Lebenszentrum
ADEL S HOFEN
3/2012

Gaben entdecken
und entfalten
Tag der offenen Tür
Da war für alle
was dabei!
Seite 12

Theologische Ausbildung
Kompetent – Kompakt –
Praxisnah
Seite 14

Kinder stark machen
Aufruf zu einer werteorientierten Erziehung
Seite 17

Impressum
„Lebenszentrum Adelshofen“
wird vierteljährlich versandt.

inhalt

3/2012

Herausgeber:
Kommunität Adelshofen e.V.
Versandanschrift:
Lebenszentrum Adelshofen
Wartbergstr. 13
75031 Eppingen
Telefon: 0 72 62 / 608-0
Telefax: 0 72 62 / 608-50
E-Mail: info@lza.de
Internet: www.lza.de
Konten:
Kreissparkasse Heilbronn
(BLZ 620 500 00)
Konto-Nr. 20 17 35 84
Volksbank Kraichgau eG
(BLZ 672 922 00)
Konto-Nr. 15 15 48 504
Evang. Kreditgenossenschaft
Kassel (BLZ 520 604 10)
Konto-Nr. 50 10 152
Konten der „Förderstiftung des
Lebenszentrums Adelshofen“
· für Spenden:
Volksbank Kraichgau eG
(BLZ: 672 922 00)
Konto-Nr. 11 54 85 12
· für Zustiftungen:
Evang. Kreditgenossenschaft
Kassel (BLZ 520 604 10)
Konto-Nr. 50 11 477
Überweisungen aus dem Ausland:
Voba Kraichgau
IBAN:
DE58 6729 2200 0151 5485 04
BIC: GENODE61WIE
Kommunität Adelshofen
Das Lebenszentrum Adelshofen ist
ein freies Missionswerk innerhalb
der Evangelischen Landeskirche.
Als solches bekennen wir uns zu
den Grundsätzen der Evangeli
schen Allianz, einer weltweiten
Bruderschaft christusgläubiger
Menschen. Wir unterstellen uns
der Autorität der heiligen Schrift
und bekennen uns zur Bibel als
dem inspirierten Wort Gottes. Als
Glaubenswerk sind wir rechtlich
und finanziell eigenständig und
werden von freiwilligen Spenden
einzelner Freunde getragen.
Gestaltung:
Dieter Betz,
Design-Kommunikation, Friolzheim
Druck:
Kepnerdruck, Eppingen

4 Mit meinen Gaben dienen
	Dr. Manfred Baumert
9 Kommunität
10 Jahresteam
11 Berichte von unseren 		
	Angeboten für Frauen
12 Der Tag der offenen Tür
14 Theologisches Seminar
und Masterprogramm

17
18
19
20
22
23
24

Verschiedenes
Ehrenamtliche Mitarbeiter
Theologisches Seminar/Absolventen
Berichte und Kurznachrichten
Infos und Termine
Gebetsinfos
Männertag 2012

Herzliche Einladung
Samstag, 29. September 2012,
9.00 - 13.00 Uhr
Kompaktseminar:
„Atmosphäre der Achtsamkeit
in der Kinder- und Jugendarbeit“
Mit Elfi Brinkmann

Wenn Sie es
noch nicht abboniert haben,
können Sie unser Infoheft
vierteljährlich, kostenlos
und unverbindlich
bestellen.

Samstag, 29. September 2012,
9.00 - 13.00 Uhr
Kompaktseminar „Familie leben –
wie Kinder zu starken Persönlichkeiten werden“
Mit Wilhelm Faix

Bitte teilen Sie uns
Adressänderungen unbedingt
mit. Infohefte wie dieses
werden trotz Nachsendeauftrag
nicht nachgeschickt,
sondern von der Post
vernichtet.

Editorial

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 Schwerpunktartikel zum Thema Gnadengaben und Charismen. 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 Lebensbestimmung. 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 angesichts des akuten Mangels an Fachkräften (nicht
ganz uneigennützig) die Dimension der nötigen
Förderung und Ausbildung neu. Und auch die Politik greift das Thema im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen vermehrt auf. Unser Beitrag
als Christen zur Debatte ist über die geistlich-innergemeindliche 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 kennen. 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 Vorrecht. 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 Anvertrauten 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 Menschen darauf an.
Seien Sie in diesem Sinn ermutigt und
Gott befohlen,
Ihr

Br. Oskar Föller

Thema

Dr. Manfred Baumert

Gaben entdecken
und entfalten
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.

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 Bundesministerium 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 Wirtschaft 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 Leitungsgremien tätig sind, aber auch Eltern, Pädagogen und
Lehrer.
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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 Menschen. 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 psychologischen Deutung, die ich ernst nehme, finden sich im kirchlichen 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-

Thema

fen (1.Tim 4,14; 2.Tim 1,6) und dem 1. Petrusbrief (4,11). Jede einzelne Bibelstelle steht im
Zusammenhang des gegenseitigen Dienens in
der Gemeinde. Aus dem Rahmen fällt die Ehelosigkeit. Dieses spezielle Charisma ermöglicht
die Chance, sich als Single intensiv und nachhaltig 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 (Charismata) 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 festzuhalten, 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
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 scheinen 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 Christus 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-

Da pocht das Vorbereitungsteam des Gottesdienstes darauf, dass neue Anbetungslieder gesungen werden. Dabei bleiben diejenigen Besucher 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 ausgenutzt. 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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Die Liebe, die nicht ihren Vorteil sucht,
sich nicht ereifert und aufbläht, sondern kompromissbereit
dem anderen dienen will, steht im Zentrum (1. Kor 13).
hören. Die Liebe prägt und formt die unterschiedlichen 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 Vorstellungen 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 geistliches Wachstum der Gemeindeglieder; Frucht entsteht. Folgerichtig werden Charismen dort entdeckt,
wo die Frucht der Liebe sichtbar wird und die Gemeinde 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 ausgegossen (Röm 5,5) und will sich als Frucht des Heiligen
Geistes (Gal 5,22) im Einsetzen der Charismen ausprägen. Daher gilt: Charismen und Liebe gehören

untrennbar zusammen, weil durch die Liebe bleibende ewige Werte entstehen (1.Kor 13,8-13).

4. Spezialfragen –
Zum Erkennen der Charismen
Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen gilt es auf drei Spezialfragen einzugehen, die für das Erkennen der Charismen eine
entscheidende Rolle spielen. In welcher Beziehung stehen natürliche 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 seelsorgerlich etwas ohne Vorwissen zuspricht, das exakt auf dessen
persönliche Situation zutrifft. Beide Erfahrungen werden oft ausschließlich 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 charismatische 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 Illustration helfen.

Schöpfungsgaben
1.Mo 1,27: Der Mensch ist Gottes Ebenbild

Sündenfall (1.Mo 3)
Christusgaben
Geistesgaben
Joh 14,16
Röm 5,5
1.Kor 12,4-6
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1.Kor 13,8-13

Thema

5. Integriertes Charismenverständnis
Die heilsgeschichtliche Linie beginnt mit der Schöpfung und
endet mit der Wiederkunft Jesu. Dazwischen liegt ein wesentlicher 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 Persönlichkeitsstil 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 umfassenden 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 sogenannten natürlichen Fähigkeiten (Schöpfungsgaben) werden
damit weder verwandelt noch veredelt. Vielmehr bilden sie zusammen mit den Charismen, die Gott, der Schöpfer in die Gemeinde 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-, Christusund 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 dreieinige Gott unteilbar ist. Somit stellt sich dadurch auch die Überbetonung 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 angeblich kleinen unauffälligen Hintergrunddienste und scheinbar
großen publikumswirksamen Charismen in Gemeindeveranstaltungen 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 Charismen 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 Begabungen bei anderen erkannt werden.
Die Aufforderung im Neuen Testament, gemeinsam 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 bedarf 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).

›››
7

Thema

Charismen werden nicht statisch zugeteilt,
sondern besitzen einen dynamischen Charakter.

7. Auf die „Hinterausgänge“ achten
Die Frage, ob Charismen pädagogisch erlernbar sind,
ist zu bejahen, weil Gott in den Charismen alles Geschöpfliche der Lebensgeschichte einbezieht.
An dieser Stelle können Gabentests eine wesentliche 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 Gemeindearbeit 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 verletzten oder enttäuschten Menschen fürsorglich nachgehen, 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 Perspektive: Die kontinuierliche Anwesenheit der Charismen. 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 gemeinsame Hörfähigkeit auf einen prophetischen Impuls
des Geistes und einen kommunikativen Prozess der
Ältesten bis zur einheitlichen Berufung unter Hand-
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auflegung voraus (1.Tim 4,14). Ohne Frage ist diese Art der Mitarbeiterberufung eine Herausforderung, die Älteste und Gemeindegremien 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 Entdeckung 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 Gemeindeleitung Zukunftsperspektiven und Ziele für eine Gemeinde kommuniziert, 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 einschließt, bei der sie alle Aufgaben selbst ausführen bzw. kontrollieren wollen. In den schriftlichen Zusatzäußerungen konkretisieren 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 gegenseitige 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 Vorträgen 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.

Kommunität

Thema Gebet –
da bin ich in meinem Element!
Br. Peter Lohmann
Eine Wiener Gemeinde hatte mich zu ihrer Familienfreizeit eingeladen. 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.

Wir halten einander
den Rücken frei
Gaben einbringen – auch wenn es niemand sieht
Fragen an die Fachbereichsleiterin unserer Hauswirtschaft
Sr. Stefanie Sperlbaum

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 Seelsorge 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 zubereiten und servieren, könnten wir unsere Verkündigungsdienste
auch nicht leisten. Und wir wissen ja, wie wichtig ein gutes Essen 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 verschiedener Gaben. Wie in einer Familie halten wir uns gegenseitig den
Rücken frei, damit alle ihre Aufgaben konzentriert bewältigen
können.
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Jahresteam – Was hat’s gebracht?

... wie ein Huhn
von innen aussieht ...!
Sonja Gretzmacher (zweite von rechts)

steam
Das Jahre
t
is belegt!
2012/13
ng für
Bewerbu
er 2013
Septemb
möglich!
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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 anstrengend war. Wenn man eine so lange Zeit immer von den
gleichen Menschen umgeben ist, kann es hier schon
mal zu Auseinandersetzungen kommen. Aber auch dadurch 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 Jahresteam-Unterricht und andere Schulungen herausgefordert 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.

Hier wirD eben
nicht gechillt!
Daniel Haug

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 erledigt 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 Autoverwaltung über Telefonate, Mails und anderen kleineren oder
auch größeren Tätigkeiten, die so anfallen. Dazu gehören 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 Teilnahme am TSA-Unterricht konnte ich einiges lernen.
Ich bin froh, dieses Jahr in Adelshofen erleben zu dürfen. Das Zusammenleben mit so vielen anderen Christen, 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 jemand vom Bauteam mal an der Rezeption half, erkannte auch er, dass hier richtig gearbeitet und keinesfalls
gechillt wird.

Unser Angebot für Frauen

Stolpersteine
oder
Bausteine
Frauenfrühstück mit Sr. Hertha
Gattermaier in Wiesloch

Gott sieht das
Potenzial meiner Wüste!
Oasentag für Frauen im Lebenszentrum Adelshofen
Bei unserem Oasentag für Frauen sprach
die holländische Buchautorin und ehemalige TV-Moderatorin Noor van Haaften
zum Thema „Blumen in der Wüste“.
Anhand der biblischen Frauengestalten
Lea und Abigail zeigte sie in einer spannenden und begeisternden Auslegung,
wie diese Frauen trotz Zurückweisung
und äußerst schwerer Lebensumstände
lernten, ihr Vertrauen ganz auf Gott zu
setzen, bzw Unrecht verhinderten. Sie ermutigte die etwa 450 Besucherinnen aus
allen Generationen, mit Gottes überraschendem 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 Papierblume schreiben und die „Wüste“ auf
der Bühne zum Blühen bringen.
Stillestationen im Park des Lebenszentrums boten den Frauen Raum zur persönlichen Besinnung in der Mittagspause.
Aus den Echos wurde deutlich:
Die lebensnahen Ansprachen, die Orientierung an der Bibel, die Gelegenheit zum
persönlichen Gespräch, zur Begegnung
und Besinnung, das gute Essen und das
liebevoll und einladend gestaltetete Ambiente des Tages ließen die Frauen den
Tag als echten Oasentag erleben.

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 Schwierigkeiten, 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 wertvollen Bausteinen werden“. Mit diesen
mutmachenden Worten endete ein für
alle sehr bereichernder Vortrag.
Margarete Attmann

Als starker ermutigender Impuls bleibt
ein Satz von Noor van Haaften: „Gott
sieht das Potenzial meiner Wüste!“
Sr. Dora Schwarzbeck
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Kommunität

A

B

C

Da war für alle
was dabei!

Tag der offenen Tür zum Kommunitätsjubiläum 			
H

„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-
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schreiben konnte. Wer seinen Kaffeespiegel heben oder
ein Stück Torte essen wollte, wurde nicht enttäuscht.
Mit einem anschließenden alkfreien Cocktail „Strawberry 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

Kommmunität

E

D

F

G

I

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!“

A

Beim Bücher- und Geschenketisch war für alle was dabei!

B

TSA-Unterricht zum Reinschnuppern

C

Kaffee und Kuchen und ... mit de Leit schwätze.

D

Sr. Britta und Sr. Meike singen ihren Jubiläums-Rap

E

Einblick in unsere Dauerausstellung

F

Genau das Richtige bei der Hitze!

G

Die Teenagerband in Aktion

H

Uns ging die Puste nicht aus ...

I

Sogar die Heizräume wurden präsentiert
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Theologisches Seminar

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 Dreiklang „Studium – Praxis – Leben“ ausdrücken. Neben
dem fundierten theologischen Studium auf Bachelorniveau vermitteln wir auch die Praxis zu allen Fächern
und ermöglichen während der Ausbildung eine persönliche Mentorenbegleitung. Zudem gestalten wir die
Ausbildung kompetenz-, team- und missionsorientiert.
Die Ausbildung ist als BAföG-förderungsfähig anerkannt.

„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

Von der Landeskirche ist unsere Berufsausbildung zum
Gemeindepädagogen bzw. Jugendreferenten anerkannt.
In Freikirchen arbeiten unsere Absolventen in entsprechenden Bereichen. In der Missionsarbeit reicht der
Dienstauftrag vom Pioniermissionar bis zum Bibelübersetzer.
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 Ehrenamtlichen, an Bildungsangeboten aus drei Bereichen teilzunehmen.
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 Aufbaustudiums.
Sehen Sie sich die aktuellen Angebote auf unserer
Homepage an (www.lza.de).
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Theologisches Seminar Adelshofen

Hauptamtliche Berufsausbildung

Lebenszentrum
Adelshofen

Bildungsangebote

Theologisches Seminar
Ehrenamtliche und Hauptamtliche
Weiterbildung

Master of Theology –
Praktische Theologie
(University of South Africa)
Akademisches Aufbaustudium

Einzelmodule
Vertiefungsmodule

Gemeindepädagoge
(BTh äquiv)
3. Studienjahr
2. Studienjahr

Einzelmodule
Aufbaumodule

1. Studienjahr
(Einjährige Kompaktausbildung)

Seminar- und Studientage
Mehrtägige Seminare
Kompaktseminare

Einzelmodule
Basismodule

Schon während der Ausbildung:

Mit dem Evangelium zu den Menschen
Gute Beteiligung bei der Bibel-Abschreibeaktion
Philipp Schnabel

„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 Testament geschenkt sowie ein Zertifikat ausgestellt, dass
sie sich beteiligt haben.

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 Menschen, 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-Musterunterrricht des TSA teil.
Ein Pfarrer kam gleich mit zwei Schulklassen auf einmal
– und los ging‘s mit Schreiben. Eine Frau aus der Umgebung hatte schon das ganze Johannesevangelium abgeschrieben, 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.
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Theologisches Seminar

Besuche
und Kontakte
Die Theologische Ausbildung zum Gemeindepädagogen braucht ein Netzwerk von Kontakten.
Feedback über Anforderungen für den späteren
Dienst, Anstellungsfragen und ein kontinuierliches
Gespräch mit Anstellungsträgern sind uns als Ausbildungsstätte wichtig. Sowohl mit der Evangelischen Kirche in Baden als auch der Württembergischen Landeskirche findet eine regelmäßige Konsultation und Absprache statt. Der Beauftragte für
Gemeindediakone und Gemeindepädagogen in
der Evangelischen Kirche in Baden, Herr Werner
Volkert, besuchte uns im Herbst vergangenen Jahres zum Kennenlernen und Gespräch über Anstellungsvoraussetzungen in der badischen Landeskirche. 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 Gesprächsrunde mit Dozenten und unserem Jugendarbeitsteam war für uns sehr wertvoll und gab
wichtige Impulse.
Eine ganze Reihe unserer Absolventinnen und Absolventen sind als Jugendreferenten und Gemeindediakone im Bereich der Württembergischen
Landeskirche tätig.
Herr Helmut Häußler, Personalreferent im Evangelischen Jugendwerk Württemberg, besuchte
uns im Mai, informierte unsere Studierenden über
Anstellungsmöglichkeiten im Rahmen des Evangelischen 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 dankbar und schätzen das gute Miteinander.
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Akademisches Aufbaustudium

Einladend Predigen – Last und Lust der Predigtpraxis
Vertiefungsseminar für Pfarrer/innen; Prediger/innen, Jugendreferenten/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

Impulse

Kinder stark machen
fürs Leben – Familien
brauchen Hilfe
Aufruf zu einer werteorientierten Erziehung
Zusammen mit Dipl.-Psychologe Dr. Siegfried Bäuerle (Karlsruhe) hat unser TSA-Dozent Wilhelm Faix einen „Aufruf zur
Erziehung“ an Christen, Gemeinden, christliche Werke und
Ausbildungsstätten veröffentlicht. Worum geht es?

„Es kann jeden treffen“ –
Hilfe bei traumatisierenden
Erlebnissen
Bericht vom Seminar über Traumabewältigung
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 Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit.
Zurück bleibt ein seelisches Trauma.

zusammen mit einem internationalen Ärzteteam ein Seelsorgeund Trauamtazentrum in Nairobi
(Kenia). Mit großer fachlicher
Kompetenz konnte die Referentin
auch die Reaktionen im Gehirn
und die traumatischen Erinnerungen (Trigger) plausibel erklären.
Es wurde deutlich, dass der Seelsorger hier für die Behandlung
von traumatisierten Menschen
unbedingt fachliche Hilfe braucht.

Über die tiefen Spuren, die durch
emotionale und körperliche Gewalt, Naturkatastrophen, Vernachlässigung 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 Traumatisierung“, als Vertiefungsmodul des
Akademischen Aufbaustudiums
unseres Theologischen Seminars.
Frau Dr. Roth ist Medizinerin und
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapeutin. Sie leitet

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.

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 Kindergartenarbeit 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 verbreiten 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.

Weitere Kursangebote des Akademischen Aufbaustudiums finden
Sie auf unserer Homepage unter
http://mth.lza.de (unter „Kurskalender“).
Fordern Sie gerne auch Sonderprospekte zu den Kursen an.
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Ehrenamtliche

Was wären wir ohne unsere
ehrenamtlichen Helfer ...?
Daniel beim Tag der
offenen Tür in seinem
Element

„Ich bin do – de ganze Daag ...!“, ruft Man-

Gesucht, wo ich was tun könnte

fred Reinhardt aus dem Auto, als er morgens ins Lebenszentrum einfährt. Seit Jahren kümmert er sich
ehrenamtlich und unentgeltlich um unsere sanitären
Anlagen. Da gibt es Toiletten, Spülkästen, Waschbecken, Wasserhähne und andere Armaturen zu reparieren – oder auch eine neue Dusche einzurichten,
Heizkörperventile auszutauschen, Gasleitungen beim
Küchenumbau zu verlegen. Der Gas- und Wasserinstallateurmeister 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 missionieren. 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.“

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 Cocktailbar 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 Evangelium 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)

Tanja Basel ist 15 Jahre alt – nachdem sie dreimal an der PfingstKinderfreizeit 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.“
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Jugend- und Kinderangebote

„Absolut wiederholungswürdig!“
Oster- Teeniefreizeit in Hohenhaslach
Gründonnerstag – Outdoornachmittag, Lagerfeuer,
Nachtwanderung und einen kompletten Tag im Freizeitpark – das war nach dem Geschmack der Teens.
In den Bibelarbeiten ging es um Petrus, einen Menschen 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 Sonntagmorgen 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 wiederholungswürdig!“

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 beschäftigte uns in den folgenden Tagen bei der morgendlichen 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 dankbar für die tolle Zeit!“

Zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Adelshofen
veranstalteten wir im Mai einen TV-Gottesdienst für den Evangeliumsrundfunk. „Schwungvoll, inhaltlich bewegend und sehr
ermutigend“ war die Reaktion der Zuschauer.
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Jugend- und Kinderangebote

Abwechslungsreich, cool, ermutigt im Glauben
Unsere Pfingstkinderfreizeit 2012
Mit 44 Kindern waren wir auf dem großzügigen
Freizeitgelände des Hauses Bethanien in Langensteinbach. Bibelarbeiten, Singen, Spiele,
Basteln, Klettern, Lagerfeuer und eine biblische
Geschichte mit Alltagsgegenständen erzählt,
sorgten für ein abwechslungsreiches Programm.

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.“

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 lustig 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 mussten. 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 zusammen. Der Freitagabend startete schon mit einigen witzigen Kennenlernspielen, bei denen wir Teilnehmer uns kreativ betätigen
durften und einem geistlichen Impuls. Superleckeres Essen in
der chilligen „Strandbar“ mit Cocktails und Eis, ein erlebnispädagogischer actiongeladener Ausflug mit einem Abstecher
zur Burg Hornberg, Gemeinschaftsspiele, Zeit für nette Unterhaltungen und verschiedene Workshopangebote gehörten genauso
zum Programm, wie eine anschauliche Bibelarbeit zum Thema,
besinnliche Taizeegesänge in einer kleinen Kapelle und ein vertiefender Gottesdienst am Sonntag.
Abschließend bleibt nur zu sagen, dass es ein rundum gelungenes Wochenende war, an dem wir alle unseren Alltag ein
Stückchen vergessen und neue Impulse für unseren Glauben
bekommen konnten. (Christina und Jan Fetzner)

Termine und Nachrichten

projektinfos

Ehe- und Familienarbeit im LZA		
		

Gut in die Ehe starten und frisch
dabei bleiben. Das ist die Herausforderung für jedes Ehepaar und jede
Familie. Als drei Mitarbeiterpaare
im Lebenszentrum begleiten wir
die jungen Paare am Theologischen
Seminar. In regelmäßigen Eheabenden werden aktuelle Themen aufgegriffen, wie „Ehe-Phasen“ oder „Die liebe Schwiegerfamilie“ 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 Sonntag, 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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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 Renovierung des großen Speisesaals – es geht um die Arbeitsbereiche: Deckenerneuerung, Wände und Boden, Schallproblematik, Raumgestaltung und Elektrik.
Hier eine Auswahl der Arbeitsprojekte unserer diesjährigen 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 Gartenweg 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 beginnen. Danke, wenn Sie sie im Gebet begleiten. Bilder und
Namen bringen wir im nächsten Infoheft.

gebetsinfos
Juli 2012

16.9. Gottesdienst in 71254 Schöckingen.

22.7. Jahresfest Haus Frieden, 79585 Steinen.

„Familie im gesellschaftlichen Wandel“: Wilhelm Faix

Thema: Das Miteinander der Generationen: Wilhelm Faix

17.9. - 21.9. Jahresteamfreizeit in 76332 Neusatz:

26.7. - 29.7. Einsatz in 15344 Straußberg: Br. Hubert und Team

Sr. Hanna Wolf, Sr. Meike Walch, Stefan Heidorn

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

20.9. Evangelisationsschulung in 76829 Landau:

Sr. Meike Walch, Constanze Stier und Team

Br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck

30.7. - 4.8. Outdoor-Freizeit für Teenager-Jungs:

22.9. Henhöfertag in 76676 Graben, Infostand und Mitarbeit:

Stefan Heidorn und Team

Sr. Dora Schwarzbeck

30.7. - 4.8. Familienfreizeit: Br. Hellmut Freund, Sr. Dora Schwarz-

22.9. Gottesdienst in 76646 in Helmsheim: Br. Hubert Weiler

beck, Sr. Hertha Gattermaier und Team

23.9. Wunschliederabend im Lebenszentrum
29.9. Kompaktseminare im Lebenszentrum

August 2012

Familieleben lernen. Wie Kinder zu starken Persönlichkeiten werden:

7.8. - 30.8. TSA-Ferien

Wilhelm Faix

13.8. - 20.8. Sommerklausurtage der Kommunität

Atmosphäre der Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendarbeit:

27.8. - 28.8 Klausurtage der Dozenten des TSA

Elfi Brinkmann

22.8. Klausurtag des Leitungsteams
Oktober 2012
September 2012

3.10. Männertag: Männerteam des Lebenszentrums;

1.9. Beginn des neuen Studienjahres am Theologischen Seminar

Gastreferent: Stefan Kiene, 56379 Obernhof/Lahn

Anreise des neuen Jahresteams

6.10. Vortrag bei der Freien Evangelischen Gemeinde 74889 Hoffen-

1.9. Gottesdienst, Evang. Kirchengemeinde 86753 Möttingen:

heim. Menschen in Krisen begleiten: Wilhelm Faix

Joachim Klein und Team

8.10. - 12.10. Studienwoche des Theologischen Seminars Adelshofen

3.9. - 4.9. Vorbereitungstage Hauptpraktikum 4. Studienjahr:

in 73268 Erkenbrechtsweiler

Br. Hellmut Freund, Sr. Heidi Schilbach

12.10. - 13.10. Offener Abend und Oasentag bei der

4.9. Vater-Sohn-Freizeit in 76307 Langensteinbach: Wilhelm Faix

Christusträgerschwesternschaft Hergershof, 74542 Braunsbach:

10.9. 2012 - 29.1. 2013 Abreise ins Hauptpraktikum: 4. Studienjahr

Sr. Dora Schwarzbeck

14.9. - 15.9. Begegnungsfreizeit des 1. Studienjahres

19.10. Gesprächsschulung beim AB-Verein 75015 Bretten:

im Lebenszentrum: Joachim Klein, Sr. Britta Schanta

Sr. Dora Schwarzbeck
19.10. Männervesper 72474 Winterlingen: Joachim Klein
21.10. Gottesdienst bei der Methodistengemeinde 74889 Sinsheim:
Br. Hubert Weiler

Churchnight 2012

25.10. Frauenfeierabend in 75045 Wössingen:

das jugendmeeting am reformationstag

Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier

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!

Glaube am Montag – in Ehe und Familie: Wilhelm Faix und Team

27.10. Seminar- und Studienvormittag im Lebenszentrum:
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“

23

E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

Mittwoch, 3. Oktober 2012
(Nationalfeiertag)
9.30 - 16.30 Uhr im Lebenszentrum Adelshofen

Mannertag

2012

Wenn ich meinen Mann
stehen soll , ...

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
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15.00 Uhr ... wie ich meinen Mann stehen kann!
* Musik * persönliche Berichte *
	Botschaft von Stefan Kiene
(Sonderprospekt)

