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Liebe Freunde,
zu beginn der Sommer- und urlaubszeit grüßen 
wir Sie mit diesem infoheft recht herzlich aus 
dem lebenszentrum. 
neben Kurzberichten aus der zurückliegenden Zeit 
enthält er dieses mal einen lehrhaften Schwer-
punktartikel zum Thema gnadengaben und charis-
men. unser dozent dr. manfred baumert hat sich 
in seiner doktorarbeit ausführlich mit diesem 
Thema befasst und eine umfangreiche befragung 
von hauptamtlichen und laien durchgeführt. 
einige grundsatzgedanken des vielschichtigen 
Themas finden sie in diesem heft.

das Thema gaben und gabensuche ist auch im 
säkularen bereich aktuell. Zum einen suchen viele 
menschen nach ihrer identität, berufung und le-
bensbestimmung. hier meldet sich die frage nach 
dem eigenen Wert und der unterscheidung, dem 
besonderen gegenüber anderen. Was kann ich? 
Wer bin ich? Wer soll ich sein?
die Wirtschaft entdeckt und thematisiert ange-
sichts des akuten mangels an fachkräften (nicht 
ganz uneigennützig) die dimension der nötigen 
förderung und ausbildung neu. und auch die Po-
litik greift das Thema im Kontext der gesellschaft-
lichen Veränderungen vermehrt auf. unser beitrag 
als christen zur debatte ist über die geistlich-in-
nergemeindliche dimension hinaus die erinnerung 
an den geschenkcharakter des lebens überhaupt, 
unsere Verantwortlichkeit gegenüber gott und die 
Verpflichtung zum einsatz für andere. gaben und 
besitz sind uns nicht nur für uns selbst gegeben. 

als beschenkte leben und dienen
als christen haben wir das Vorrecht, gott zu ken-
nen. auf grund der hingabe seines lebens haben 

wir durch Jesus christus ewiges leben 
empfangen. die unaufhörliche liebe und 
barmherzigkeit gottes, die er uns schenkt, 
ermöglicht uns, auch andere zu lieben und 
dienend für sie da zu sein. dazu befähigt 
uns der heilige geist und schenkt jedem 
spezielle gaben, geistliche und praktische.
für andere da sein zu können ist ein Vor-
recht. in der gemeinde wird jeder gebraucht. 
Keiner ist unwichtig. Jeder kann etwas 
beitragen und geben. Jeder empfängt auch 
durch die anderen ermutigung, Stärkung, 
unterstützung. Wir sollen mit dem uns an-
vertrauten gegenseitig dienen. 

ermutiger gesucht
mich haben in jungen Jahren die einsätze 
als freizeithelfer bei Zeltlagern persönlich 
sehr weitergebracht und auch geistliche 
Wachstumsschübe gegeben. dankbar bin 
ich für alle, die Zeit und liebe in mich 
investiert haben. 
in der gemeinde braucht es ermutiger, die 
gaben bei anderen sehen, sie begleiten und 
ihnen helfen eigene Schritte zu tun. das 
gilt auch für den vollzeitlichen dienst. 
beten Sie und sprechen Sie junge men-
schen darauf an. 

Seien Sie in diesem Sinn ermutigt und 
gott befohlen,
ihr

br. oskar föller

Editorial



thEma

4

gaben enTdecKen
und enTfalTen

dr. manfred baumert

Voll im trend: die talentsuche

Wer kennt sie nicht, die castingshow „deutschland 
sucht den Superstar“? um eine solidere Talentsuche 
geht es bei einem internationalen expertenkongress: 
dort wird untersucht, wie sich von früher Kindheit 
bis ins alter begabungen fördern lassen. das bun-
desministerium für bildung und forschung bietet in 
den ferien Talent-akademien für Schüler an, damit 
sie ihre gaben entfalten lernen. das entdecken von 
begabungen liegt also im Trend. diese aktionen 
verfolgen ein Ziel: das Wachstum der freien Wirt-
schaft durch begabte menschen anzukurbeln. das 
auffinden der gaben in der Kirche verfolgt andere 
absichten. hier ringen die Verantwortlichen um die 
gewinnung begabter mitarbeiter für die komplexen 
gemeindeaufgaben im freiwilligen ehrenamt. eine 
Schlüsselrolle haben dabei männer und frauen, die 
als Pfarrer, Pastoren, Älteste und in leitungsgre-
mien tätig sind, aber auch eltern, Pädagogen und 
lehrer. 

1. bedeutungsproblem – 
charisma als das „gewisse etwas“

auffällig ist, dass alle, die sich außerhalb oder innerhalb 
der Kirchen um das charisma-Verständnis mühen, keine 
eindeutige Vorstellung besitzen, was eine begabung ist. 
darum gilt es, bei dem facettenreichen begriff anzusetzen. 
große Zeitschriften, wie etwa der „focus“ oder „Psychologie 
heute“, beschäftigen sich mit dem geheimnis begabter men-
schen. ihre erklärungen laufen einheitlich darauf hinaus, dass 
sie Persönlichkeiten mit ausstrahlungskraft oder charme als 
„charismatisch“ qualifizieren. Sie meinen damit menschen, die 
einfach das „gewisse etwas“ besitzen. menschen, die auffallen, 
denen sich kaum jemand entziehen kann. neben dieser psycho-
logischen deutung, die ich ernst nehme, finden sich im kirch-
lichen bereich weitere erklärungsversuche: so wird „charisma“ 
von den einen als Kompetenz verstanden oder mit aufgaben in 
der gemeinde gleichgesetzt. andere denken an hobbys, also an 
lieblingsbeschäftigungen, die freude auslösen. 
Weit verbreitet ist die ansicht, dass ein charisma wenig mit den 
natürlichen fähigkeiten des menschen zu tun haben kann, weil 
der heilige geist übernatürliche gaben schenkt (geistesgaben). 
und schließlich dominiert das Statement: die liebe ist das wich-

In seiner Doktorarbeit „Natürlich – übernatürlich: Charismen entdecken ...“ 
untersucht unser Dozent am Theologischen Seminar Dr. Manfred Baumert 
die Frage nach der Entdeckung und Entfaltung der Gaben. Hier skizziert er 
einige wesentliche Punkte aus seiner Untersuchung.
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›››

tigste charisma in der gemeinde. aus dieser Vielzahl von 
lösungsansätzen ist auf eine generelle Verunsicherung in der 
frage nach den charismen (gaben) zu schließen. einig schei-
nen sich alle meinungen darin zu sein, dass charisma nicht 
mit der eigenen leistung gleichzusetzen ist.

2. klärungsbedarf – 
charisma als illustration der Gnade

bei aller Konzentration des neuen Testaments auf Jesus chris-
tus und seinen erlösungsweg sprechen die gemeindebriefe von 
den charismen: so im römer- und 1. Korintherbrief (röm 1,11; 
1.Kor 1,7; 12,4-6.9.28.30.31), ebenso wie in den Pastoralbrie-

fen (1.Tim 4,14; 2.Tim 1,6) und dem 1. Petrus-
brief (4,11). Jede einzelne bibelstelle steht im 
Zusammenhang des gegenseitigen dienens in 
der gemeinde. aus dem rahmen fällt die ehe-
losigkeit. dieses spezielle charisma ermöglicht 
die chance, sich als Single intensiv und nach-
haltig für Jesus einzusetzen (1.Kor 7,7). andere 
bibelverse erklären charisma als unverdientes 
geschenk der Vergebung der Sünden (röm 
5,15f) oder als gabe gottes, der ewiges leben 
in Jesus christus schenkt (röm 6,23). auch die 
erwählung des Volkes israel wird als charisma 
bezeichnet (röm 11,29). Schließlich führt 
Paulus seine rettung aus der not als charisma 
an (2.Kor 1,11). 

eines wird deutlich: der begriff „charisma“ 
besitzt im neuen Testament keine einheitliche 
bedeutung, sondern wird je nach Kontext  
unterschiedlich gebraucht. die gaben (cha-
rismata) veranschaulichen die gnade (charis) 
gottes bei denen, die ihre gaben einsetzen. 
das heißt, gottes gnade schenkt gnadengaben 
(röm 12,6; 1.Petr 4,10). Vorläufig ist festzuhal-
ten, dass charismen von gott unverdient und 
individuell gegebene begabungen sind, die zum 
engagement in Kirche, gesellschaft und Welt 
befähigen.

3. präzisierung – Göttliche liebe als 
erscheinungsform der charismen

da pocht das Vorbereitungsteam des gottes-
dienstes darauf, dass neue anbetungslieder ge-
sungen werden. dabei bleiben diejenigen besu-
cher außer acht, die gerne auch bekannte und 
für sie inhaltstragende lieder singen wollen. 
hier wird das charisma der leitung egoistisch 
und ohne Sensibilität gegenüber anderen ausge-
nutzt. übersehen wird die liebende balance in 
der auswahl der lieder. Paulus kennt ähnliche 
Situationen, wenn er bemerkt: „dein dankgebet 
(lied) mag schön sein; aber der andere wird 
dadurch nicht erbaut“ (1.Kor 14,17). anders 
reagieren menschen, die auf die göttliche liebe
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hören. die liebe prägt und formt die unterschied-
lichen charismen und korrigiert – wo nötig – die 
motive. bibelkundlich ist es beachtenswert, dass die 
wegweisenden ausführungen zur liebe zwischen den 
beiden großen abschnitten der charismen stehen 
(1.Kor 12 und 14). die liebe, die nicht ihren Vorteil 
sucht, sich nicht ereifert und aufbläht, sondern 
kompromissbereit dem anderen dienen will, steht im 
Zentrum (1.Kor 13). genau besehen handelt es sich 
um die liebe des gekreuzigten christus. Wer in den 
konkreten gemeindesituationen dem inneren impuls 
des heiligen geistes folgt, dessen eigene Vorstel-
lungen können im charisma der leitung – etwa in 
der liederauswahl – durchkreuzt werden. angesagt 
ist dann die umkehr zurück in die abhängigkeit von 
Jesus. mit dieser korrigierten  einstellung fördert 
das charisma eine neue einheit, freude und geist-
liches Wachstum der gemeindeglieder; frucht ent-
steht. folgerichtig werden charismen dort entdeckt, 
wo die frucht der liebe sichtbar wird und die ge-
meinde sich geistlich weiterentwickelt (1.Kor 14,26).
Während charismen jedem unterschiedlich zugeteilt 
werden (1.Kor 12,8f.28), ist die liebe für jeden chris-
ten durch den heiligen geist in das herz ausgegos-
sen (röm 5,5) und will sich als frucht des heiligen 
geistes (gal 5,22) im einsetzen der charismen aus-
prägen. daher gilt: charismen und liebe gehören 

untrennbar zusammen, weil durch die liebe bleibende ewige Wer-
te entstehen (1.Kor 13,8-13). 

4. spezialfragen – 
zum erkennen der charismen

nach diesen grundsätzlichen ausführungen gilt es auf drei Spe-
zialfragen einzugehen, die für das erkennen der charismen eine 
entscheidende rolle spielen. in welcher beziehung stehen natür-
liche fähigkeiten zu den gaben des geistes? denken wir z. b. an 
einen Pastor, der für ein krankes gemeindeglied betet und dieses 
gesund wird oder an ein gemeindeglied, das einem anderen seel-
sorgerlich etwas ohne Vorwissen zuspricht, das exakt auf dessen 
persönliche Situation zutrifft. beide erfahrungen werden oft aus-
schließlich auf die übernatürlichen Wirkungen des heiligen 
geistes zurückgeführt. hält hingegen ein lehrer aufgrund seiner 
pädagogischen ausbildung interessante christliche lehrabende, 
wird dessen lehrbefähigung durch seinen beruf erklärt. 

daran schließt sich die zweite Spezialfrage an: Können charisma-
tische begabungen, die souverän vom heiligen geist geschenkt 
werden, auch pädagogisch erlernbar sein? und die letzte frage: 
Werden charismen dauerhaft (habituell) geschenkt oder kann es 
sein, dass sie im laufe des lebens verschwinden oder wechseln? 
diese Problemstellungen sind theologisch schwierig und weithin 
ungelöst. auf dem Weg zur Klärung soll die nachfolgende illust-
ration helfen. 

Die Liebe, die nicht ihren Vorteil sucht, 
sich nicht ereifert und aufbläht, sondern kompromissbereit 

dem anderen dienen will, steht im Zentrum (1. Kor 13).

chriSTuSgaben
geiSTeSgaben
Joh 14,16
röm 5,5
1.Kor 12,4-6

Sündenfall (1.mo 3)
1.mo 1,27: der mensch ist gottes ebenbild

1.Kor 13,8-13

SchöPfungSgaben
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5. integriertes charismenverständnis

die heilsgeschichtliche linie beginnt mit der Schöpfung und 
endet mit der Wiederkunft Jesu. dazwischen liegt ein wesent-
licher einschnitt: die bekehrung eines menschen zu christus 
(dicker Pfeil). Vor dieser Zäsur ist der mensch gottes geschöpf 
und von beginn an gottes ebenbild. daher besitzt jeder mensch 
eine Vielzahl von Schöpfungsgaben: er ist hör-, beziehungs- und 
kommunikationsfähig, er ist kulturschaffend und kreativ. 
die Schöpfung des menschen schließt auch den individuellen Per-
sönlichkeitsstil mit seinen emotionen, seiner familienherkunft, 
erziehung und beruflichen Prägung ein. Kurz: alle menschen sind 
von gott begabt. 

für das entdecken der charismen ist es bedeutsam, dass die um-
fassenden Schöpfungsgaben mit dem beginn der Jesusnachfolge 
nicht aufhören. das gegenteil trifft zu: die gesamte vorherige 
lebensprägung wird in die Jesusnachfolge und in die charismen 
für die beauftragten aufgaben (berufung) integriert. die soge-
nannten natürlichen fähigkeiten (Schöpfungsgaben) werden 
damit weder verwandelt noch veredelt. Vielmehr bilden sie zu-
sammen mit den charismen, die gott, der Schöpfer in die ge-
meinde einsetzt (1.Kor 12,18.28), der heilige geist zuteilt (1.Kor 
12,7.11) und christus schenkt (1.Kor 1,4-8, eph 4,7-16), eine 
bleibende  einheit. entsprechend der dreieinigkeit gottes sind 
charismen  nach der bekehrung stets  als Schöpfungs-, christus- 
und geistesgaben zu verstehen (1.Kor 12,4-6). auch Jesus weist 
darauf hin, dass der heilige geist zusammen mit dem Vater und 
Sohn bleibend in den menschen einzieht (Joh 14,16.20). eine 
abspaltung der natürlichen fähigkeiten (Schöpfungsgaben) von 
den übernatürlichen gaben ist geradezu unmöglich, weil der drei-
einige gott unteilbar ist. Somit  stellt sich dadurch auch die über-
betonung der rede von den „geistesgaben“ als einseitig heraus.

6. einsicht in Geist und zuspruch 

Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich daraus? 
alle menschlichen rangordnungen heben sich auf. denn die an-
geblich kleinen unauffälligen hintergrunddienste und scheinbar 
großen publikumswirksamen charismen in gemeindeveranstal-
tungen sind nichts weiter als menschliche fehleinschätzungen, 
worauf schon Paulus in 1.Kor 12,22 hinweist. alle charismen sind 
gleichwertig. darum ist auch denen anerkennung zu geben, die ›››

im hintergrund einer gemeinde mitarbeiten. 
auf diese Weise können menschen, die eher 
minderwertig über sich denken, ihre charis-
men wahrnehmen und selbst wertschätzen. 
die charismenfrage hängt also wesentlich mit 
der identitätsfrage zusammen und benötigt 
menschen mit einem geistlich-seelsorgerlichen 
gespür. So sind einzelne im gemeinschaftlichen 
Zusammensein oder in der Teamarbeit auf den 
ermutigenden Zuspruch angewiesen, wo bega-
bungen bei anderen erkannt werden. 
die aufforderung im neuen Testament, gemein-
sam und leidenschaftlich nach gaben zu eifern, 
schließt diese Zugangswege ein (1.Kor 12,31; 
14,1.12f). auf derartig mutmachende anstöße 
warten auch heute die gemeindeglieder, wie die 
analysen meiner umfrage ergaben (vgl. den 
literaturhinweis).

aufs ganze gesehen hängen die menschlichen 
Werturteile auch mit dem einbruch der Sünde 
zusammen (1.mo 3). denn seit dieser Zeit sind 
alle charismen vor und nach der bekehrung mit 
der gefallenheit des menschen und seinen 
menschlichen dispositionen (milieufärbungen, 
Prägungen, Krankheit, leid ...) durchdrungen, 
wie es die abbildung skizziert. 
angesichts dieser vielschichtigen Prägungen ist 
das erkennen der charismen erschwert. es be-
darf der unterscheidung der geister, die gott in 
der erneuerung des denkens durch den heiligen 
geist ermöglicht und im gemeinsamen gespräch 
erschließt (röm 12,1-2; 1.Thess 5,19-21). 

chriSTuSgaben
geiSTeSgaben
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7. auf die „hinterausgänge“ achten

die frage, ob charismen pädagogisch erlernbar sind, 
ist zu bejahen, weil gott in den charismen alles ge-
schöpfliche der lebensgeschichte einbezieht. 
an dieser Stelle können gabentests eine wesent-
liche hilfe bieten. es ist jedoch sinnvoll, wenn diese 
nicht alleine, sondern in Kleingruppen oder mit 
der gemeinde und im rahmen einer theologischen 
einführung durchgeführt werden. 

auch Paulus fordert Timotheus zu einem einüben 
der charismen auf. er soll sein vernachlässigtes 
charisma vor der gemeinde in einem beständigen 
lernprozess wieder einsetzen und weiterentwickeln 
(1.Tim 4,14-15). dieser hinweis ist für die gemein-
dearbeit bedeutsam, denn er fordert dazu auf, nicht 
nur auf das große Portal der Kirchen fixiert zu sein, 
um zu sehen, wer neu in die gemeinde hereinkommt, 
sondern auch auf die hinterausgänge zu achten, aus 
denen gemeindeglieder sich unauffällig aus dem 
gemeindeleben verabschieden und ihre charismen 
vielleicht vergessen. Zur entdeckung der charismen 
gehört es, dass gemeinden den möglicherweise ver-
letzten oder enttäuschten menschen fürsorglich nach-
gehen, um solche gemeindeglieder mutmachend 
an ihre charismen zu erinnern. natürlich können 
charismen auch außerhalb der kirchlichen arbeit 
eingesetzt und entdeckt werden, z. b. wenn sich 
christen bewusst in die gesellschaft berufen wissen.

damit wird auch die dritte Spezialfrage beantwortet: 
charismen werden nicht statisch zugeteilt, sondern 
besitzen einen dynamischen charakter. da die bibel 
aber nicht polarisiert, gibt es auch die andere Per-
spektive: die kontinuierliche anwesenheit der cha-
rismen. Sie hängt wesentlich mit einer berufung 
in leitende aufgaben zusammen (1.Kor 12,28; eph 
4,11: hirten, lehrer, evangelisten ...). der Zuspruch 
eines derartigen charismas setzt jedoch die gemein-
same hörfähigkeit auf einen prophetischen impuls 
des geistes und einen kommunikativen Prozess der 
Ältesten bis zur einheitlichen berufung unter hand-

auflegung voraus (1.Tim 4,14). ohne frage ist diese art der mit-
arbeiterberufung eine herausforderung, die Älteste und gemein-
degremien zum nachdenken anregen will.

8. was zählt: 
Grundhaltung und zukunftsperspektiven

bemerkenswert sind die entscheidenden  ergebnisse der umfrage. 
So wurde ermittelt, dass die wichtigste Voraussetzung für die ent-
deckung von charismen in einer gemeinde die grundüberzeugung 
des hauptamtlichen (Pfarrer/Pastor) ist, jeder in der gemeinde 
sei begabt (79%)!

Weiter macht die befragung deutlich: Je klarer die gemeindelei-
tung Zukunftsperspektiven und Ziele für eine gemeinde kommu-
niziert, umso günstiger wirkt sich dies auf eine gabenorientierte 
mitarbeit aus (74%)!

auf dem dritten Platz mit 68% rangiert die Wertschätzung, die 
den Verzicht auf eine autonome arbeitsweise der Pfarrer ein-
schließt, bei der sie alle aufgaben selbst ausführen bzw. kon-
trollieren wollen. in den schriftlichen Zusatzäußerungen kon-
kretisieren die befragten Pfarrer: es gilt, im Team miteinander 
auf augenhöhe zu arbeiten, mitarbeitern etwas zuzutrauen und 
sie bei ihrem einsatz mit fachlicher Kompetenz und geistlich zu 
begleiten. charismen entwickeln sich demnach durch eine gegen-
seitige lob- und Vertrauenskultur. echte anerkennung setzt neue 
Kräfte und motivation frei!

Zuletzt: Wer seine charismen aus der beziehung zu gott heraus 
einsetzt, um am aufbau der gemeinde mitzuwirken, ehrt gott 
(1.Petr 4,10-12). Wer so lebt, wird selbst große freude und 
Zufriedenheit erleben – und gleichzeitig erfahren, dass andere 
durch ihn gesegnet und im glauben gestärkt werden.

Sie können dr. manfred baumert gerne in ihre gemeinde zu Seminaren oder Vor-
trägen einladen, um die Thematik angepasst an ihre spezielle gemeindesituation 
gewinnbringend einzusetzen. Wer sich intensiv mit der Thematik beschäftigen will, 
dem ist die dissertation von m. baumert zu empfehlen. natürlich – übernatürlich: 
charismen entdecken ... (2011), Peter lang Verlag.

Charismen werden nicht statisch zugeteilt, 
sondern besitzen einen dynamischen Charakter. 
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eine Wiener gemeinde hatte mich zu ihrer familienfreizeit ein-
geladen. richtig spannend, wenn man am Tag der anreise einer 
gemeindegruppe das erste mal begegnet. und dann stehe ich vor 
ihnen – Teenies, junge familien, Singles. eine gute mischung aus 
dem Querschnitt der gemeinde. ich bin begeistert, wie offen und 
erwartungsvoll sie mich anschauen. und dann „arbeiteten“ wir 
drei Tage richtig intensiv an dem Thema gebet: „gott als Vater 
kennen“, „der persönliche umgang mit gott“, „Von den ersten 
christen lernen“ usw. und es blieb nicht bei der Theorie. richtig 
erfrischend war es dann, gebetsgemeinschaft in verschiedenen 
formen zu praktizieren. da bin ich in meinem element, da sind 
wir am Kern erwecklichen gemeindelebens.
gern nutzte ich anschließend die gelegenheit, manche unserer 
TSa-absolventen, die dort als missionare in einem katholischen 
umfeld das befreiende evangelium weitergeben, zu besuchen. 
das ist wirklich mühsame Kleinarbeit! aber nicht ohne frucht. 
menschen finden zum lebendigen glauben an Jesus und sammeln 
sich in kleinen gemeinden und hauskreisen. Sie brauchen unser 
gebet.

welche Gaben kommen im lebenszentrum zusammen?
die gaben der lehre und der evangelistischen Verkündigung sind 
sehr wichtig für unsere dienste in und außer haus. aber in der 
arbeit für gott sind noch andere gaben gefragt: da geschieht viel 
im persönlichen gespräch. menschen kommen mit ihren nöten, 
beruflich, in der gemeinde und in der ehe und familie. in unserer 
Zeit, in der die Verunsicherung immer größer wird, ist die Seel-
sorge und begleitung mehr und mehr gefragt. in diesem dienst 
stehen wir als Kommunitätsgeschwister, manche mehr, andere 
weniger.
pfarrer dr. theo lehmann sagte einmal in einer predigt 
„... und das schnitzel predigt ihnen jetzt ...“ 
das stimmt – ohne die regelmäßigen dienste beim essen zube-
reiten und servieren, könnten wir unsere Verkündigungsdienste 
auch nicht leisten. und wir wissen ja, wie wichtig ein gutes es-
sen zum beispiel bei freizeiten ist. Wenn‘s gut geschmeckt hat, 
hören die gäste auch gerne zu. die arbeiten an der Spülmaschine, 
in der Waschküche, im bügelzimmer, beim Zimmer richten oder 
räume dekorieren, gehören gleichwertig dazu.
So ist es ein Zusammenspiel und ergänzen sehr vieler verschie-
dener gaben. Wie in einer familie halten wir uns gegenseitig den 
rücken frei, damit alle ihre aufgaben konzentriert bewältigen 
können.  

Thema gebeT – 
da bin ich in meinem elemenT!
br. Peter lohmann

Wir halTen einander 
den rücKen frei
gaben einbringen – auch Wenn eS niemand SiehT
fragen an die fachbereichsleiterin unserer hauswirtschaft 
Sr. Stefanie Sperlbaum
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JahrEstEam – Was hat’s gEbracht?

im lebenszentrum angekommen, fühlte ich mich sofort 
sehr wohl und angenommen. die tägliche arbeit in der 
Küche machte mir gleich Spaß und ich fand toll, was 
ich alles lernen durfte, auch außerhalb der Küche. 
um nur ein paar beispiele zu nennen: Wände tapezieren 
und streichen, wie man richtig putzt, wie man einen 
autoreifen wechselt, was eine bücherstube alles für 
arbeit macht, wie ein huhn von innen aussieht, vor 
hunderten von menschen zu singen. Wie familiär so 
eine große hausgemeinschaft doch sein kann! 
natürlich gab es auch Zeiten, in denen mir alle und alles 
auf die nerven ging und die arbeit auch sehr anstren-
gend war. Wenn man eine so lange Zeit immer von den 
gleichen menschen umgeben ist, kann es hier schon 
mal zu auseinandersetzungen kommen. aber auch da-
durch lernt man, andere anzunehmen und eigene fehler 
einzugestehen. 
das Positive in solchen momenten war, dass wirklich 
immer jemand zum reden und herzausschütten zur 
Stelle war und man nie alleine Trübsal blasen musste. 
in meiner beziehung zu Jesus wurde ich durch den Jah-
resteam-unterricht und andere Schulungen herausgefor-
dert und konnte viel neues lernen. auch gottes tägliche 
Versorgung im lebenszentrum hat meinen glauben und 
mein Vertrauen auf gott gestärkt. 
diese erfahrungen machen mir mut, mein christsein vor 
anderen menschen zu bekennen und zu bezeugen. ich 
habe in diesem Jahr viele neue freunde gewonnen.

nach dem abitur wollte ich ganz bewusst ein Jahr lang 
meine fähigkeiten für gott einsetzen. und dann das: 
„du schaffst doch gar nix und chillst nur die ganze Zeit.“ 
das ist der Satz, den man sich als rezeptions-mitarbeiter 
im lebenszentrum ab und zu anhören muss. 
okay, man sitzt den ganzen Tag, ist oft am Pc und er-
ledigt Schreibarbeit oder andere dinge. eigentlich ist es 
ja auch egal, was die anderen sagen, denn die rezeption 
passt zu mir und die arbeit erfreut mich auch meistens: 
Sämtliche organisatorischen Sachen von autoverwal-
tung über Telefonate, mails und anderen kleineren oder 
auch größeren Tätigkeiten, die so anfallen. dazu gehö-
ren vor allem flyer drucken und falten, anmeldungen 
für die verschiedenen Veranstaltungen entgegennehmen 
und in listen eintragen. 
durch die vielen andachten, von denen ich auch die eine 
oder andere vorbereiten und halten durfte, und die Teil-
nahme am TSa-unterricht konnte ich einiges lernen.
ich bin froh, dieses Jahr in adelshofen erleben zu dür-
fen. das Zusammenleben mit so vielen anderen chris-
ten, neue freundschaften, erstes „richtiges“ arbeiten 
und viele verschiedene unternehmungen. 

und irgendwann haben die anderen dann doch gemerkt, 
dass an der rezeption was gearbeitet wird. als mir je-
mand vom bauteam mal an der rezeption half, erkann-
te auch er, dass hier richtig gearbeitet und keinesfalls 
gechillt wird. 

... Wie ein huhn 
Von innen auSSiehT ...!
Sonja gretzmacher (zweite von rechts)

hier Wird eben
nichT gechillT!
daniel haug

das Jahresteam 

2012/13 ist belegt!

bewerbung für 

september 2013 

möglich!
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unsEr angEbot für frauEn

Was kann passieren, wenn bei einem 
Spaziergang durch den Wald ein Stein 
am boden liegt und ich ihn nicht sehe? 
möglicherweise stolpere ich, stürze und 
ziehe mir eine Verletzung zu.
mit diesem bild begann Sr. hertha 
gattermaier ihren Vortrag vor etwa 100 
Zuhörerinnen beim frauenfrühstück des 
cVJm in Wiesloch. es wurde deutlich, 
dass auf unserem lebensweg immer 
wieder Steine liegen. Steine als Symbol 
für dinge die belasten, für Schwierig-
keiten, Konflikte, Sorgen und nöte. 
„Wozu können solche Stolpersteine gut 
sein?“, fragte die referentin. 
beeindruckend still wurde es im Saal, 
als sie davon sprach, „wie Jesus mit 
unseren Stolpersteinen umgeht, wenn 
wir sie ihm bringen. Jesus nimmt mich 
brutto an“ war ein Satz oder „ich darf 
die baustelle meines lebens an Jesus 
vergeben“. mit manchen Stolpersteinen 
gelte es, einfach zu leben. „Wenn wir 
sie bejahen, können sie uns zu wert-
vollen bausteinen werden“. mit diesen 
mutmachenden Worten endete ein für 
alle sehr bereichernder Vortrag. 
Margarete Attmann

bei unserem oasentag für frauen sprach 
die holländische buchautorin und ehe-
malige TV-moderatorin noor van haaften 
zum Thema „blumen in der Wüste“. 
anhand der biblischen frauengestalten 
lea und abigail zeigte sie in einer span-
nenden und begeisternden auslegung, 
wie diese frauen trotz Zurückweisung 
und äußerst schwerer lebensumstände 
lernten, ihr Vertrauen ganz auf gott zu 
setzen, bzw unrecht verhinderten. Sie er-
mutigte die etwa 450 besucherinnen aus 
allen generationen, mit gottes überra-
schendem handeln in allen lebenslagen 
zu rechnen. 
auch wenn manche Wege einem gang 
durch die Wüste glichen, könne aus der 
beziehung zu gott bitterkeit überwunden 
und große heilsame Wirkung für andere 
menschen entstehen.
in einer interaktiven Phase konnten die 

frauen einen dank an gott auf eine Pa-
pierblume schreiben und die „Wüste“ auf 
der bühne zum blühen bringen. 
Stillestationen im Park des lebenszent-
rums boten den frauen raum zur persön-
lichen besinnung in der mittagspause. 

aus den echos wurde deutlich: 
die lebensnahen ansprachen, die orien-
tierung an der bibel, die gelegenheit zum 
persönlichen gespräch, zur begegnung 
und besinnung, das gute essen und das 
liebevoll und einladend gestaltetete am-
biente des Tages ließen die frauen den 
Tag als echten oasentag erleben. 

als starker ermutigender impuls bleibt 
ein Satz von noor van haaften: „gott 
sieht das Potenzial meiner Wüste!“  
Sr. Dora Schwarzbeck

goTT SiehT daS 
PoTenZial meiner WüSTe! 

oasentag für frauen im lebenszentrum adelshofen

STolPerSTeine 
oder 
bauSTeine 

frauenfrühstück mit Sr. hertha 
gattermaier in Wiesloch
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da War für alle 
WaS dabei!
Tag der offenen Tür zum Kommunitätsjubiläum    
 

„Sohnemann, WaS du da lernST, iST richTig guT!“ 
die mutter eines Studierenden des Theologischen 
Seminars adelshofen hatte beim Tag der offenen Tür 
zum 50-jährigen Jubiläum der Kommunität alle drei 
muster-unterrichtsstunden besucht und war begeistert. 
bei herrlichem Wetter wollten mehrere hundert leute 
wissen, was es im lebenszentrum alles so gibt und was 
da gemacht wird. 
da war unsere 5-Sationen-dauerausstellung zu den 
einzelnen Jahrzehnten des bestehens zu besichtigen, 
andere ließen sich durch die häuser, wieder andere 
durch die heizräume führen. „abschreiben erlaubt“ 
hieß die gut besuchte aktion, wo man bibeltexte auf-

schreiben konnte. Wer seinen Kaffeespiegel heben oder 
ein Stück Torte essen wollte, wurde nicht enttäuscht. 
mit einem anschließenden alkfreien cocktail „Straw-
berry dream“ oder „ananas-everglade“ konnte man die 
Sache abrunden. Viel Zeit zur begegnung war da, die 
Sitzgelegenheiten im „cafe Saft“ oder draußen in der 
schönen Sonne luden dazu ein. in der bücherstube war 
immer was los. und für die kleinen leute war auch 
gesorgt: blumentopftrommeln oder filzherzen basteln 
– die Tische waren ständig belagert.

besonderes lob kam für das abendbufett anschließend: 
hähnchenschlegel, Würstchen, „Toast Wartberg“ und 

a

b c

h
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beim bücher- und geschenketisch war für alle was dabei!

TSa-unterricht zum reinschnuppern

Kaffee und Kuchen und ... mit de leit schwätze.

Sr. britta und Sr. meike singen ihren Jubiläums-rap

einblick in unsere dauerausstellung

genau das richtige bei der hitze!

die Teenagerband in aktion

uns ging die Puste nicht aus ...

Sogar die heizräume wurden präsentiert

Salate aller art lockten die besucher. „dass 150 leute 
zur abendveranstaltung bleiben, hätte ich auch nicht 
gedacht“, meinte ein mitarbeiter. 
ein Jubiläums-rap von zwei Kommunitätsschwestern 
und liedvorträge folgten, bevor br. Peter lohmann mit 
seiner Kurzpredigt den abend beschloss. 
über die Treue gottes bleibt mir nur das Staunen“, meinte 
er, der schon seit der ersten Stunde 1962 dabei ist. 
abends schrieb noch jemand per e-mail: „es war ein 
schöner Tag und ein richtig toller abend – danke!“

d
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TheologiSche auSbildung: 
KomPeTenT – KomPaKT – PraxiSnah

in diesen monaten klären viele junge menschen ihre ausbildungsfragen – auch 
in hinsicht auf eine theologische ausbildung. um sich einen ersten überblick zu 
verschaffen, stellen wir hier einige Kernpunkte der theologischen ausbildung in 
adelshofen heraus.

was kennzeichnet die ausbildung am theologischen 
seminar adelshofen (tsa)?
die wichtigsten Schwerpunkte lassen sich mit dem drei-
klang „Studium – Praxis – leben“ ausdrücken. neben 
dem fundierten theologischen Studium auf bachelor-
niveau vermitteln wir auch die Praxis zu allen fächern 
und ermöglichen während der ausbildung eine per-
sönliche mentorenbegleitung. Zudem gestalten wir die 
ausbildung kompetenz-, team- und missionsorientiert. 
die ausbildung ist als bafög-förderungsfähig aner-
kannt.

Von der landeskirche ist unsere berufsausbildung zum 
gemeindepädagogen bzw. Jugendreferenten anerkannt. 
in freikirchen arbeiten unsere absolventen in entspre-
chenden bereichen. in der missionsarbeit reicht der 
dienstauftrag vom Pioniermissionar bis zum bibelüber-
setzer.

abschluss mit dem master of theology (unisa)
in Zusammenarbeit mit der university of South africa 
(unisa) haben wir ein akademisches aufbauprogramm 
entwickelt. bei entsprechender Qualifikation können 
TSa-absolventen hier den mastertitel erwerben.

bildungsangebote für ehrenamtliche mitarbeiter
unsere ausbildungskonzeption ermöglicht ehrenamt-
lichen, an bildungsangeboten aus drei bereichen teil-
zunehmen.

basismodule: 
Kompaktseminare (z.b. Samstagvormittag) 
und mehrtägige Seminare.

aufbaumodule: 
berufsbegleitend können unterrichtsmodule – 
vorwiegend aus dem grundstudium – des 
Theologischen Seminars belegt werden. 
So können Sie berufsbegleitend, eine einjährige 
theologische ausbildung absolvieren.

VertiefunGsmodule: 
Teilnahme an Kursen des akademischen aufbau-
studiums.

Sehen Sie sich die aktuellen angebote auf unserer 
homepage an (www.lza.de). 

„ich bin begeiSTerT Von 

den bildungSangeboTen 

für ehrenamTliche, Weil 

ich mehr über goTTeS WorT 

erfahre und Weil Sie 

meinen glauben STÄrKen 

und mich für die arbeiT 

in der gemeinde auSrüSTen.

Jutta gebhard, eppingen
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„Was ist das? – bibel abschreiben? nichts für mich!“ 
meinte ein Passant, als er unseren Stand in der Stadt 
sah und ging weiter. im Zentrum eppingens boten wir 
den menschen an, bibeltexte, so wenig oder viel sie 
wollten auf ein din-a-4-Papier abzuschreiben, damit 
wir das ganze neue Testament dann als buch binden 
konnten. alle Schreiber bekamen dann ein neues Testa-
ment geschenkt sowie ein Zertifikat ausgestellt, dass 
sie sich beteiligt haben. 

Schon WÄhrend der auSbildung:

miT dem eVangelium Zu den menSchen
guTe beTeiligung bei der bibel-abSchreibeaKTion
Philipp Schnabel

nach den guten erfahrungen bei einer solchen aktion 
in einer anderen Stadt, wollten wir als missionarisches 
impulsteam des Theologischen Seminars auf diesem 
Weg den menschen gottes Wort näher bringen. und die 
beteiligung war gut. Viele kamen und schrieben ein 
oder zwei Kapitel aus dem neuen Testament ab. und es 
führte in gute gespräche, auch mit kirchenfernen men-
schen, über gott und sein Wort. ein Trucker kam vorbei 
und schrieb 15 a-4-Seiten. er wollte wissen, wo wir 
eigentlich her kommen, besuchte den Tag der offenen 
Tür im lebenszentrum und nahm am 30-minuten-mus-
terunterrricht des TSa teil.
ein Pfarrer kam gleich mit zwei Schulklassen auf einmal 
– und los ging‘s mit Schreiben. eine frau aus der umge-
bung hatte schon das ganze Johannesevangelium ab-
geschrieben, als sie dann leute aus ihrem hauskreis zu 
unserer extra 24h-abschreibveranstaltung mitbrachte.
unser oben erwähnter Passant kam bald zurück. 
geschrieben hat er nicht, aber ein neues Testament 
wollte er haben, was wir ihm gerne überreichten.  

master of Theology – 
Praktische Theologie 

(university of South africa)

akademisches aufbaustudium

Gemeindepädagoge
(bTh äquiv)

2. studienjahr

1. studienjahr
(einjährige Kompaktausbildung)

seminar- und studientage
mehrtägige seminare 

kompaktseminare

hauptamtliche berufsausbildunG
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beSuche 
und KonTaKTe
die Theologische ausbildung zum gemeindepäda-
gogen braucht ein netzwerk von Kontakten. 
feedback über anforderungen für den späteren 
dienst, anstellungsfragen und ein kontinuierliches 
gespräch mit anstellungsträgern sind uns als aus-
bildungsstätte wichtig. Sowohl mit der evangeli-
schen Kirche in baden als auch der Württembergi-
schen landeskirche findet eine regelmäßige Kon-
sultation und absprache statt. der beauftragte für 
Gemeindediakone und Gemeindepädagogen in 
der evangelischen kirche in baden, herr werner 
Volkert, besuchte uns im herbst vergangenen Jah-
res zum Kennenlernen und gespräch über anstel-
lungsvoraussetzungen in der badischen landeskir-
che. das half und hilft uns in allen absprachen für 
absolventinnen und absolventen, die ihren dienst 
im rahmen der eKiba tun. 
Zum unterricht im fach Jugendarbeit unter dem 
aspekt „Jugendarbeit im rahmen der landeskirche“ 
kam der badische landesjugendpfarrer dr. thomas 
schalla als gastreferent. eine anschließende ge-
sprächsrunde mit dozenten und unserem Jugend-
arbeitsteam war für uns sehr wertvoll und gab 
wichtige impulse.

eine ganze reihe unserer absolventinnen und ab-
solventen sind als Jugendreferenten und gemein-
dediakone im bereich der Württembergischen 
landeskirche tätig.
herr helmut häußler, personalreferent im evan-
gelischen Jugendwerk württemberg, besuchte 
uns im mai, informierte unsere Studierenden über 
anstellungsmöglichkeiten im rahmen des evange-
lischen Jugendwerkes in Württemberg und die Ziele 
dieses großen Jugendverbandes. gespräch und 
austausch waren wichtig und wertvoll.
frau kirchenrätin elvira feil-Götz, eok stuttgart, 
referentin für diakonenausbildung in der württ. 
landeskirche, kam ebenfalls im mai zu besuch, um 
einen einblick in unsere ausbildung zu bekommen 
und uns im gespräch wichtige hinweise für die 
anstellung in der Württ. landeskirche zu geben.

für alle besuche und Kontakte sind wir sehr dank-
bar und schätzen das gute miteinander. 

aKademiScheS aufbauSTudium
einladend Predigen – last und lust der Predigtpraxis
Vertiefungsseminar für Pfarrer/innen; Prediger/innen, Jugend-
referenten/innen und Prädikanten/innen. 

hermeneutisch-homiletische reflexionen 
der predigtpraxis
26.9.2012  9.00 uhr bis 18.00 uhr 
(1. Kursteil)
dr. Volker rabens, Wissenschaftlicher mitarbeiter 
an der universität bochum 
• hermeneutische Zugänge zum Predigen
• gesetz und evangelium in der Predigt
• Kriterien der Kontextualisierung  
• Predigtillustrationen aus der bibel u.a.

systematisch-theologische reflexion 
der predigtpraxis 
8.10. - 9.10.2012, 9.00 uhr bis 18.00 uhr 
(2. Kursteil)
5.11. - 6.11.2012, 9.00 uhr bis 18.00 uhr 
(3. Kursteil)
armin graf, Pfarrer/neuenburg 
• reflexion der eigenen Predigtpraxis als Standortbestimmung 
• Predigtanalysen schriftlicher und visueller form  
• das Problem der Wunderpredigt
• hilfen zur Vertiefung und Verbesserung der eigenen
   Predigttätigkeit u.a.

weitere infos auf unserer homepage: 
www.lza.de/kurskalender
sonderprospekt und anmeldung:  
Theologisches Seminar adelshofen 
akademisches aufbaustudium 
Sekretariat (Sr. Jutta maaz)
Wartbergstraße 13, 75031 eppingen
Telefon: 07262/608-238; e-mail: master@lza.de

VerTiefungSmodule · aKademiScheS aufbauSTudium
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impulsE

ein ehepaar erfährt, dass ihr Sohn 
bei einem missionarischen einsatz 
im ausland tödlich verunglückte. 
eine frau wird auf dem heimweg 
überfallen. Sexuelle übergriffe 
und schwere Süchte in familien 
gehören zu den erfahrungen, die 
sich über Jahre hinziehen und zu 
schweren erschütterungen der 
Seele führen. Zurück bleibt fas-
sungslosigkeit und hilflosigkeit. 
Zurück bleibt ein seelisches Trauma.
 
über die tiefen Spuren, die durch 
emotionale und körperliche ge-
walt, naturkatastrophen, Vernach-
lässigung oder Verlusterlebnisse 
im familiären umfeld und in der 
gemeinde und mission innerlich 
ausgelöst werden, sprach frau dr. 
gisela roth bei dem zweitägigen 
Kurs „bewältigung von Traumati-
sierung“, als Vertiefungsmodul des 
akademischen aufbaustudiums 
unseres Theologischen Seminars.
frau dr. roth ist medizinerin und 
fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapeutin. Sie leitet 

Kinder STarK machen 
fürS leben – familien 
brauchen hilfe 
aufruf zu einer werteorientierten erziehung 

Zusammen mit dipl.-Psychologe dr. Siegfried bäuerle (Karls-
ruhe) hat unser TSa-dozent Wilhelm faix einen „aufruf zur 
erziehung“ an christen, gemeinden, christliche Werke und 
ausbildungsstätten veröffentlicht. Worum geht es?

die erziehunGssituation
• rasche gesellschaftliche Veränderungen
 bestimmen das familienleben
•  sich widersprechende normen und Werte machen 
 eltern unsicher
•  erziehungsnotstand, auch in christlichen familien

die herausforderunG
• eltern brauchen unterstützung
• gottes Wort als hilfe für die erziehung und gestaltung  
 des familienlebens 
• rückbesinnung auf das christlich-pädagogische erbe 

praktische ansätze 
• mehr familien- und erziehungsthemen 
 - in der Verkündigung, durch Vorträge und Seminare,
 - in der erziehungs- und elternberatung, in der Kinder- 
 gartenarbeit und Kinderbetreuung
 - in familienzentren, bei freizeiten für Väter/mütter 
 mit Söhnen und Töchtern
• erziehungshilfen für alleinerziehende  
• anregungen, den glauben zu hause zu leben u.a.

bitte helfen Sie mit, den „aufruf zur erziehung“ zu verbrei-
ten und umzusetzen.
die ausführliche fassung schicken wir ihnen gerne per Post 
oder als pdf-anhang per e-mail zu oder Sie können sie sich 
unter www.lza.de „aufruf erziehung“ herunterladen.

zusammen mit einem internati-
onalen Ärzteteam ein Seelsorge- 
und Trauamtazentrum in nairobi 
(Kenia). mit großer fachlicher 
Kompetenz konnte die referentin 
auch die reaktionen im gehirn 
und die traumatischen erinnerun-
gen (Trigger) plausibel erklären. 
es wurde deutlich, dass der Seel-
sorger hier für die behandlung 
von traumatisierten menschen 
unbedingt fachliche hilfe braucht.

die fachvorträge wurden durch 
zahlreiche beispiele und übungen 
praxisnah vermittelt. die über 70 
größtenteils erfahrenen Teilnehmer, 
lebensberater und Seelsorger, 
sind ein indiz für die aktualität 
der Thematik. 

Weitere Kursangebote des akade-
mischen aufbaustudiums finden 
Sie auf unserer homepage unter 
http://mth.lza.de (unter „Kurska-
lender“). 
fordern Sie gerne auch Sonderpro-
spekte zu den Kursen an. 

„eS Kann Jeden Treffen“ – 
hilfe bei TraumaTiSierenden 
erlebniSSen
bericht vom Seminar über Traumabewältigung
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EhrEnamtlichE

geSuchT, Wo ich WaS Tun KönnTe
ich habe mich nach meiner bekehrung umgeschaut 
und einfach aufgaben gesucht, wo ich mich einbringen 
oder etwas tun könnte. So kam ich aufs lZa, da es 
nicht weit weg ist und ich früher auch schon öfters mal 
zu Veranstaltungen dort war. Seit ein paar Jahren bin 
ich nun immer wieder mal zum irgendetwas helfen oder 
reparieren dort. meistens sind es reparaturarbeiten, da 
mir das wegen handwerklicher ausbildung liegt. 
am Tag der offenen Tür habe ich eine alkoholfreie cock-
tailbar gemacht. das hatte ich vom Jugendkreis aus 
schon öfter mal bei einem Straßenfest angeboten und 
hat sich somit grad gut ergeben, das hier dann auch 
mal zu machen und mich auf diese art einzubringen. 
mir ist es wichtig, dass andere menschen das evangeli-
um hören und rettung finden. nur, wie sollen sie etwas 
davon hören, wenn ihnen niemand etwas weiter gibt? 
deshalb arbeite ich im ehrenamtlichen bereich hier 
und da mit. (daniel hagenbucher)

„ich bin do – de ganZe daag ...!“, ruft man-
fred reinhardt aus dem auto, als er morgens ins le-
benszentrum einfährt. Seit Jahren kümmert er sich 
ehrenamtlich und unentgeltlich um unsere sanitären 
anlagen. da gibt es Toiletten, Spülkästen, Waschbe-
cken, Wasserhähne und andere armaturen zu repa-
rieren – oder auch eine neue dusche einzurichten, 
heizkörperventile auszutauschen, gasleitungen beim 
Küchenumbau zu verlegen. der gas- und Wasserinstal-
lateurmeister und flaschnermeister, der seinen betrieb 
vor 13 Jahren an einen seiner Söhne übergeben hat, 
kommt je nach bedarf ins lZa und hilft uns.
Warum? „ich habe nicht die rednerische gabe zu mis-
sionieren. aber nach dem bibelwort aus 1. Petrus 4,10: 
ein jeglicher diene mit der gabe, ... will ich helfen, 
helfen, dass die arbeit für gott weiter geht. das braucht 
auch intakte Toiletten. außerdem können so für das 
lebenszentrum Kosten gespart werden. nicht zuletzt 
ist es ein dank an br. Karlheinz, der seit 25 Jahren so 
gut unseren hauskreis begleitet.“

WaS WÄren Wir ohne unSere 
ehrenamTlichen helfer ...?

TanJa baSel iST 15 Jahre alT – nachdem sie dreimal an der Pfingst-
Kinderfreizeit teilgenommen hat, hilft sie uns seit vorletztem Jahr im 
mitarbeiterteam: Kleingruppen begleiten, Spielstationen organisieren und 
sich gerade um die jüngeren Teilnehmerinnen kümmern. 
„ich freue mich, wenn ich in den Pfingstferien etwas so Sinnvolles machen 
kann“, sagt Tanja. „und durch die bibelarbeiten, die gemeinschaft im Team 
und die fröhlichen Kinder bin ich selbst reich beschenkt. cool, auch den 
Kinderglauben zu erleben. glauben ohne alles 100 mal zu hinterfragen. da 
lernt man selber auch davon.“ 

daniel beim Tag der 
offenen Tür in seinem 
element

So kann man zu einem 
lebenden „überraschungs-
ei“ werden ...
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Die unerreichten
hinterm Gartenzaun
erreichen

über den gartenzaun gelehnt unterhielt sich 

Petra mit einer moslemischen nachbarin. auf 

unsere Jüngste deutend fragte die frau: „Wie 

heißt eigentlich deine Tochter?“ Petra nannte 

annes namen und die nachbarin 

fragte weiter: „Was bedeutet anne?“ „es be-

deutet ’Die von Gott Begnadete’“. „der name 

meiner Tochter bedeutet ’Tür zum Paradies’“ 

erwiderte die frau. „der ort, an den nur gute 

muslime kommen“  

muslimen die Gute nachricht bezeugen 

und sie im Glauben anleiten

unser Team geht mit evangelistischen aktio-

 nen wie büchertische oder Straßenevangeli-

sation auf muslime zu. andere bauen freund-

schaften beim englischunterricht auf. 

Zwei unserer mitarbeiter haben viele Kontakte 

zu ihren moslemischen nachbarn. oft werden 

sie Zeugen der vielen sozialen Probleme in 

diesen familien. 

als ihr indischer nachbar Yusuf eines nachts 

wieder einmal seine frau verprügelte, beteten 

daniel und Jane für die familie, dass gott ein-

greifen möge. Plötzlich hatte Jane den eindruck, 

gott sage: „öffnet eure Wohnungstür“. einen 

moment später stürmte Yusuf aus seiner Woh-

nung. Verwundert blieb er vor der offenen Tür 

unserer Teamleute stehen. „Kann ich rein 

kommen?“ fragte er. „ich kann meinen Ärger 

nicht kontrollieren – kann gott meinen charakter verändern?“ 

Von da an traf daniel sich regelmäßig mit Yusuf zum bibelstudi-

um, während Jane sich mit dessen frau und Kindern traf. Yusuf 

gab bald darauf sein leben Jesus. Seine Probleme sind damit 

nicht verschwunden, aber er hat den an seiner Seite, für den kein 

Problem zu groß ist. 

als Team gehen wir vor allem afghanen, iranern, Somalis, Pakis-

tanis, bangladeschis und arabern nach. in den meisten gruppen 

haben wir freunde, die  gerne von Jesus hören und ihm zum Teil 

sehr nahe gekommen sind. Jedoch nur unter afghanen gibt es 

inzwischen eine gruppe von sieben gläubigen, die sich wöchent-

lich als hausgemeinde trifft.   

andere christen motivieren und schulen

in australien fürchten sich viele christen vor muslimen oder sie 

wissen einfach nicht, wie sie auf muslime zugehen und das 

evangelium bezeugen sollen. darum führen wir immer wieder 

„Schnuppertage“ in islamisch geprägten Stadtteilen durch und 

veranstalten jedes Jahr eine Schulungs- und einsatzwoche. 

Simon und Sophia erzählten uns voller freude: „Vor Jahren rief 

gott uns in seinen hauptamtlichen dienst, aber wir folgten seiner 

berufung nicht. durch die vielen tiefen gespräche, die wir in die-

sem einsatz mit muslimen hatten, hat gott uns gezeigt, dass er 

uns immer noch in seinem dienst will“. nach dem zweiten einsatz 

wagten sie als ältere leute den Schritt in den hauptamtlichen 

dienst. Sie leiten heute unser Team in melbourne.  

Seit 2001 arbeiten Tillmann und Petra Klein, 

absolventen unseres Theologischen Semi-

nars, mit dem missionswerk om unter mos-

lemischen flüchtlingen und einwanderern in 

Sydney/australien.

thEologischEs sEminar – absolvEntEn bErichtEn
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„absolut wiederholungswürdig!“

Oster- Teeniefreizeit in Hohenhaslach 

gründonnerstag – outdoornachmittag, lagerfeuer, 
nachtwanderung und einen kompletten Tag im freizeit-
park – das war nach dem geschmack der Teens. 
in den bibelarbeiten ging es um Petrus, einen men-
schen wie jeder andere auch, mit Stärken und auch 
mit Schwächen. „aber Jesus konnte ihn trotzdem 
gebrauchen“, findet ein Teilnehmer, „warum sollte er 
uns dann nicht auch gebrauchen können?“ am Sonn-
tagmorgen hieß es schon um 5:30 uhr aufstehen und 
zum grab gehen um die auferstehung zu feiern! danach 
war nochmal Schlafen angesagt, bevor mit brunch und 
gottesdienst die erlebnisreiche freizeit zu ende ging. 
Prädikat „absolut empfehlenswert und wiederholungs-
würdig!“ 

bauen, trommeln und die zeit genießen

Zehn Mädels waren bei der Trommelfreizeit, um eine 
Cajon zu bauen und trommeln zu lernen. 

Sara und geli erinnern sich: „Schnell lernten wir uns 
besser kennen. die offenbarung des Johannes beschäf-
tigte uns in den folgenden Tagen bei der morgendli-
chen andacht von Sr. britta, bei der wir viel über das 
himmelreich erfuhren. natürlich kam das Singen und 
musizieren nicht zu kurz und wir übten jeden Tag eine 
Stunde Trommeln und cajonspielen, sodass wir nun alle 
lieder begleiten können. 
auch Spiel und Spaß hatten ihren Platz im Programm. 
unseren cajons gaben wir den letzten Schliff durch 
Wachsen und feilen. das ergebnis ließ sich sehen – und 
beim gemeinsamen mittagessen auch hören. 
am letzten abend genossen wir die gemeinsame Zeit 
mit selbstgebackener Pizza und Spielen. Wir sind dank-
bar für die tolle Zeit!“

JugEnd- und KindErangEbotE

Zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde adelshofen 
veranstalteten wir im mai einen TV-gottesdienst für den evan-
geliumsrundfunk. „Schwungvoll, inhaltlich bewegend und sehr 
ermutigend“ war die reaktion der Zuschauer.



JugEnd- und KindErangEbotE

mit 44 Kindern waren wir auf dem großzügigen 
freizeitgelände des hauses bethanien in lan-
gensteinbach. bibelarbeiten, Singen, Spiele, 
basteln, Klettern, lagerfeuer und eine biblische 
geschichte mit alltagsgegenständen erzählt, 
sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. 

hanna, marie und christin im originalton:
„bei der Kinderfreizeit haben wir viel erlebt. 
erst viele lustige Spiele. dann wurden wir durch 
das große gelände geführt. dann sind wir zur 
bibelarbeit gegangen. der lernstoff wurde lus-
tig rüber gebracht – zum beispiel mit früchten 
und anderen Sachen. am dritten Tag haben wir 
gegrillt. es war super. Schade fanden wir, dass 
wir am nächsten Tag schon wieder gehen muss-
ten. auch weil die betreuer so cool waren.“ 

Geistlich wachsen – aber wie? 

Junge Erwachsenen-Freizeit 
   
Geistlich wachsen – aber wie? So lautete das Thema der Jungen 
erwachsenen-freizeit im lebenszentrum.
24 Teilnehmer verbrachten ein spannendes Wochenende zusam-
men. der freitagabend startete schon mit einigen witzigen Ken-
nenlernspielen, bei denen wir Teilnehmer uns kreativ betätigen 
durften und einem geistlichen impuls. Superleckeres essen in
   der chilligen „Strandbar“ mit cocktails und eis, ein erlebnis- 
  pädagogischer actiongeladener ausflug mit einem abstecher
zur burg hornberg, gemeinschaftsspiele, Zeit für nette unterhal-
tungen und verschiedene Workshopangebote gehörten genauso 
zum Programm, wie eine anschauliche bibelarbeit zum Thema, 
besinnliche Taizeegesänge in einer kleinen Kapelle und ein ver-
tiefender gottesdienst am Sonntag. 
abschließend bleibt nur zu sagen, dass es ein rundum gelun-
genes Wochenende war, an dem wir alle unseren alltag ein 
Stückchen vergessen und neue impulse für unseren glauben 
bekommen konnten. (christina und Jan fetzner)

eine mutter berichtete von ihrem Sohn per 
e-mail: „... er war sooooo begeistert von der 
freizeit. mich erstaunt es immer sehr, wie er 
so einen festen glauben hat mit seinen fast 
11 Jahren. er hat selbst gesagt, dass er wieder 
sehr viel mehr ermutigt wurde, im glauben 
weiterzumachen.“ 

abwechslungsreich, cool, ermutigt im Glauben  
 
Unsere Pfingstkinderfreizeit 2012



tErminE und nachrichtEn

	 	
projektinfos

dank
Wir sind sehr dankbar, dass wir das Dach der Cafeteria 
und der Plattenweg vor dem Haus Zuversicht renovieren 
konnten.

Nach intensiver Arbeit wurde unsere Ausstellung zum 
fünfzigjährigen Jubiläum der Kommunität fertig gestellt. 
Diese Ausstellung kann bis zum Jahresende besucht 
werden.

fürbitte
Unser nächstes großes Projekt ist die Planung und Reno-
vierung des großen Speisesaals – es geht um die Arbeits-
bereiche: Deckenerneuerung, Wände und Boden, Schall-
problematik, Raumgestaltung und Elektrik.

Hier eine Auswahl der Arbeitsprojekte unserer diesjähri-
gen Aktivfreizeit für junge Leute (Summer life special/SLS, 
27.7. – 5.8.): neben den täglichen Aufgaben im und ums 
Zentrum und der Großputzaktion wollen wir einen Garten-
weg pflastern, Brennholz sägen, eine Hausfassade streichen 
und weitere Streicharbeiten ausführen.

Ein besonderes Anliegen sind die Jahresteamler (FSJ, BFD) 
und neuen Studierenden, die am 1. September hier begin-
nen. Danke, wenn Sie sie im Gebet begleiten. Bilder und 
Namen bringen wir im nächsten Infoheft.

ehe- und familienarbeit im lza  
  

Gut in die Ehe starten und frisch 
dabei bleiben. Das ist die Herausfor-
derung für jedes Ehepaar und jede 
Familie. Als drei Mitarbeiterpaare 
im Lebenszentrum begleiten wir 
die jungen Paare am Theologischen 
Seminar. In regelmäßigen Eheaben-
den werden aktuelle Themen auf-

gegriffen, wie „Ehe-Phasen“ oder „Die liebe Schwiegerfami-
lie“ u.a. Zum offenen Abend in der Marriageweek 2013 gilt 
die Einladung an Paare von außerhalb zum Reinschnuppern. 
Für das neue Jahr steht außerdem ein Familientag am Sonn-
tag, 9.6.2013 im Mittelpunkt, der spannenden Familien- und 
Erziehungsthemen aufgreift. Des Weiteren arbeiten wir an 
einem Netzwerk für Paare und Familien zur gegenseitigen Hilfe, 
Bereicherung und Begleitung.

kompaktseminar

samstag, 29. september 2012
9.00 bis 13.00 uhr
elfi brinkmann (neuental)
diplomsozialpädagogin und autorin 
(„handbuch sexuelle gewalt“). 
absolventin des Theologischen 
Seminars adelshofen (1986)

die atmosphäre der achtsamkeit
Grenzwahrendes Miteinander als 

Prävention von sexuellen Übergriffen und anderen Gewaltformen 
in der Kinder- und Jugendarbeit
Schwerpunkte u.a.:
bedeutung von grenzwahrendem handeln 
Strafrecht und erziehung
Jesus, das gesetz und die Kinder
macht, grenze und autorität (soziologische einordnung)
umgang mit grenzüberschreitungen in der Kinder- und Jugendarbeit
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bitte Vormerken:

am Sonntag, 9. Juni 2013 

ist der große familientaG im lebenszentzentrum

Referenten: Konstantin und Daniela Mascher,

OJC Reichelsheim
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Juli 2012
22.7. Jahresfest haus frieden, 79585 Steinen. 

Thema: das miteinander der generationen: Wilhelm faix

26.7. - 29.7. einsatz in 15344 Straußberg: br. hubert und Team

27.7. - 5.8. Summer life special (SlS): 

Sr. meike Walch, constanze Stier und Team

30.7. - 4.8. outdoor-freizeit für Teenager-Jungs: 

Stefan heidorn und Team

30.7. - 4.8. familienfreizeit: br. hellmut freund, Sr. dora Schwarz-

beck, Sr. hertha gattermaier und Team

august 2012
7.8. - 30.8. TSa-ferien

13.8. - 20.8. Sommerklausurtage der Kommunität

27.8. - 28.8 Klausurtage der dozenten des TSa

22.8. Klausurtag des leitungsteams

september 2012
1.9. beginn des neuen Studienjahres am Theologischen Seminar 

anreise des neuen Jahresteams

1.9. gottesdienst, evang. Kirchengemeinde 86753 möttingen: 

Joachim Klein und Team

3.9. - 4.9. Vorbereitungstage hauptpraktikum 4. Studienjahr: 

br. hellmut freund, Sr. heidi Schilbach

4.9. Vater-Sohn-freizeit in 76307 langensteinbach: Wilhelm faix

10.9. 2012 - 29.1. 2013 abreise ins hauptpraktikum: 4. Studienjahr

14.9. - 15.9. begegnungsfreizeit des 1. Studienjahres 

im lebenszentrum: Joachim Klein, Sr. britta Schanta

16.9. gottesdienst in 71254 Schöckingen. 

„familie im gesellschaftlichen Wandel“: Wilhelm faix

17.9. - 21.9. Jahresteamfreizeit in 76332 neusatz: 

Sr. hanna Wolf, Sr. meike Walch, Stefan heidorn 

20.9. evangelisationsschulung in 76829 landau: 

br. hubert Weiler, Sr. dora Schwarzbeck

22.9. henhöfertag in 76676 graben, infostand und mitarbeit: 

Sr. dora Schwarzbeck

22.9. gottesdienst in 76646 in helmsheim: br. hubert Weiler

23.9. Wunschliederabend im lebenszentrum

29.9. Kompaktseminare im lebenszentrum

familieleben lernen. Wie Kinder zu starken Persönlichkeiten werden: 

Wilhelm faix

atmosphäre der achtsamkeit in der Kinder- und Jugendarbeit: 

elfi brinkmann

 oktober 2012
3.10. männertag: männerteam des lebenszentrums; 

gastreferent: Stefan Kiene, 56379 obernhof/lahn

6.10. Vortrag bei der freien evangelischen gemeinde 74889 hoffen-

heim. menschen in Krisen begleiten: Wilhelm faix

8.10. - 12.10. Studienwoche des Theologischen Seminars adelshofen 

in 73268 erkenbrechtsweiler

12.10. - 13.10. offener abend und oasentag bei der 

christusträgerschwesternschaft hergershof, 74542 braunsbach: 

Sr. dora Schwarzbeck

19.10. gesprächsschulung beim ab-Verein 75015 bretten: 

Sr. dora Schwarzbeck

19.10. männervesper 72474 Winterlingen: Joachim Klein

21.10. gottesdienst bei der methodistengemeinde 74889 Sinsheim: 

br. hubert Weiler

25.10. frauenfeierabend in 75045 Wössingen: 

Sr. gretel Walter, Sr. hertha gattermaier

27.10. Seminar- und Studienvormittag im lebenszentrum: 

glaube am montag – in ehe und familie: Wilhelm faix und Team

30.10. frauentreff in 74889 Sinsheim-ehrstädt: 

Sr. gretel Walter, Sr. hertha gattermaier

31.10. churchnight im lebenszentrum: 

Joachim Klein, Sr. meike Walch, Jahresteam, 2. TSa-Studienjahr

Thema: „deine Stimme – musik in gottes ohr“

Mittwoch, 31.10.2012
Deine Stimme - Musik in 
Gottes Ohr 
15.00 Uhr Workshops
19.30 Uhr Ein Abend mit 
Musik, Medien & Message.
Flyer bestellen!

churchniGht 2012
das JuGendmeetinG am reformationstaG
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entgelt bezahlt pVst, dpaG
lebenszentrum adelshofen, 
75031 eppingen-adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

www.lza.de

 9.30 uhr Stehimbiss mit musik von der band
10.00 uhr mann, wie geht‘s bloß weiter ...?
 * musik * Sketch * infos *
 botschaft von Stefan Kiene

ab 12.00 uhr mittagessen

13.00 uhr workshops:  
 wenn ich meinen mann stehen soll ...

anschließend Kaffee

14.30 uhr musikalisches Vorprogramm  

14.45 uhr einblicke:
 was uns im lebenszentrum bewegt

15.00 uhr ... wie ich meinen mann stehen kann!
 * musik * persönliche berichte * 
 botschaft von Stefan Kiene 
 (Sonderprospekt)

mittwoch, 3. oktober 2012 
(nationalfeiertaG)
9.30 - 16.30 uhr im lebenszentrum adelshofen

wenn ich meinen mann 
stehen soll , ...

Mannertag
2012

mit stefan kiene, 

bibelschule klostermühle 

(obernhof/lahn), 

dem adelshofener männerteam 

und der 

männertags-band


