Zusprüche anderer Christen. Und die Geschichten aus dem Adventskalender,
die meine Zimmernachbarin Ana und
ich uns täglich vorlasen, ermutigten.

Die Studierenden des zweiten und
dritten Studienjahres sind noch bis
Februar in den Gemeindepraktika:
52 % Landeskirche
12 % Freie Gemeinde
12 % Seelsorgetätigkeit
12 % Sozialmissionarische Arbeit
6 % Landeskirchliche Gemeinschaft
6 % Diakonisches Werk

Gemeinsam leben
und studieren
Wir bieten die besondere Ausbildungskonzeption mit den Schwerpunkten:
Studium – Praxis – Leben. Ermutigen
Sie befähigte junge Mitarbeiter Ihrer
Gemeinde, sich für eine theologische
Ausbildung zu entscheiden.
Tag für Interessenten
am Donnerstag, 12. April,
Samstag, 21. April oder
Freitag, 15. Juni 2012
Wenn Sie sich für eine Ausbildung am
Theologischen Seminar interessieren
und unverbindlich an einem Unterrichtstag teilnehmen wollen, sind Sie
herzlich eingeladen.
Programm:
7.40 Uhr Andacht (nur freitags und samstags) • 8.15 - 12.30 Uhr Fünf Stunden
Unterricht: Sie wählen aus dem Fächerangebot des Grundstudiums und Hauptstudiums • 12.40 Uhr Mittagessen
• 13.45 - 15.30 Uhr Infos zu den Schwerpunkten unserer Ausbildung, Hausführung, Kaffeetrinken, Zeit zum Gespräch
mit Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung
Übernachtung ist möglich

Theologisches Seminar

Dickes B an der Spree ...
... und wir waren da!

Peter Warkentin berichtet von den TSA-Studientagen in Berlin

Am Sonntag, den 16.10., um 7.30 Uhr brechen wir auf, unser
Ziel: Berlin. Nach einer langen Busfahrt erreichen wir das
Gästehaus der Berliner Stadtmission. Das wird unser Hauptquartier für eine ereignisreiche Woche.
Schon am ersten Abend brechen einige von uns auf, um eine
erste Erkundungstour zu starten.
Ein anderer Teil macht sich auf zur Abendvorstellung des jüdischen Theaters „Bimah“: „Shabat Shalom“. Hier erhalten wir
einen Einblick, wie so ein Shabat in einer „ganz normalen“
jüdischen Familie gefeiert wird. Mit viel Humor gewürzt und doch
auch schwermütig verklingt der Abend viel zu schnell.
Am nächsten Tag erwartet uns eine ganz andere Seite von Berlin.
Wir machen uns auf zur Reichstagsbesichtigung. Etwas wie Respekt befällt uns im Angesicht dieses Gebäudes, in dem die Politik
unseres Landes gelenkt und bestimmt wird. Doch schon die
Sicherheitskontrollen bringen uns zum Schmunzeln, Taschenmesser ist OK – Textmarker „Nein“!
Anschließend kommen wir auf Tuchfühlung mit echten Politikern.
Der Büroleiter von Thomas Strobl, Bundestagsabgeordneter aus
dem Wahlkreis Heilbronn, steht uns Rede und Antwort. Abends
tauchen wir in das Festival-of-Lights ein und genießen Berlin bei
Nacht.
Doch nicht nur Macht, Politik und imposante Staatsgebäude
machen Berlin aus. Viele soziale Einrichtungen öffnen uns die

Augen für eine andere Seite von Berlin. Nach einem Besuch der
„Arche“ in Hellersdorf, wird uns die Kluft zwischen reich und arm
deutlich bewusst. „Suchet der Stadt Bestes“, diese Textstelle aus
Jeremia 29,7 bildet nicht nur das Motto der Stadtmission Berlin.
Auch Alexander Garth von „Junge Kirche Berlin“ verweist auf
unseren Auftrag als Christen, aktiv zu sein. Einigkeit in Theologie und ein offenes Auge für die Bedürfnisse der Stadt seien bei
einer Gemeindegründung unverzichtbar – so Garth. Nach diesem
Gespräch wird uns bewusst, wie wichtig theologisches Handwerkszeug ist.
Berlin steht auch für Kultur. Nicht nur Br. Hellmut als passionierter Alttestamentler war von dem Besuch im Pergamon-Museum
begeistert. Die Prozessionsstraße von Babylon, mit dem prächtigen Ischtar-Tor, versetzte uns direkt in die Zeit des Propheten
Daniel zurück. Eine wunderbare Ergänzung zum Unterricht im
Alten Testament.
Auch der Besuch in den „Unterwelten“ Berlins ließ uns eintauchen in die Geschichte dieser großartigen Stadt. Personenschutzräume, die zur Zeit des Kalten Krieges vor Radioaktivität schützen sollten, hinterließen bei so Manchem ein mulmiges Gefühl.
Die Berlinreise hat uns bereichert und den Blick geweitet für die
Aufgaben, die uns später im Dienst erwarten werden.
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Mitarbeiter

Wie ein Hamster im Rad

		

Sigrid Fiebich

lauf“ geworden. Entweder habe ich die unrealistischen Ziele nicht erreicht oder ich habe jeden Erfolg
klein geredet.

Sigrid Fiebich
mit ihrem Mann
Bernhard und den
Töchtern Sarah
und Katharina.
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In der Begegnung mit einem Pfarrer fand ich Hilfe
und es kam Licht in mein Leben. Ein Teil meiner
Gedankenwelt wurde als „Scheinwelt“ – als Lügengebäude entlarvt. Dem ins Auge zu schauen, der
Wahrheit sozusagen, war schwer aber erleichternd.
Jetzt kam aber durch die Gespräche mit dem Pfarrer
Neues in mein Leben hinein. Ich begann, wie noch
nie in meinem Leben, klare Gedanken zu denken und
ein geordnetes Gefühlsleben zu bekommen. Gottes
Friede breitete sich in mir aus.
Vor einigen Jahren begann für mich ein Prozess
des Umdenkens aus perfektionistischem und gesetzlichem Denken. Ich musste immer alles richtig und
tadellos machen, dann würden mich die Menschen
annehmen und lieben. Das hatte zur Folge, dass ich
Stunden, Tage oder manchmal Wochen lang in Gedanken alle möglichen und unmöglichen Situationen
durchdachte, aber im Grunde nie richtig weiterkam.
Da war die Angst zu Versagen und nicht geliebt zu
werden! Dadurch lebte ich gar nicht wirklich, sondern
funktionierte eher. Da war sogar die Angst vor meiner
Stimme, vor mir selbst! Lautes Reden oder Vorlesen
versetzte mich in Panik. Ich könnte ja etwas Falsches
sagen oder mich bloßstellen. Einige Ereignisse überrollten mich und ein Konflikt reihte sich an den anderen. Damals fiel mein selbst erbautes Lebenshaus
wie ein Kartenhäuschen zusammen. Es gab plötzlich
nichts mehr, was mir Halt gab. Obwohl ich schon als
Kind angefangen hatte, Jesus in mein Leben einzubeziehen, stellte ich meinen Glauben in Frage. So
drehte ich mich nur um mich selbst und im Kreis, wie
ein Hamster in seinem Rad. Es war zum „Teufelskreis-

Gott führte mich 1997 ins Lebenszentrum. In der
Seelsorge und durch das gemeinsame Leben hier,
kam immer mehr zu Tage. Besonders im Aussprechen
meiner Gedanken verloren diese dann an Macht.
Da ich jahrelang immer in der gleichen Spur gefahren war, war diese richtig „tief eingefahren“. Wie so
manche Straße in Afrika. Wenn man so eine Spur verlassen will, muss man ungeheuer gegenlenken, bis
man rauskommt, vielleicht braucht man auch Hilfe
von einem andern. Es geht meist nicht so schnell,
sondern erfordert Kraft und Zeit, viel Geduld und Disziplin. Irgendwann merkte ich, dass Jesus vor allem
meine Motivation sah und dass ich doch ihm zur Ehre
Leben wollte. Dabei hatte ich zwar oft das Gefühl der
Ohnmacht und dass er mir beides schenken musste
– nämlich das Wollen und das Vollbringen (Philipper
2,3). Auf diesem Weg mit Jesus bin ich jetzt – mit
dankbarem Herzen für das was sich alles schon verändert hat und im Vertrauen darauf, dass ich es weiter
mit Jesus ergreifen werde!

Mitarbeiter

Nicht immer einfach –
aber einfach gut
Joachim und Silke Klein
ziehen Zwischenbilanz

Joachim Klein unterrichtet seit September 2010
am TSA die Fächer Predigtlehre, Exegese-Seminar und
Einleitung Altes Testament. Seine Frau Silke arbeitet
als Sozialpädagogin und unterrichtet am TSA das Fach
Einführung in die Pädagogik.
Wie habt Ihr Euch in den TSA-Unterricht
eingelebt? Freuden und Herausforderungen?
Wir haben uns ziemlich gut in den Adelshofener Alltag eingefunden und freuen uns über die Herausforderungen im Unterricht. Das Spannende ist ja,
dass man selbst am meisten lernt, da jeder Jahrgang
anders ist, jeder Studierende einen eigenen Denkansatz mitbringt und man so immer wieder neu das
Altbekannte durchdenken muss. Das hält einen selbst
und den Stoff ständig „heiß“, aber fordert auch permanent heraus. Nicht immer einfach, aber doch
einfach gut. Eine besondere Herausforderung war
für mich, Silke, mich neben einer neuen Stelle, auch
in den Unterrichtsstoff einzuarbeiten. Pädagogik in
der Praxis ist doch auch noch etwas anders, als die
Vermittlung der Theorie dazu.

In der Spannung des Glaubens leben:
Joachim, wie kriegst Du die verschiedenen – auch
zusätzlichen – Aufgaben unter einen Hut?
Was ist die größte Hilfe im persönlichen Zeitmanagement?
Wie bekomme ich sie unter einen Hut? Gar nicht. Es
ist ein ständiges Austangieren von Zeiten und AusZeiten, von kontinuierlichen Dingen und spontanem
Tun. Mir hilft es, wenn ich mir bewusst mache, welchen Hut ich z.B. für heute aufziehe und wie lange
ich diesen Hut aufbehalte. Dabei ist gerade Reflektieren eine wichtige Aufgabe: Sich selbst reflektieren.

Mit Gott reflektieren. Und sich von anderen reflektieren lassen – ich bin froh über Rückmeldungen.
Außerdem sind wir uns gegenseitig eine Unterstützung, im Ermutigen, Dienste zuzusagen oder sich
auch einzuschränken. So ist es uns Hilfe und Übungsfeld zugleich. Unsere wöchentliche Planungsrunde als
Ehepaar ist obligatorisch.
Was ist Eure Vision für das Jahr 2012?
Mehr gemeinsam zu machen. Sozusagen unsere eigene
Teamarbeit fördern. Dazu fangen wir zu Jahresbeginn
auch schon mit einem gemeinsamen Gemeindeeinsatz
an. Wir haben es als sehr bereichernd erlebt, uns nun
auch „dienstlich“ stärker gemeinsam zu bewegen (Unterricht) und darüber auszutauschen.
Das möchten wir gerne fortsetzen. Und uns dann
auch von Jesus zu den Aufgaben, die 2012 wirklich
entscheidend und „dran“ sind, führen lassen. Dazu
gehört auch die Fortentwicklung in der Ehe- und
Familienarbeit im Lebenszentrum.
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Akademisches Aufbaustudium

Masterarbeiten
mit Auszeichnungen
Musik für alle
Generationen
Matthias Hanßmann
Musik ist ein prima Mittel, um Kleinkindern den Glauben lehrhaft zu
vermitteln! In meiner Masterarbeit
untersuchte ich die Frage: Wenn
man Musik „unterrichtet“, also
bewusst als pädagogisches Mittel
einsetzt, wird dann das verkündigende Element womöglich automatisch zurückgedrängt? Oder lässt sich die
lehrhafte Seite der Verkündigung – die Katechese – sogar treffend, aber auch gleichberechtigt mit der Musikpädagogik verbinden?
Durch die Erkenntnisse der Masterarbeit
konnte ich bei den Apis (Anm: Altpietistischer
Gemeinschaftsverband) eine Musikschularbeit
aufbauen, die einen musikkatechetischen
Schwerpunkt bietet.
Dabei hat sich auch mein persönlicher Weg
verändert. War ich zuvor im Reisedienst für
Familien und Musik bei den Apis tätig, bin ich
nun Gemeindepfarrer in Schöckingen.
Dort bin ich an der „Basis“ tätig. Die musikkatechetische Fragestellung findet sich hier
auf allen Altersebenen wieder. So konnten wir
inzwischen eine Praisekids-Gruppe aufbauen
und einen Bandkeller für inzwischen drei Musikteams und Lobpreisbands bereitstellen. Die
Frage nach einer eigenen, örtlichen Gemeindemusikschule steht im Raum.
Die wohltuend geistliche Gemeinschaft am
Theologischen Seminar, die hohe theologische
Kompetenz der Dozenten bei meiner Masterarbeit und die Bibliothek waren eine große
Hilfe.
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Aidsprävention und Spiritualität
Susanne Knispel
Ich heiße Susanne Knispel, bin
verheiratet und Mutter von zwei
Teenagern.
Durch das Masterstudium konnte
ich mich als Religionspädagogin
weiterqualifizieren und unterrichte
seit Sommer im theologisch-pädagogischen Seminar Malche in Porta
Westfalica.
Meine Masterarbeit habe ich dem
Thema „Aidsprävention“ gewidmet
und konnte so mein jahrelanges
Engagement unter Jugendlichen in
Ghana fruchtbar machen.
Konkret habe ich mich mit den Chancen und Grenzen christlich geprägter Aidsprävention im ghanaischen
Kontext beschäftigt. Der Vergleich
christlicher und säkularer Curricula
(Lehrpläne) hat nicht nur meine
Vermutung bestätigt, dass christlich geprägte Schulungsprogramme
etliche Vorteile bieten. Er hat auch
Überraschendes ergeben.

Wi r gra t u lie r e n h e rz l i c h !

So liegt die größte Stärke nicht
etwa in einer strikteren Sexualmoral, sondern in der Berücksichtigung von Spiritualität. Denn diese
Dimension gehört unverzichtbar
zum ghanaischen Weltbild. Wer
sich mit HIV infiziert, fragt sich:
„Hat Gott mich bestraft? Oder hat
mich gar eine Hexe verflucht?“
Nur wenn neben medizinisch korrekter Aufklärung auch die Gottesbeziehung geklärt wird, wird man
dem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis gerecht.
Es hat sich allerdings auch gezeigt,
dass das vorhandene Potenzial
nicht immer ausgeschöpft wird.
So können die Erkenntnisse der
Arbeit christlichen Kirchen helfen,
ihre „Pfunde“ bei der Entwicklung
effektiver Präventionsprogramme
gezielter einzusetzen.

Absolventen be richten
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Aktuell

Grooves, Bauchredner & kernige Predigten
Männertag im Lebenszentrum – „Er macht mich stark!“
„Stark werden – echt glauben – mutig anpacken“
lautete das Motto. Am Beispiel des Mose entfaltete
Joachim Klein, was es heute wie damals bedeutet, von
Gott gestärkt zu werden: „Es gibt Dinge, bei denen
selbst starke Männer schwach werden und es gibt die
Chance, dass schwache Männer an Stärke gewinnen“,
betonte er. „Wir Männer möchten doch ganz gerne
den Überblick behalten. Aber bei allem merken wir oft
– wir packen‘s einfach nicht. Wie gut, dass Gott uns
von sich eine Seite zeigt, die uns Männer stark machen
kann: Ich habe den Über- und Einblick.“
Impuls gebender Tag
„Mutig anpacken“ hieß es am Nachmittag. Was es bedeutet, heute gerade als Mann, wie damals schon Mose,
Verantwortung zu übernehmen, machte Br. Matthias
Böker in seiner Predigt deutlich: „Die Berufung Gottes
trifft Moses wie ein Hammer. Er fühlt sich völlig überfordert und wehrt sich nur gegen Gottes Auftrag.
Die tiefste Erfahrung dann besteht für Mose darin: Gott
überfordert ihn nicht. Er benutzt gerade Moses Situation der Kraftlosigkeit und Unfähigkeit, um seine göttliche Stärke zu zeigen.“ Einer setzte sich zu Hause
gleich an den Computer und schrieb: „Herzlichen Dank
für den wirklich ermutigenden und Impuls gebenden
Tag!“
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Was heißt eigentlich „frei sein“?
Churchnight 2011 im Lebenszentrum
Nach einem Lied der Spontanband, ging es mit der
lustigen Vorstellung des aktuellen Jahresteams los:
einige rollten in einer großen Papiermüll-Tonne vor
die Bühne, ein anderer war ganz „kopflos“ – er hatte
zu tief in den Häcksler geschaut. Sein Kopf war in der
Jacke versteckt. Die Stimmung der gut 200 Leute war
ausgezeichnet.
„Was bedeutet eigentlich frei sein?“ – war die Frage,
die den Abend durchzog.
Dazu gab‘s Szenen, Bilder und Filmclips: Einer prahlte
mit seinem 911-er-Porsche, die Marlboro-Reiter kreuzten auf. Braveheart und die Titanic-Stars durften per
eingespieltem Clip auch nicht fehlen.
Chillen war in der Pause angesagt. „Was bedeutet mir
eigentlich „Freiheit“, fragte dann Julian Hirt, Studierender am Theologischen Seminar, in seiner Predigt.
Mit Beeinflussung richtig umgehen, den Weg zum Glauben an Jesus und im Glauben finden, wie der junge
Mann auslegte. Im besinnlichen Schlussteil konnten die
Teilnehmer mit der Band singen oder bei einer Station
mit einem aufgestellten Kreuz still werden.

Aktuell

„Hat gut getan“
Adventsfreizeit „Leben in Erwartung“
Ein Kurzbericht der beiden Teilnehmerinnen
Kerstin Schmidt und Ilka Donner:
Nach dem intensiven Berufsalltag freuten wir
uns auf die Ruhe und darauf, neue Kraft zu
tanken. Bei ihrer Auslegung des Gleichnisses
von den „Zehn Jungfrauen“ fragte Sr. Gretel,
wie wir unseren Glauben, unsere „Lampe“, am
Brennen halten. Ilka hat sich entschlossen,
sich mehr Zeit für Gott zu nehmen.
„In meinen privaten Sorgen habe
ich echten guten Trost in der Freizeit
bekommen. Besonders auch bei dem
halben Tag Stille. Gott zeigte mir,
„ ... wenn mich Wasser bedrohen“,
dass ich nicht untergehen werde.“

Samstagabend war gut: das Team hat Gedichte,
Lieder und eine lustige Geschichte aus dem
„Arzgebirg“ erzählt. „Das herzhafte Lachen hat
richtig gut getan“, sagt Ilka. Als Kinderkrankenschwester fand sie es schön, auch einmal
ausgeglichene Familien zu erleben.

Bild: Die Kinder spielten den „Großen“ am Sonntag
eine biblische Geschichte vor.

„Das ging unter die Haut!“
Männerfreizeit in Wildberg
Die Gleichnisse Jesu waren das Thema beim Männerwochenende in Wildberg.
Als „Special Guest“ am Samstagnachmittag erzählte der
ehemalige Bodyguard Michael Stahl aus seinem Leben.
Besonders wie er sich mit seinem Vater versöhnte und
viele seelsorgerliche Gespräche mit Jugendlichen mit
ähnlichen Problemen führt. „I mog di“ reicht nicht,
sondern sage deinem Vater – oder deiner Frau oder
deinen Kindern – dass du sie liebst!“ Betroffenheit im
Raum. Ein Teilnehmer ging noch während der Veranstaltung zum Telefon und setzte das Gehörte um. Anschließend berichtete er froh und befreit davon.
„Dieser Nachmittag war ein Volltreffer, ging unter die
Haut“, meinte ein anderer später.
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Termine und Nachrichten

projektinfos
Mit diesen Projektinformationen möchten wir Sie wieder
teilhaben lassen an konkreten Anliegen aus den Bereichen
der Hauswirtschaft und des Handwerks.

Tag der offenen Tür

Dank

am Samstag, 19.5.2012, ab 14.00 Uhr
im Lebenszentrum Adelshofen

Seit 1. Januar 2012 arbeitet unsere neue Hauswirtschaftsleiterin Gudrun Brenneisen zusammen mit Sr. Hanna Wolf in
unserer Küche.

sehen – mitmachen – schmecken – fragen

Der Kombidämpfer für die Küche ist da!			

Zeit der Begegnung • „Cafe‘ Saft“ – Cocktails, Kuchen & coole
Musikuntermalung • Jubiläumsausstellung • Rundgänge •
30-Minuten - Unterrichtseinheiten des Theologischen Seminars
zum Schnuppern • Kreativstation • Spielstraße • Stöbern und
kaufen in unserem Buchladen
ab 18.00 Uhr Abendbuffett
19.30 Uhr Live-Bühne: mitsingen – mitbringen!
(Beiträge bei Br. Hubert anmelden)

Kompromisslos und missionarisch
das MDT-Programm
Das Lebenszentrum Adelshofen kooperiert mit dem Missionswerk
Operation Mobilisation (OM, Mosbach) im Bereich des Jüngerschaftsprogramms „Mission Discipleship Training (MDT).
Junge Christen zwischen 18 und 25 Jahren können jeweils ab
August für ein Jahr Mission praktisch in Deutschland erleben.
Infos bei OM oder im Lebenszentrum bei Joachim Klein

Vor wenigen Tagen haben wir unseren neuen Kombidämpfer
in der Küche in Betrieb genommen. Damit können viele Gerichte schneller und energiesparender zubereitet werden.

Bitte
Durch die große Energiekosteneinsparung des neuen Heizungssystems in unserem Hauptgebäude und durch ein sehr
günstiges Angebot, haben wir uns entschlossen, auch im
Haus der Kommunität ein Blockheizkraftwerk zu installieren.
Danke für Ihre Unterstützung durch Gebet und Gaben.

Eheabend im Lebenszentrum

Hit the drums!

Samstag, 11. 02. 2012, 19.30

Freitag, 27. April bis Dienstag, 1. Mai 2012

„Konflikte – die Würze
einer Paarbeziehung?!“

Trommelbau- und -spielfreizeit für
Mädchen von 13 bis 15 Jahren.

Referenten: Gabriele und
Wilhelm Bachmann
Teilnahme bitte im
Lebenszentrum anmelden:
Tel.: 07262 - 6080

Was geht?
Eine eigene Trommel bauen – einfache
Spieltechniken lernen – Gemeinschaft
erleben – miteinander über Gott reden
– singen – und viel Spaß haben!
Kosten/Richtpreis (inkl. Materialkosten): 90,- Euro
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gebetsinfos
Januar 2012
20.1. - 21.1. Seelsorgeschulung im Lebenszentrum: Constanze Stier
21.1. Treffen vom Männer-Gebets-Bund: Br. Peter Lohmann
22.1. Jugendbibelstunde 73770 Denkendorf: Sr. Meike Walch
24.1. - 26.1. Bibeltage in 76676 Graben-Neudorf:
Sr. Meike Walch und (bis 25.1.) Br. Hubert Weiler
26.1. - 29.1. Gemeindeeinsatz in 31559 Hohnhorst (bei Hannover):
Joachim und Silke Klein, Sr. Christel Eppinger, Br. Hubert Weiler
26.1. - 28.1. Leiterkongress Willow Creek: Dr. Manfred Baumert
27.1. Frauenabend 74391 Erligheim:
Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier
28.1. Mitarbeiterschulung 76676 Graben-Neudorf: Sr. Dora Schwarzbeck
Februar 2012
2.2. - 3.2. Auswertungstage Praktikum:
Br. Hellmut Freund, Sr. Heidi Schilbach, 4. Studienjahr
2.2. - 5.2. Bibeltage (Thema „Leben des Jakob“) 74374 Zaberfeld:
Br. Hubert Weiler, Sr. Gretel Walter
4.2. Hauskreistag 91623 Sachsen: Dr. Manfred Baumert
5.2. Gottesdienst in 74912 Kirchhardt: Wilhelm Faix
6.2. - 8.2. Leitertagung des Ringes missionarischer Jugendbewegungen (RMJ) mit Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung
57610 Altenkirchen: Br. Matthias Böker und Sr. Meike Walch
8.2. Markus-Schule Altlußheim, Vortrag zum Thema Pubertät:
Wilhelm Faix

14.2. EFG Bretten, Vortrag: Schöne neue Medienwelt!? Pädagogische
Hilfen: Wilhelm Faix
20.2. und 21.2. Kindertag im Lebenszentrum:
Constanze Stier, Sr. Britta Schanta, Br. Hubert Weiler und Team
21.2. Teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen:
Sr. Meike Walch, Stefan Heidorn und Team
28.2. Sitzung des Beirates des Amtes für Missionarische Dienste (AMD)
Baden in Karlsruhe: Sr. Dora Schwarzbeck
28.2. - 1.3. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler
Missionen in 73525 Schwäbisch Gmünd: Br. Matthias Böker
März 2012
7.3. Generationentreff der evangelischen Kommunitäten
im Lebenszentrum: Sr. Martina Luschnat
7.3. Sitzung Arbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten des EOK
Stuttgart: Br. Oskar Föller, Sr. Dora Schwarzbeck
9.3. Seminartag mit Andreas Schwantke: Sketchboard (Tafelmalen)
10.3. Pfarrer Thümmel und Kirchenälteste im Lebenszentrum –
Wie kommen Erwachsene zum Glauben? Dr. Manfred Baumert
10.3. Kompaktseminar mit Joachim Klein: Selbstcoaching
11.3. Gottesdienst in 74912 Kirchhardt: Sr. Meike Walch
11.3. Wunschliederabend im Lebenszentrum: Br. Hubert Weiler
11.3. - 12.3. Sitzung der Konferenz Missionarischer Ausbildungsstätten
(KMA) Wuppertal: Br. Oskar Föller, Br. Matthias Böker
19.3. AfeT-Tagung Praktische Theologie in Gießen: Wilhelm Faix

11.2. Eheabend mit Gabriele und Wilhelm Bachmann im Lebens-

25.3. Informationsnachmittag zum Akademischen Aufbau- und Master-

zentrum: Joachim Klein und Team

studium: Dr. Oskar Föller, Dr. Manfred Baumert

13. - 14.2. Seminar der Arbeitsgemeinschaft für Jugendevangeli-

(Gast: Prof. Dr. Jaco Dreyer, Pretoria)

sation Baden (agje) 76703 Unteröwisheim: Sr. Meike Walch

26.3. - 29.3. Seminartage und Graduierungsfeier von TSA-Studierenden
des Akademischen Aufbaustudiums in Marburg: Dr. Manfred Baumert
April 2012

Junge Erwachsenen-Freizeit

5.4. - 9.4. Osterfreizeit im Lebenszentrum

im Lebenszentrum

12.4. 1. Interessententag des Theologischen Seminars

Freitag, 27. April bis
Sonntag, 29. April 2012
Verlängerung bis zum
Feiertag, Dienstag, 1. Mai
möglich.
Alter: 18 bis 35 Jahre.
Sonderprospekt anfordern!

5.4. - 9.4. Teenagerfreizeit in 75343 Hohenhaslach
16.4. Gemeindeabend in 74291 Möckmühl-Züttlingen: Br. Peter Lohmann
18.4. Frauenfrühstück in 73728 Esslingen: Sr. Gretel Walter
19.4. Sitzung des Christival-Leitungskreises in Kassel: Sr. Meike Walch
19. - 22.4. Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfe, Dassel. Bibelarbeiten zum Thema „Christsein in der Postmoderne“: Wilhelm Faix
20.4. Rethorikseminar mit Gabriele Schmakeit im Lebenszentrum
20.4. - 21.4. Jahresteam-Schnuppertag
21.4. 2. Interessententag des Theologischen Seminars
23. - 26.4. Konferenz evangelischer Kommunitäten im Schniewindhaus,
39218 Schönebeck: Br. Oskar Föller, Sr. Dora Schwarzbeck
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Blumen in der Wüste
Oasentag für Frauen
Sonntag, 6. Mai 2012
Im Lebenszentrum Adelshofen

10.00 Uhr: Leben in der Dürre
Ca. 12.30 Uhr Mittagessen
Über Mittag: Stillestationen, Ausstellung 50 Jahre
Kommunität Adelshofen, Hausführung, u.a.

		Referentin:
		Noor van Haaften

14.00 Uhr: Aus der Quelle schöpfen –
zur Oase werden

www.lza.de

Sonderprospekt
Parallelprogramm für Kinder

