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herzlich grüßen wir sie aus dem lebenszentrum 
mit dem ersten informations- und Freundesbrief 
im neuen Jahr. in diesem schauen wir noch ein-
mal dankbar auf die letzten Veranstaltungen zum 
50-jährigen bestehen der kommunität zurück. 
ihr Dabeisein, ihre Grüße, ihr begleiten und un-
terstützen über die Jahre, ihre persönlichen worte 
der Dankbarkeit und ermutigung haben uns gut 
getan und sind uns stärkung und Verpflichtung, 
im aufblick zu Jesus auf diesem weg und in dem 
geschenkten auftrag vertrauensvoll weiterzugehen. 
„Gemeinsam für Jesus – weil es sich lohnt!“ haben 
wir als titel dieses heftes gewählt. wir folgen Jesus, 
weil er einzigartig ist. weil er aus der ewigkeit 
kommend in seiner menschwerdung und durch sein 
leiden und sterben am kreuz alles zu unserem heil 
getan hat. weil er uns wieder mit Gott in Verbin-
dung gebracht hat. weil er uns gerufen hat, schon 
jetzt in uns leben und für immer bei sich haben will. 
christen folgen nicht einer idee, sondern dem le-
bendigen, auferstandenen und erhöhten herrn, 
der gegenwärtig und real erfahrbar ist und wieder-
kommen wird. 

Jesus folgen... weil er uns gerufen hat – Jesus fol-
gen... weil er es wert ist, waren die leitgedanken 
der kommunitätsfeier. alle ansprachen, lieder, 
Gebete, lebens- und erfahrungsberichte hatten 
dieses zum inhalt. in seiner Predigt am Vormittag 
hat br. thomas Dürr von den christusträger-brü-
dern uns zentrale worte Jesu über die nachfolge 
nahegebracht und erläutert. wir drucken sie in 
diesem heft ab. 
am samstag vor der großen Feier hatten wir andere 
kommunitäten, bruder- und schwesternschaften 
zu einem tag der begegnung und gegenseitigen 
ermutigung eingeladen. er stand unter dem leit-

gedanken: „Gemeinschaft im wandel – unsere be-
rufung leben“. 
Zu den speziellen Jubiläumsveranstaltungen ge-
hörte auch ein abend mit dem Dorf adelshofen. 
wir sind ja als werk und als Gemeinschaft aus der 
erweckung in der hiesigen evangelischen kirchen-
gemeinde entstanden und bis heute eng mit dieser 
verbunden. 
neben den sonderveranstaltungen lief auch das 
normale Programm im theologischen seminar und 
im Jahresteam, mit unterricht, persönlicher beglei-
tung, missionarischen Diensten und der täglichen 
arbeit. und wie immer auch mit einer ganzen reihe 
von Predigtdiensten, Frauenfrühstückstreffen und 
Gemeindeeinsätzen.
in diesem heft finden sie unter anderem auch einige 
kurzberichte vom letzten männertag, von der gut 
besuchten churchnight und dem traditionellen 
männer-adventswochenende in wildberg im schwarz-
wald. 

besonders hinweisen möchten wir auf den tag der 
kommunität am sonntag, 24. märz 2013. 
wir freuen uns sehr, dass wir an diesem tag stefan 
heidorn aus elmshorn in unsere Gemeinschaft auf-
nehmen können und laden sie herzlich dazu ein.
Danke für ihr Gebet für 2013, besonders für Fragen 
der Gestaltung und weiterentwicklung unserer 
arbeit, an denen wir sind. 
Danke, wenn sie uns auch in Zukunft begleiten und 
uns unterstützen. Gott vergelte es ihnen!

mit herzlichen Grüßen, ihr

br. Dr. oskar Föller

Editorial

Liebe Freunde,
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Gemeinsam FÜr Jesus, 
weil er uns 
herausGeruFen hat

br. thomas Dürr

unser Predigttext steht bei lukas 9,23-25 (nach der 
Zürcher Übersetzung):
23 Zu allen aber sprach Jesus: wenn einer mir auf 
meinem weg folgen will, verleugne er sich und 
nehme sein kreuz auf sich tag für tag und so folge 
er mir.
24 Denn wer sein leben retten will, wird es verlie-
ren, wer aber sein leben verliert um meinetwillen, 
wird es retten.
25 Denn was hilft es dem menschen, wenn er die 
ganze welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert 
oder schaden nimmt?

das licht seiner liebe ist außerordentlich

Gehen wir mal einen schritt zurück. mit welchen 
worten trat Jesus zum ersten mal in der öffentlich-
keit auf? wie sein Vorgänger Johannes der täufer 
(matthäus 3,2) rief Jesus (matthäus 3,17): Das 
reich Gottes ist nahe – in raum und Zeit. Das reich 
Gottes ist nahe – darum kehrt um! so reden beide. 
Doch wenn wir genauer hinschauen, wie sie das aus-

malen, stellen wir einen unterschied fest: Johannes sagte sinn-
gemäß: „kehrt um, denn das reich Gottes ist nahe ... und die 
Finsternis eures herzens ist abgrundtief!“ Jesus predigte sinnge-
mäß: „kehrt um, denn das reich Gottes ist nahe ... und das licht 
seiner liebe ist außerordentlich!“ Johannes weiß, wie verschlagen 
das menschliche herz sein kann, und legt seinen Finger darauf. 
und Jesus weiß, wie Gottes herz voller Verlangen brennt, und 
malt es den Zuhörern vor augen.

Deutlich später war Jesus wieder einmal ganz alleine mit seinen 
Jüngern. wunderbare worte hatten sie bisher gehört. wunder-
volle erfahrungen hatten sie gemacht. und so kann Petrus in 
einem seiner lichten momente zu Jesus sagen (lukas 9,20): Du 
bist der Gesalbte Gottes. Du bist der christus! Das hätte kraft, 
ganze Volksmassen in bewegung zu setzen. Doch Jesus will 
nicht, dass diese erkenntnis über den vertrauten kreis hinaus-
geht. Jesus identifiziert sich mit diesem titel, aber er identifi-
ziert sich nicht mit dem Verständnis, das man landläufig vom 
erwarteten retter hat. Der retter wird nicht alle anderen mächte 
kurzerhand besiegen und ein reich des Friedens schaffen.
Jesus setzt neben das hell klingende bekenntnis des Petrus ein 
paar worte mit dumpfem klang (lukas 9,22): es ist unumgäng-

bei unserer kommunitätsfeier zum 50-jährigen Jubiläum der Gemeinschaft hielt 
br. thomas Dürr von den christusträgern ralligen/schweiz die Festpredigt zu 
lukas 9,23-25. 

„Wenn du lange genug dein Ohr an Gottes Wort hast, kannst du sein Herz schlagen hören. 
Und das ist ein Herz voll Liebe.“ mit diesen worten endet sr. Gretels beitrag im Jubiläums-
heft 2/2012 – und dieses wort soll am anfang unserer Predigt stehen. 
Überhaupt scheint mir euer Jubiläumsheft wie eine blau gekleidete auslegung des 
heutigen Predigttextes. Darum werden noch viele weitere „Zitate in blau“ folgen.
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lich, dass der menschensohn viel von den obrigkeiten erleidet, 
es ist unumgänglich, dass er verworfen, getötet und wieder auf-
erstehen wird. Das merkmal des göttlichen retters hier auf erden 
ist zunächst das „unten Durch“. und da schließt nahtlos unser 
Predigttext an. mit dem einen unterschied, dass diese worte nun 
nicht mehr vor einem ausgewählten kreis, sondern ganz öffent-
lich gesagt werden.

Zu allen aber sprach Jesus: wenn einer mir auf meinem weg fol-
gen will, verleugne er sich.
was heißt „sich verleugnen“? Das wort „verleugnen“ kommt an 
verschiedenen stellen des neuen testaments vor. aber außer in 
unserem Predigttext und den Parallelstellen ist es nie positiv 
oder erstrebenswert gemeint. Verleugnen heißt da immer: sich 
nicht zu einer sache stellen, in unguter weise „auf abstand 
gehen“. und von Gott heißt es sogar, dass er sich selber nicht 
verleugnen kann. (2 timotheus 2,13): wenn wir untreu sind, er 
bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. werden 
hier unterschiedliche maßstäbe angelegt? Gott kann sich nicht 
verleugnen, aber der mensch soll sich selber verleugnen?
erinnern wir uns nochmals an die beiden akzente, welche Johan-
nes der täufer und Jesus hatten: Johannes legte den Finger auf 

die Verschlagenheit des menschlichen herzens. 
Jesus malte ein bild vom brennenden herzen 
Gottes. kein wunder, dass hier unterschiedliche 
maßstäbe angelegt werden! kein wunder, dass 
Jesus schlicht und ergreifend sagt: wenn du mir 
auf meinem weg folgen willst, dann verleugne 
dich zuerst selbst. Das heißt: Geh auf Distanz 
zu dem, was in dir nur das eigene sucht. 
Geh auch auf abstand zu dem, was aus den ab-
gründen des herzens aufsteigt, und gib dem 
raum, was aus dem herzen Gottes kommt.

nur wer sich angenommen weiß ...

selbstverleugnung bedeutet nicht, sein „ich“ 
wegzuwerfen oder gar zu zerstören. sich wirk-
lich selber verleugnen kann nur, wer sich selber 
angenommen hat. sich selber annehmen kann 
nur, wer sich angenommen weiß. Der egoismus 
wohnt jedem menschen inne. aber nicht die 
annahme seiner selbst. Den egoismus muss man 
überwinden. aber die selbstannahme muss man

Unser Chor des Tages in Aktion – von links:
Pia Diehm, Antonia Hahn, Lukas Essig,
Robert Lauerer und Sr. Britta Schanta.
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finden. Denn nur wer um sein „ich“ weiß, kann wirk-
lich selbstlos handeln.
sich selber verleugnen heißt, sein eigenes herz 
nicht zum Zentrum der welt zu machen, weil dieser 
Platz dem göttlichen herzen allein zusteht. 
sich selber verleugnen beginnt damit, nicht in den 
untiefen des eigenen herzens kleben zu bleiben, 
sondern dem Ja, das aus dem göttlichen herzen 
kommt, in meinem herzen raum zu geben.
sr. martina weiß von dieser Voraussetzung: „Geliebt 
zu sein ohne Wenn und Aber, dieses „Wissen“ muss 
ich mir im Alltag ab und zu noch ins Gedächtnis rufen 
– gerade dann, wenn Menschen oder ich selber 
nicht mit mir zufrieden sind, wenn ich meine, ich 
müsste doch alles richtig machen und schon längst 
weiter im Glauben sein.“

sich selber verleugnen heißt auch mal, eigene ideale 
loslassen, selbst wenn sie tugendhaft sind und fromm 
klingen. sr. elisabeth schreibt dazu: „Mein Maßstab, 
wie eine Schwester zu sein hat, war sehr ideal, jen-
seits menschlicher Erreichbarkeit“.
sich selber verleugnen heißt, sich nicht nur mit 
seinen stärken und errungenschaften zu zeigen, 
sondern auch seine schwächen wahrnehmen und 
darauf ansprechbar sein.
wer sich in diesem sinn und Geist verleugnet, der 
ist ...
... herausgerufen aus allem Zweifel an der Daseins-
berechtigung und hineingestellt ins reich Gottes.
... herausgerufen aus der konzentration aufs eigene 
Überleben und hineingestellt in die Freiheit, dem 
lebendigen Gott raum zu geben.
... herausgerufen aus der zwischenmenschlichen 
konkurrenz und hineingestellt in geschwisterliches 
miteinander.
oder wie es die Überschrift sagt: Gemeinsam für 
Jesus, weil er uns herausgerufen hat.

das kreuz auf sich nehmen

wenn einer mir auf meinem weg folgen will, ver-
leugne er sich und nehme sein kreuz auf sich.

was heißt „sein kreuz auf sich nehmen“? ihr schreibt in eurem 
Jubiläumsheft von leiden und mühen, seelischer und körperlicher 
art. ihr hattet und habt manches kreuz zu tragen, ohne dass ihr 
es ausdrücklich so genannt habt. ihr habt das nicht alles einfach 
passiv erduldet, sondern seid es auch aktiv angegangen. ihr könnt 
davon sprechen, wie auf die krise die klärung folgte, wie aus 
dem bruch die Versöhnung wuchs. so macht ihr euren gemein-
samen weg mit allen mühen und leiden fruchtbar für andere.

sr. uta schreibt auch von ihrem persönlichen weg mit viel kör-
perlichem leiden: „Das Eigentliche, um Menschen weiterhelfen zu 
können, habe ich in den Jahren meiner Leidenszeit gelernt: Jesus 
zu vertrauen, auch in schweren Zeiten. Sein Handeln ist und bleibt 
Liebe.“ Diese Gewissheit ist sr. uta nicht in den schoß gefallen. 
Du musstest um sie ringen. so wurde dein Glaube zu einer revolte, 
zu einer revolte gegen alle resignation.

„wenn einer mir nachkommen will ... der nehme sein kreuz auf 
sich“. wie haben die worte Jesu in den ohren seiner Zeitgenos-
sen geklungen? „sein kreuz tragen“ hatte für sie wenig mit krank-
heit, mit arbeitslosigkeit oder mit schwierigen charaktereigen-
schaften zu tun. Das kreuz war zu seiner Zeit nichts anderes als 
ein marterinstrument, das die römer verwendeten, um die todes-
strafe zu vollstrecken, besonders bei sklaven. „Das kreuz auf 
sich nehmen“ hatte zuerst diesen realistischen klang. wer Jesus 
nachfolgen will, musste sich darauf einstellen, dass es ihm das 
leben kostet und ihm auf erden ein unrühmliches ende blüht.

wir könnten das jetzt auf das geistliche leben übertragen. wir 
können das aber auch ganz wörtlich stehen lassen und uns ver-
gegenwärtigen, dass in diesem augenblick menschen Jesus 
nachfolgen und benachteiligung, Gefängnis und Zwangsarbeit 
riskieren, dass wir christen unzählige schwestern und brüder 
haben, deren Perspektive am heutigen tag Verfolgung, Folter 
und ein gewaltsamer tod ist. Darum lade ich sie alle an dieser 
stelle ein, einen augenblick lang still zu werden und im Gebet an 
unsere schwestern und brüder zu denken, die Jesus nachfolgen 
und Verfolgung in kauf nehmen.

wenn einer mir auf meinem weg folgen will, verleugne er sich 
und nehme sein kreuz auf sich tag für tag.
es heißt „tag für tag“. Jesus nachfolgen heißt nicht, irgendwann 
mal eine entscheidung getroffen haben, mit der mann oder Frau 

Sich selber verleugnen heißt, sein eigenes Herz 
nicht zum Zentrum der Welt zu machen, 

weil dieser Platz dem göttlichen Herzen allein zusteht. 
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jetzt halt lebt. nachfolge ist kein leben mit einer entscheidung 
weit zurück in der Vergangenheit, sondern ein entschiedenes 
leben im heute. und diese entschiedenheit hat nichts mit laut-
stärke zu tun. es ist wohl eher so, wie es br. Dieter aus triefen-
stein in seinem Grußwort sagte: 
„Gefühlt waren wir selbstverständlich in den ersten Jahren auf den 
Höhen, voller Begeisterung und Liebe zu Jesus. Auf dem gemein-
samen Weg aber wurde es manchmal schwer und die Lieder leiser. 
Erstaunlicherweise ist die Liebe geblieben und dabei sogar stärker 
geworden.“

die liebe wird geprüft

Von dieser liebe spricht und schreibt auch sr. magdalene: 
„Ich darf den größten König lieben und aus dieser Liebe dienen. 
Freilich, diese Liebe wurde auch hart geprüft.“ 
sr. magdalene, deine liebe wurde hart geprüft. und da bist du in 
bester Gesellschaft. Die evangelisten matthäus, markus und lukas 
berichten von der aufforderung Jesu an seine Jünger, ihr kreuz 
zu tragen. 
interessanterweise sprechen alle drei evangelien später davon, 
dass Jesus selber es nicht geschafft hat, sein eigenes kreuz bis 
zuletzt zu tragen! auch er wurde hart geprüft. es ging über seine 
kräfte. Da wurde ihm einer zur seite gestellt, der ihm dabei 
helfen sollte. ein unfreiwilliger. keiner aus dem Jüngerkreis. Die 
römischen soldaten zwangen einen gewissen simon mit migrati-
onshintergrund.

Jesus, mutest du uns hier etwas zu, wozu du selber nicht fähig 
warst? Jesus, du hast doch nie von einem Jünger mehr verlangt 
als du selber getan hast! lukas bringt ein kleines Detail: simon, 
der Fremde, packt mit an und geht wörtlich „hinter Jesus“ her. 
sie haben es gemeinsam getragen. Jesus selber hat die Gnade 
erfahren, dass ihm einer geholfen hat, sein kreuz zu tragen. 
als seine liebe zu Gott und den menschen hart geprüft wurde, 
körperlich und seelisch, da fand sich einer, der ihm half. uner-
wartet, doch spürbar.

Glauben wir etwa, dass Gott weniger barmherzig ist mit seinen 
kindern angesichts ihres kreuzes als die rohen soldaten der 
römischen eroberer? Das holz, das mir aufgehalst wird, muss ich 
nicht alleine tragen. und so fühlt sich im Gehen das kreuz immer 
mehr an wie ein Joch, an dem noch ein ganz anderer mitzieht. ›››

Was gibt es zu jubilieren?

sein kreuz auf sich nehmen – das heißt letzt-
lich wahrscheinlich genau dies:
mit seiner liebe zu Gott und zu den mitmen-
schen auch durch harte Prüfungen hindurchge-
hen. aber nicht alleine: Gemeinsam mit Jesus, 
weil er unser kreuz zum Joch machen wird. 
br. oskar dazu: „Wenn ich in aller Kürze die 
Frage beantworten sollte, was gibt es zu „jubi-
lieren“? Dann würde ich sagen: Dass Gott gnädig 
war. Und dass ER mitten drin war.“

an dieser stelle könnten wir bereits aufhören 
und „amen“ sagen. aber es geht noch weiter:
wenn einer mir auf meinem weg folgen will, 
verleugne er sich und nehme sein kreuz auf 
sich tag für tag und so folge er mir.
Denn wer sein leben retten will, wird es verlie-
ren, wer aber sein leben verliert um meinetwil-
len, wird es retten.

Nachfolge ist kein Leben mit einer Entscheidung 
weit zurück in der Vergangenheit, sondern ein entschiedenes 

Leben im Heute

Jubiläum 50 JahrE Kommunität adElshofEn

Kurze Anspiele zum gemeinsamen Leben im Lebenszentrum 
lockerten den Nachmittag auf.
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Das ist fast wie ein wortspiel: wer retten will – 
wird verlieren. wer verliert – wird retten. Ganz ähn-
lich lesen wir es auch bei matthäus 10,39: wer sein 
leben findet, der wird‘s verlieren, wer sein leben 
verliert um meinetwillen, der wird‘s finden. 
klingt paradox, ist aber kein widerspruch. außer 
man unterschlägt den Dreh- und angelpunkt.  
lukas und matthäus sagen beide ausdrücklich „wer 
sein leben um meinetwillen verliert“. und damit 
das keiner überhört, schreibt markus (8,35): „wer 
sein leben um meinetwillen und um des evangeli-
ums willen verliert“. was heißt dann „um Jesu und 
um des evangeliums willen verlieren“? wie sah die 
antwort denn bei Jesus selber aus? 

bisher hörten wir vor allem auf die evangelien von 
matthäus, markus und lukas. Der vierte evangelien-
schreiber, Johannes, war auch ein Jünger Jesu. und 
er schreibt in der ihm eigenen sprache (12,24-25): 
wenn das weizenkorn nicht in die erde fällt und er-
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt 
es viel Frucht. wer sein leben lieb hat, der wird‘s 
verlieren; und wer sein leben auf dieser welt hasst, 
der wird‘s erhalten zum ewigen leben.

ohne viel aufhebens ...

interessanterweise nimmt br. matthias in seinem Zeugnis genau 
auf diese stelle bezug und bestätigt: „Ich erkannte, dass Gott 
sich von mir nichts weiter wünschte, als dass ich meinen Willen 
ihm so unterstellte. Wenn jemand mich fragt, ob es mich nicht 
doch einmal geschmerzt hat, meine beruflichen Zukunftspläne von 
Gott ändern zu lassen, dann kann ich nur ehrlich sagen, dass diese 
Entscheidung die größte Segenslawine in meinem Leben ausgelöst 
hat.“

und das wird auch von außen wahrgenommen. 
so schreibt hermann böttcher, einer eurer Freunde: „Ohne viel 
Aufhebens habt Ihr still und doch in vielen Bereichen öffentlich 
„Glauben gelebt“, oft unter viel persönlichem Verzicht, aber doch 
mit großem Gewinn. Viele Menschen sind in Euren Häusern Euch 
und Gott begegnet.“

was wollt ihr noch mehr? Das ist die „auslegung in blau“ zu: 
Denn wer sein leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein 
leben verliert um meinetwillen, wird es retten. was wollt ihr 
noch mehr?
Denn was hilft es dem menschen, wenn er die ganze welt ge-
winnt, dabei aber sich selbst verliert oder schaden nimmt?
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in diesen worten kommt die sorge Gottes um seine menschen 
glasklar und voller liebe zum ausdruck. Jesus warnt uns davor, 
die welt gewinnen zu wollen. Denn jeder mensch will irgendwie 
die welt gewinnen. Das liegt im wesen der menschen: die einen 
streben nach materiellem besitz. Das materielle gehört zu jedem 
leben. wenn der einzige inhalt eines lebens nur materielle 
werte sind, was unterscheidet das leben dann von einem bank-
tresor? Zum wahren menschsein gehört doch mehr dazu als nur 
das materielle.
Denn was hilft es dem menschen, wenn er die ganze materielle 
welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder schaden nimmt?

andere streben nach tugendhaftigkeit. stell dir vor, du könn-
test ganz viel ehre und ansehen sammeln, deine erscheinung 
wäre fehlerlos und dein benehmen wäre tadellos. Das wäre an 
sich ja nicht verkehrt. aber ist das alles, was dein menschsein 
ausmacht? Das alles hätte ein brillanter edelstein auch zu bieten. 
Zum wahren menschsein gehört doch mehr als reine tugendhaf-
tigkeit.
Denn was hilft es dem menschen, wenn er alle tugenden der welt 
gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder schaden nimmt?

wieder andere engagieren sich voller frommer ideale. Jesus hat 
das beispiel vom barmherzigen samariter erzählt und seinen Jün-
gern die kranken ans herz gelegt. so sind diakonische einrich-
tungen und missionshospitäler entstanden. 
Jesus hat 5000 menschen satt gemacht und seinen Jüngern die 
hungernden ans herz gelegt. so sind unsere suppenküchen und 
landwirtschaftsprojekte entstanden. 
Jesus hat viele menschen zu sich kommen lassen und für die ur-
kirche war Gastfreundschaft wichtig. so sind unsere Gästehäuser 
und tagungszentren entstanden. Jesus hat gelehrt und den Jün-
gern den auftrag gegeben zu lehren. so sind unsere bildungs-
häuser und seminare entstanden.

Jesus wartet auf uns

auf ein wort von Jesus sind große und wertvolle institutionen 
entstanden. Diese können auch ihre eigendynamik entwickeln 
und zu richtigen betrieben werden, welche unsere ganze auf-

merksamkeit binden, unseren kopf und unser 
herz gefangen nehmen.
und dann gleichen wir christen einer truppe 
von bauarbeitern, welche zwar ganze straßen-
züge sanieren. Doch während wir draußen rum-
turnen und uns abrackern, sitzt Jesus in unse-
rem eigenen haus, sprich herzen, bei einer 
tasse tee und wartet sehnlichst darauf, dass 
wir heimkommen. Zum wahren christsein gehört 
doch mehr dazu, als dass jemand von Gott 
spricht und für ihn werkelt. Denn was hilft es 
dem menschen, wenn er die ganze welt mit 
geistlichen einrichtungen übersät, dabei aber 
sich selbst verliert oder schaden nimmt?

in diesen worten kommt die sorge Gottes um 
seine menschen glasklar und voller liebe zum 
ausdruck. wo erkennst du dich wieder? spürst 
du die sorge Gottes um dich? wohl dem, der 
erkennt, wo er sich selber verloren hat. Denn 
dann ist noch nichts verloren, sondern viel 
gewonnen: „Denn der menschensohn ist ge-
kommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist.“ und was soll er tun? Da können 
wir wieder ganz vorne anfangen. Jesus sagt zu 
allen: wenn einer mir auf meinem weg folgen 
will verleugne er sich und nehme sein kreuz auf 
sich tag für tag, und so folge er mir.

und so lasst uns gemeinsam für Jesus unter-
wegs sein, der uns herausruft aus der Fixierung 
aufs eigene Überleben und hineinstellt in die 
Freiheit, dem lebendigen Gott in unseren her-
zen viel raum zu geben. Geben wir nicht auf, 
wenn unsere liebe zu Gott und den mitmen-
schen hart geprüft wird. er trägt mit. amen.

Doch während wir draußen rumturnen 
und uns abrackern, sitzt Jesus in unserem eigenen Haus, 

sprich Herzen, bei einer Tasse Tee und wartet sehnlichst darauf, 
dass wir heimkommen.

Jubiläum 50 JahrE Kommunität adElshofEn
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br. oskar Föller begrüßte die zahlreichen Gäste 
zur Jubiläumsfeier zum 50-jährigen bestehen der 
kommunität adelshofen. 

Festprediger br. thomas Dürr von der chris-
tusträgerbruderschaft ralligen (schweiz) 
auf die Frage von sr. Dora schwarzbeck, 
was er vorrangig sei, Pfarrer, ehemals 
gelernter schreiner oder afrikamissionar: 
„Zuerst bruder, der mit seinen händen 
und seinem mund räume schafft, in denen 
menschen christus begegnen können.“ 

„wie ist das alles hier losgegangen?“, 
berichteten die beiden Gründungsmitglie-
der, schwester magdalene rodewald und 
bruder Peter lohmann. „es war eine un-
vergessliche stiftungsstunde im november 
1962. 
unser „Ja“ zu Gott setzte kräfte frei. und 
bis heute darf ich sagen, ist das Feuer ge-
blieben!“, begann sr. magdalene. 

„Gemeinsam für Jesus – weil er uns heraus-
 gerufen hat!“ – br. thomas entfaltete das 
thema des Vormittags in seiner ansprache 
(vgl. in diesem heft s. 4 ff). 
mit stichworten wie „treue“, „Glaube“, 
„unterstützung“ oder „horizonterweite-
rung“ skizzierten Pfarrer martin moehring 
und die evangelischen kirchengemein-
deräte anschließend die arbeit der kom-
munität. 

Das Ja Zu Gott 
setZt kräFte Frei! 

50-jähriges bestehen 
der kommunität gefeiert

„Jesus alles zur Verfügung zu stellen, 
macht wirklich reich“, ergänzte br. Peter. 
„nach dem beginn damals sind wir bald 
im alltag angekommen. mir wurde klar: 
so wie ich bin, mit all meinen kanten und 
meiner ungeduld, kann ich das gar nicht 
leben. und dann landete ich sozusagen 
„unter dem kreuz“. Gemeinsames leben 
ist nur mit Jesus und seiner Vergebung 
möglich.“ 
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dorfaBend im 
leBensZentrum adelsHofen
„Fünf Jahrzehnte kommunität adelshofen“, 
so lautete das thema des Dorfabends 
im lebenszentrum zum runden Jubilä-
um. nach einem bilderrückblick trafen 
sich „agathe und Gudrun“ bei einem 
erdachten anspiel und unterhielten sich 
über die entwicklungen „drowwe uff‘m 
berg“. „Fünfzig werden die schon. Das 
glaubt man nicht, das war doch so ein 
ärmlicher haufe am anfang!“

„wie erlebten sie unsere kommunität?“, 
war eine Frage von talkmasterin sr. Dora 
schwarzbeck an ihre Gäste in der sitz-
runde .„ich bin auch damals schon ganz 
getrost von den Glaubenstreffen nach 
hause gefahren“, erinnerte sich renate 
Plutowsky an die frühen Jahre. „und 
wir wollen als Dorf weiter zusammen 

Jubiläum 50 JahrE Kommunität adElshofEn

bei seinem schlusswort fasste br. oskar 
Föller die fünf Jahrzehnte mit den stich-
worten „Gottes treue und Vertrauenswür-
digkeit“ zusammen. 
so wie es die kommunität praktiziere, gelte 
es auch für alle anwesenden: „wir folgen 
nicht einem edlen menschen, idealen oder 
ideen, sondern einem lebendigen herrn, 
Jesus christus.“ 

herzliche Gemeinschaft und gute 
Gespräche prägten die begegnungen 
der kommunitäten am Vortag der 
kommunitätsfeier.

ortsvorsteher reinhold ott dankte für die 
gute Zusammenarbeit mit der politischen 
Gemeinde.
schwerpunkte aus den beim folgenden 
Festakt an die kommunität gerichteten 
Grußworte finden sie auf seite 13 dieses 
heftes. 

unter dem nachmittagsthema „weil Jesus 
es wert ist ...“, berichteten kommunitäts-
mitglieder von ihren missionarischen akti-
vitäten und ihrem arbeitsalltag: 
„ich diene Gott in der latzhose“, schloss 
bruder markus bossert seinen bericht aus 
dem bauteam. 

halten“, blickte Gunter seitz in die Zu-
kunft. auch ortsvorsteher reinhold ott 
wünschte sich eine weitere gute Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum. 
silke Plutowsky erkannte schon als Ju-
gendliche, „dass die kommunitätsleute 
auch nicht näher am himmel sind, son-
dern auch Fragen, Zweifel und ängste 
haben“. 
annette Gomer schließlich freute sich 
über die Freundschaften, die sich entwi-
ckelt haben. nachdem sr. Dora die Zu-
kunftsperspektiven der kommunität dar-
gelegt hatte, betonte br. oskar Föller in 
seiner abschlussandacht, „dass Gott nicht 
ein Gott für einzelne Gruppen oder be-
sondere leute sei, sondern ein Gott für 
alle ist“. beim anschließenden snack gab 
es angeregte Gespräche bis in den späten 
abend.
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und darin besteht bis heute eure stärke und anziehungs-
kraft für viele menschen in not – besonders auch für 
junge menschen, die sich nach echtheit sehnen.
Dieses ringen um geistliche authentizität hat euch 
auch immer wieder den mut zu neuanfängen nach 
krisen gegeben. Doch je mehr sich die zerbrechliche 
beschaffenheit der Gefäße bemerkbar macht – durch 
Überarbeitung, alter und abnehmende kräfte – umso 
mehr besteht auch die Gefahr, mit dem blick am 
schwächer werdenden Gefäß hängen zu bleiben. 
Das ist die keimzelle für resignation, müdigkeit und 
ein leben im alltagstrott. Da schleicht sich schnell der 
Gedanke ein: „ich muss schauen, dass ich nur irgend-
wie mit meinen kräften durchkomme.“ 

mein wort an euch – das mir im nachdenken und beten 
immer wieder vor augen stand – lautet:
Vergesst über dem irdenen Gefäß den schatz nicht! 
Denn das kann ich bezeugen: ihr habt einen großen 
schatz! ich habe euch all die Jahre als menschen er-
lebt, die – trotz anfechtung und schwachheit – geadelt 
sind durch den hellen schein in ihren herzen, und die 
mir und vielen anderen – auf ihre ganz unterschied-
liche art – etwas von dem Glanz und der liebe in Jesus 
christus näher gebracht haben. 
nehmt das bild dieser menschen als ermutigung in euer 
herz, den schatz nicht zu vergessen, der euch anver-
traut ist und der aus jeder und jedem von euch auf 
ganz individuelle weise hervorleuchtet ... denn: „Gott 
hat einen hellen schein in eure herzen gegeben, dass 
durch euch die erkenntnis der herrlichkeit Gottes im 
angesicht Jesu christi entsteht“.
Das ist in der Vergangenheit in großartiger und vielfa-
cher weise geschehen und bleibt auch eure berufung 
für die Zukunft! Dazu schenke Gott euch weiterhin 
seine überschwängliche kraft!

lieBe GescHWister der kommunität,   

meine erste prägende erinnerung an euch ist mein 
Vorstellungsgespräch mit sr. magdalene.
was sie mir damals zu meiner Überraschung – in ihrer 
unnachahmlich geradlinigen art – für die Zeit der aus-
bildung mit auf den weg gab, war: „liebe schwester –
du bist zwar sehr geistlich – werde du aber erst einmal 
richtig mensch!“

später begriff ich, dass hinter dieser aufforderung eine 
große seelsorgerliche weisheit steckte.
Paulus fasst sie im 2. korintherbrief in die worte:
„wir haben aber diesen schatz in irdenen Gefäßen, da-
mit die überschwängliche kraft von Gott sei – und 
nicht von uns“.

Die 24 Jahre, die ich euch als studierende und später 
als Dozentin kenne, habe ich euch als eine Gemein-
schaft erlebt, die diesen irdenen teil nie verleugnet 
hat.
immer wieder habt ihr darum gerungen, voreinander 
und vor anderen ehrlich zu euren begrenzungen und 
auch zu Versagen zu stehen. Das hat euch – bei allem 
respekt, den wir als schüler vor euch hatten – für uns 
anziehend und zugänglich gemacht.

VerGesst 
Den schatZ nicht!
Grußwort von birgit currlin



Jubiläum 50 JahrE Kommunität adElshofEn

worte, Die uns ermutiGten
auszüge aus den Grußworten bei der kommunitätsfeier

bischoF i.r. JÜrGen JohannesDotter, 
schaumburg-lippischer altbischof und 
ekD-beauftragter für den kontakt zu den 
kommunitäten in Deutschland: „kom-
munitäten sind ein schatz der kirche 
und darüber hinaus. Gerade im verwelt-
lichten westen gibt es einen aufbruch 
zu verbindlichem gemeinsamen leben. 
kommunitäten sind Pflanz- und Übungs-

im auftrag von landesbischof Dr. ulrich 
Fischer dankte der leiter des amtes für 
missionarische Dienste, kirchenrat 
hans-martin steFFe, für die zum Glau-
ben einladende Verkündigung der kommu-

hans scheFFel, Dekan Des kirchen-
beZirks kraichGau, blickte auf viele 
begegnungen mit kommunitätsge-
schwistern zurück: „es ist kein neben-
einanderher, sondern ein fruchtbares 

ePPinGens oberbÜrGermeister klaus 
holaschke würdigte die weltweite aus-
strahlung des theologischen seminars 
und überreichte mit unterstützung von 
mdl Friedlinde Gurr-hirsch und adels-
hofens ortsvorsteher reinhold ott eine 

Verdiensturkunde: „Das leben in eppingen 
und adelshofen ist nicht mehr vorstellbar 
ohne sie. ich danke ihnen für ihre arbeit 
hier und weit über adelshofen hinaus und 
für ihr Gebet für uns Politiker.“

br. Dieter Dahmen (christusträger 
triefenstein): „unser leben als ehelos 
lebende ist keineswegs ärmer oder un-
fruchtbarer als das eheliche, familiäre 
leben. wir sind männer und Frauen ge-
blieben, zum Glück! Deswegen auch der 

liebe fähig und der Güte, deswegen kann 
auch treue geübt werden, hingabe in die 
gemeinsamen aufgaben, wie sie die ehe-
leute auch zu üben haben. Die mühe der 
treue ist unsere zerbrechliche und doch so 
wunderschöne Gabe an ihn.“

Für trauGott böker, zusammen mit seiner 
Frau hanni leitender mitarbeiter beim mis-
sionswerk wec international und ehema-
liger tsa-Dozent, war es eine besondere 
Freude dabei sein zu dürfen: „an diesem 
ort bin ich durch die lebensprinzipien der 
kommunität bleibend geprägt worden. 

hier hat der herr mich in den Dienst der 
weltmission gerufen. Das verbindet uns 
mit euch: die leidenschaft, den menschen 
unserer Zeit eine möglichkeit zu verschaf-
fen, unsern unvergleichlichen herrn ken-
nen- und lieben zu lernen.“ 

stätten des Glaubens und haben einen 
dienenden charakter, indem sie die Pflege 
von Frömmigkeitsformen mit praktischer 
nächstenliebe verbinden.“ 
in seinem plattdeutschen Dialekt ermu-
tigte er uns für den weiteren weg: „ook 
wenn es pikke düster um di is: Gott helpt, 
der kann dat, der wul dat, der deit dat!“

nität: „Jesus hat sein leben „exzentrisch“ 
gelebt – ganz beim Vater und ganz bei 
den menschen. Die menschen brauchen 
das bodenpersonal Gottes wie sie.“

miteinander.“  Die mitwirkung im reli-
gionsunterricht und in den Gremien des 
kirchenbezirks hob er beispielhaft hervor.
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entwicklunGen im tsa
br. matthias böker

theoloGische bilDunGsanGebote 
FÜr enGaGierte mitarbeiter 

wir Freuen uns, Dass wir auch im 
sommersemester 2013 wieDer Fächer 
Zur FortbilDunG FÜr mitarbeiter an-
bieten können. DaZu haben wir eine 
kleine broschÜre ZusammenGestellt. 
alle Daten sinD auch auF unserer 
homePaGe (www.lza.de). 

ein neues angebot ist dazu gekommen. 
unter dem motto „theologie am abend“ 
bieten wir jeweils an 4 abenden (19.30 
bis 21.30 uhr) im sommer- und im win-
tersemester themeneinheiten für mitar-
beiter zur Fortbildung an. 
„biblisches menschenbild und Persönlich-
keit“ (Dozent: Joachim klein):
  1.3. mein wirklicher wert
12.4. mein umfassender auftrag
26.4. mein neues leben

unser anliegen: christen in der nachfolge 
zu stärken und für den Dienst zu befähigen.

seit dem sommersemester 2012 bieten wir 
einen zertifizierten Grundkurs „men-
toring“ mit unserem Dozenten Joachim 
klein an. Dabei arbeiten wir mit dem 
größten deutschen christlichen mento-
ring-netzwerk „c-mentoring“ zusammen 
(www.c-mentoring.net). Dort sind über 
200 mentoren verzeichnet. 
bei uns können sich engagierte christen 
durch drei aufeinander folgende einheiten 
in biblischen Grundlagen, verschiedenen 
ansätzen und konzepten zum thema men-

toring schulen lassen. Viele Praxistipps 
und persönliche Übungen bereichern die 
theoretischen Grundlagen.
im wintersemester 2012 gestalteten wir 
einige unterrichtsfächer als kompakt-
lehreinheiten. alle lehr-, studien- und 
Praxiseinheiten lagen eng beieinander. 
Dadurch wurde eine konzentration auf 
diese studienfächer erreicht. 
als seminar machten wir damit wichtige 
erfahrungen. Fächer, in denen sich diese 
unterrichtskonzentration besonders be-
währt hat, werden wir nun weiterhin so 
unterrichten.

Vom 2. - 6. Januar 2013 hatten wir wieder 
das seminar für arbeit unter kindern und 
das seminar für arbeit unter teenagern 
und Jugendlichen mit insgesamt über 
100 teilnehmern im haus. mitarbeiter 
wurden geistlich und fachlich geschult. 
ein besonders geschätzter nebeneffekt 
bestand darin, dass hier auch studierende 
in absprache mit den Fachdozenten semi-
narthemen referierten. es ist verständlich, 
dass sie dabei wertvolle erfahrungen sam-
melten und sich dadurch wichtige kompe-
tenzen erwerben konnten. 

Zurzeit leitet br. hellmut Freund – noch 
bis ende Februar 2013 – einen Griechisch-
intensivkurs für das erste studienjahr. 
Die studierenden der anderen Jahrgänge 
sind im sechswöchigen Praktikum. Die 
meisten von ihnen sind in Gemeinden 
tätig. sie arbeiten mit kindern, teenagern 
und Jugendlichen, halten religionsun-
terricht, führen konfirmandenfreizeiten 
durch und gestalten Gottesdienste. 
einige Praktikanten sind in der randgrup-
penarbeit, so beispielsweise bei der heils-
armee in hamburg. andere arbeiten in 
speziellen Projekten in einer schülerar-
beit, in einer seelsorgeeinrichtung oder 
im missionsdienst im ausland.



15

thEologischEs sEminar

theoloGie am abenD      

theoloGische bilDunGsanGebote – auch FÜr hauskreise 
Dr. manFreD baumert

„Die Bergpredigt ist die Erschütterung 
der Welt vom Himmel her“ (r. Guardini). 
es stimmt, keine andere rede Jesu hat 
die menschen aller Zeiten derartig pro-
voziert wie die bergpredigt. so ging es 
mir in der Vorbereitung und auch teil-
nehmern des kurses im herbst 2012, 
wie etwa ehepaar bergdolt und ehepaar 
kugler. 

„Für uns als externe teilnehmer war es 
eine tolle erfahrung, einen bibeltext 
einmal so richtig in der tiefe zu bear-
beiten, wie wir es sonst im hauskreis 
nur selten tun können. am beispiel 
der bergpredigt sahen wir, wie wichtig 
es ist, den textzusammenhang zu be-
trachten und vor allem, den jüdischen 
hintergrund zu kennen. 
Die vier abende im rahmen der bil-
dungsangebote motivierten uns dazu, 
auch im hauskreis einen bibeltext ein-
mal von verschiedenen seiten zu be-
leuchten und die hintergründe genauer 
zu erarbeiten. hierzu hatte uns Dr. bau-
mert auch gleich einige methodische 
hinweise mitgebracht.
Persönlich bleibt die bergpredigt für 
mich (ulrike) immer noch eine heraus-
forderung, da sie mich auffordert, aus 
einem gutbürgerlichen, oberflächlichen 
christsein herauszutreten und Jesus 
konsequent nachzufolgen. Doch wurde 
mein blick auch auf die vielen ermuti-
gungen und Zusprüche gelenkt, die ja 
auch darin zu finden sind. so bin ich 
ermutigt, in einer von Gott abhängigen 
haltung so zu leben, wie Jesus es vor-
gelebt hat.“
ulrike unD timo berGDolt, 
russheim 

„Für uns war es sehr gut, uns abends 
gemeinsam Zeit für das wesentliche zu 
nehmen. Die abende waren praxisbe-
zogen und alltagsrelevant, aber gleich-
zeitig auch tiefgehend. 
wir wurden herausgefordert, die worte 
Jesu in unserem alltag umzusetzen und 
seine kraft in anspruch zu nehmen.“ 
renate unD Dr. alexanDer kuGler, 
aDelshoFen

ein neues 
anGebot!

korinth – eine GemeinDe Zwi-

schen Geistlichem auFbruch 

unD menschlicher konkurrenZ

auch in diesem Jahr bieten wir 

innerhalb unserer bildungsange-

bote die neue reihe „theologie am 

abend“ an. Die vier abende richten 

sich an Gemeindeglieder und haus-

kreise. wenn die arbeitswoche 

hinter ihnen liegt, haben sie am 

Freitagabend die Gelegenheit zur 

theologischen weiterbildung, 

fundiert und praxisnah. 

während der kurse werden viel-

fältige methoden eingesetzt, die 

sich modellhaft für die eigenen 

hauskreise der kursteilnehmer 

eignen. thematisch beschäftigen 

wir uns mit ausgesuchten Passagen 

aus dem 1. korintherbrief, denn 

nirgends im neuen testament 

erhalten wir tiefere einblicke in 

das leben einer frühchristlichen 

Gemeinde. es ist erstaunlich, wie 

die Fragen und Probleme der Ge-

meindeglieder von damals den der 

heutigen Gemeinde gleichen. so 

beschreibt der korintherbrief eine 

Gemeinde, die zwischen geistli-

chem aufbruch und menschlicher 

konkurrenz lebt und wie Paulus 

zum kern des Glaubens führt. 

ich freue mich auf ihr kommen. 

ihr manfred Baumert

termine: 
jeweils freitags, 
19.45 - 21.30 uhr. 
13. september, 
11. oktober, 
25. oktober, 
15. november 2013

sonDerProsPekt unD anmelDunG:
lebensZentrum aDelshoFen
75031 ePPinGen
teleFon: 07262 - 6080
e-mail: bilDunGsanGebote@lZa.De



unsere jährliche studienwoche des theologischen 
seminars begann mit einem besuch bei der brüder-
gemeinde in korntal. mit ihrem kinderheim, den 
kindertagesstätten, Jugendhäusern ist die brüder-
gemeinde zu einem ganzen Dorf angewachsen: 
„echt“ und „liebevoll“ waren die wichtigsten stich-
worte eines Jugendpädagogen für den umgang mit 
benachteiligten kindern, die dort leben.

bei unserem besuch der Deutschen indianer Pionier 
mission (DiPm) erfuhren wir, wie sie bei ihren mis-
sionarischen Vorstößen auch in mecklenburg-Vor-
pommern  eine große geistliche not treffen. „Die 
Frage nach Gott stellen viele gar nicht.“

in unserem Freizeitheim angekommen, gab es das 
angebot einiger freiwilliger und von einem darin 
erfahrenen seelsorger begleiteten Fastentagen. 
ein wirklich interessante Zeit! nur teetrinken, aus-
tausch, Fastenwanderungen, viel Zeit zur stille, ruhe 
und zum Gebet. manche von uns machten auch ein 
„wortfasten“ – sie schwiegen. es tat mir gut zu 
merken, was hunger bedeutet und ich bin dankbar, 
essen zu können, was ich will. 
Fazit: es war eine gute Zeit zusammen, weg vom 
lernstress.

eine Gute Zeit   

einDrÜcke Von Der tsa-stuDienwoche
PhiliPP schnabel
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tieF unD real
bianca Pocher

ich hatte mich sehr auf die studienwoche gefreut 
– Fasten und stille, das habe ich immer schon 
probieren wollen und die erwartungen an begeg-
nungen mit und Verheißungen von Gott waren 
groß. Ja, eine solch geistliche ausrichtung muss-
te doch große schätze hervorbringen ...
die ernüchterung kam umgehend und allumfas-
send. Vor allem im schweigen wollte ich Gott neu 
erfahren, tiefer und realer – wenn ich doch so 
vielen realen reizen abschwöre.
aber in der stille begegnete mir – leere. ich war 
erschüttert – gefiel es denn Gott nicht, dass ich 
mich in geistlicher Praxis übte? warum verbirgt 

er sich?
Die antwort kam so real 
und tief, wie ich es mir 
nie erträumte. es war ein 
schweigender spaziergang 
durch nebelverhangene 
wälder auf der schwäbi-
schen alb, der mir nach-
ging. enttäuscht und ent-
mutigt stapfte ich einige 
tage darauf zu einem spa-

ziergang, allein – nur ich und mein Frust. Dort 
endlich begegnete er mir, der lebendige Gott! 
mit einer klaren botschaft für mich: bianca, mei-
ne Gegenwart, mein liebevoller blick ist etwas, 
was ich dir schenke!! meine liebe und meine 
Gegenwart kannst du dir nicht erarbeiten oder 
verdienen; du kannst nicht ermessen was dich 
mir näher bringt – denn meine Gegenwart ist 
mein Geschenk an dich! Jeden tag und unver-
dient, in deine schuld, dein unvermögen, deinen 
alltag hinein scheint sie.

meine Dankbarkeit für diese „lektion“ prägt sich  
tief und real in meinen alltag. ich habe sie auf-
geschrieben und lasse mich von Jesus erinnern –
„Das licht meiner Gegenwart durchdringt deinen 
alltag – allein geschenkt in meiner liebe“. 
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EhE & familiE

in Die eiGene ehe inVestieren 
unD neu sPass unD Die Gemein-
same mitte Zu entDecken. Die 
eiGene Familie Zu stärken unD 
Die beZiehunGen Zu VertieFen – 
Das ist im Jahr 2013 im Fokus 
bei unseren VeranstaltunGen:

anGebote FÜr 
ehe unD Familie!
Das adelshofener eheteam lädt ein 
zum Paar-abend 
meHr spass an der eHe
am Donnerstag, 7.2.13, 19.30 uhr 
(innerhalb der marriage week) 
mit susanne & marcus mockler
infos/anmeldung: lza.de, 
tel. 07262/6080, info@lza.de
(sonderprospekt)

herzliche einladung 
am sonntag, 9. Juni 2013 
ab 10.30 - 16.00 uhr ins lebens-
zentrum adelshofen zum
familyday.komm
Dieser Familientag soll ein mutma-
cher für die ganze Familie sein.
unsere impulsgeber werden an 
diesem tag u.a. konstantin und 
Daniela mascher von der oJc (offen-
sive junger christen, reichelsheim) 
sein.

mit spiel, spaß und aktionen für die 
ganze Familie, „chatrooms“ mit an-
regungen zur hilfe und Gestaltung 
der familiären beziehungen, des 
Glaubens und des Familienlebens.

infos: www.lza.de 
anmeldungen per mail: info@lza.de 
oder telefonisch: 07262 - 6080
(sonderprospekt)

Von montag, 29. Juli bis samstag, 
3. august 2013 bieten wir eine 
freiZeit für JunGe familien 
rund ums thema „ehe und Familie“ 
gibt es anregungen und hilfen zum
beispiel zu
• kommunikation – wie gelingt sie 
in ehe und Familie?
• konflikte – wie können sie gelöst 
werden?
• erziehung und all die Fragen ...!
• intimität und die spannung zwi-
schen nähe und Distanz.
mit Joachim und silke klein, robin 
und carina rabe, Paul und lilia 

rehberg, sr. Dora schwarzbeck und 
br. hubert weiler
es gibt ein extra-Programm für 
kinder: spiel, sport, biblische Ge-
schichten, ausflüge und für eltern 
mit kleinkindern während des 
hauptprogramms eine Videoübertra-
gung.

anmeldungen schriftlich an:
lebenszentrum adelshofen 
75031 eppingen 
oder an freizeitbuero@lza.de
(sonderprospekt)



so macht 
arbeit sPass
simon schÜttler
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JahrEstEam

Gut GelanDet  

elisabeth brÜckner

mittlerweile bin ich etwa vier 
monate hier und fühle mich 
im lebenszentrum sehr hei-
misch. ich verlaufe mich nicht 
mehr in den vielen häusern. 
neben der arbeit sind die tage 
reich gefüllt mit dem tsa-un-
terricht im alten testament, 
Jüngerschaftskurs, chor, Gi-
tarre, missionarische teams 
und und und ... 
langeweile ist hier wirklich ein 
Fremdwort. Vier große Veran-
staltungen erlebten wir schon 
mit: den männertag, die church-
night, die kommunitätsfeier 
und die großen mitarbeiter-
seminare anfang Januar. und 
wir waren auf zwei bFD-semi-
naren. Vor allem bei der ein-
stiegsfreizeit des Jahresteams 
in neusatz haben wir uns 

besser kennen gelernt und sind 
als Gruppe zusammengewach-
sen. Dort waren wir ganz unter 
uns. Durch das Programm und 
die intensive Gemeinschaft 
haben wir uns verändert, so-
dass wir wirklich als Jahres-
Team zurück kamen. Das war 
eine tolle Zeit. 
ich bin Gott sehr dankbar, dass 
ich hier sein darf und dass wir 
eine so coole kleine Gemein-
schaft innerhalb der großen 
hausgemeinschaft sind. 
Jeder gehört dazu, jeder wird 
gebraucht und jeder kann sich 
auf seine weise einbringen. 
es sind bereits Freundschaften 
entstanden und ich hoffe, dass 
sich diese noch verfestigen 
werden, beziehungsweise wei-
tere entstehen. 

wir sind das bauteam – die 
„Firma 6-s-Gmbh“. 
„6 s“ steht für simon schmidt, 
stefan schroth und mich, simon 
schüttler. unser „Firmenmot-
to“ lautet „6 s – wir reparie-
ren und bauen alles für sie!“
wie man merkt, haben wir, wie 
auch die andern vom Jahres-
team, sehr gut  in die Gemein-
schaft im lebenszentrum und 
in die arbeit hinein gefunden 
und wir fühlen uns sehr wohl 
hier. auch in unserem kleinen 
bauteam ergänzen wir uns gut. 
stefan und ich stehen mehr für 
das technische, simon hat bei 
arbeitsproblemen immer eine 
gute idee, wie wir vorgehen 
können. ich habe schon er-
fahrung mit radladern, so 
konnte ich bei unserer großen 

baustelle am „haus Dank-
barkeit“ erde wegschaffen 
und schotter rein bringen. 
Gemeinsam legten wir die 
Drainage in den Graben. 
arbeiten anpacken fällt uns 
leicht, da wir es gewohnt 
sind. wir lernen auch viele 
neue Dinge, die wir noch 
nicht konnten, zum beispiel 
verputzen und Fliesen legen. 
heute verputzen, morgen 
schrank bauen, dann wasser-
leitungen legen. Jeder kann 
seine Fähigkeiten einsetzen, 
dort wo es gebraucht wird.
wir helfen uns auch gegensei-
tig: wenn stefan, der gelernte 
schreiner, mal ein Fenster ein-
baut, sind wir da oder wenn 
ich als kFZ-mechatroniker in 
der autowerkstatt was Größe-

res habe, helfen die beiden 
andern. so haben wir kürzlich 
also unsere „6-s-Gmbh“ ge-
gründet. und die andern vom 
Jahresteam finden das nett 
und freuen sich mit uns. 

bei der guten arbeitsatmos-
phäre und mit den chefs 
sr. martina, br. markus und  
martin hauber kann die arbeit 
ja nur spaß machen.

Von links: Simon Schmidt, Br. Markus Bossert, Simon Schüttler und Stefan Schroth.
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Kommunität

arbeitet. bei einem schlüsselanhänger- 
workshop bearbeiteten sie den ausgesäg-
ten anfangsbuchstaben ihres Vornamens. 
es wurde gebohrt, gefeilt, geschliffen und 
geölt. und es war schön zu sehen, mit wie 
viel Freude sie  bei der sache waren. am 
schluss konnte jede von ihnen einen klei-
nen schlüsselanhänger präsentieren.
während sr. stefanie mehr in der nähstu-
be und im Gästebereich mithalf, stellte 
sr. martina zusammen mit sr. epiphanie 
auch werktischplatten und holzböcke her 
und führte einige möbelreparaturen durch.
auch wenn die Verständigung nicht immer 
leicht war, hat sich doch eine sehr schöne 
Gemeinschaft mit den schwestern ergeben. 

Verständnis für die menschen gewonnen
anfangs verglichen wir die leute und ihre 
arbeitsweise mit unserem ergebnisorien-
tierten Denken und arbeiten. sie sind aber 
beziehungsorientiert, haben andere werte: 
der mensch ist ihnen vorrangig wichtig. 
als ein ehemaliges waisenkind überra-
schend kam, nahm sich eine ruandische 
schwester viel Zeit. „Das war heute dran“, 
sagte sie anschließend.
eine handykarte aufladen ist eigentlich 

Von tim BlutHardt, mitarbeiter des 
Gemeinschafts-diakonieverbandes und 
projektleiter einer schreinerwerkstatt 
der ruandischen schwesternschaft 
„abaja ba kristo“, wurde sr. martina lu-
schnat um mithilfe bei der Herstellung 
von einrichtungsgegenständen für eine 
– mittlerweile eröffnete – Werkstatt 
und zur mithilfe bei Holzprojekten, an-
gefragt. 
so haben wir unsere gelernte schreinerin 
sr. martina und sr. stefanie sperlbaum 
als Begleiterin und übersetzerin für vier 
Wochen dorthin ausgesandt. 
die beiden schwestern berichten:

Dass ordensschwestern eine schreineraus-
bildung anbieten, klingt ungewohnt. aber 
die hälfte der ruandischen bevölkerung 
ist unter 18 Jahre. und darin liegt eine 
chance, es jungen menschen zu ermög-
lichen, später ggf. eine ganze Familie zu 
ernähren und in dieser ausbildungszeit 
viel von Gott und seinem wort zu erfahren.

mit viel freude bei der sache
Die schwestern von „abaja ba kristo“ ha-
ben zum ersten mal selbst mit holz ge-

sie Dienen Von 
GanZem herZen Jesus
sr. steFanie sPerlbaum unD sr. martina luschnat 
berichten Von ihrem einsatZ in ruanDa

eine aktion von einer halben stunde. un-
terwegs trafen wir aber eine Familie, die 
eine mahlzeit für einen kranken brauchte. 
sr. marta kümmerte sich darum und unsere 
handy-aktion dauerte einen halben tag. 
beziehungsorientiert – das haben wir aber 
als einen großen schatz empfunden.

ausdauer und Gelassenheit
ihre mentalität überträgt sich auch auf 
ihr Glaubensleben: sie haben nicht nur 
Zeit für die persönlichen begegnungen, 
sondern nehmen sich auch viel Zeit für 
die beziehung zu Gott. Da gibt es lange 
Gebetszeiten und Gottesdienste bis zu 
fünf stunden mit viel singen, beten und 
tanzen sind üblich.
und sie gehen vielfach gelassen mit Pro-
blemen um: dass der strom täglich etwa 
drei bis vier stunden abgestellt wird, 
bringt eine hausfrau mitten im bügeln 
nicht aus der ruhe. 
Die christen in ruanda dienen von ganzem 
herzen ihrem herrn Jesus christus. wir 
beginnen, sie in ihrer eigenen kultur zu 
verstehen und zu lieben.
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aKtuEll

icH kenne einen, 
der aHnunG Hat ...
männertaG: 
wenn ich meinen mann stehen soll ...

Dass er ein „Fachmann für männerfragen“ sei, 
wehrte der referent beim männertag stefan kiene, 
leiter der „bibelschule Fackelträger“ in obern-
hof/lahn, gleich ab und legte die karten auf 
den tisch: 
„ich bin kein spezialist, sondern mittelmä-
ßig, ich habe von vielem keine ahnung, aber 

cHurcHniGHt – ein aBend mit 
Viel musik, medien & messaGe

am reformationstag trafen sich über 200 Ju-
gendliche im lebenszentrum zur churchnight. 
nach verschieden workshops hieß es abends in 
der halle „Deine stimme. musik in Gottes ohr.“ 
in der Predigt machte der studierende Philipp 
schnabel klar, dass jedes Gebet zunächst ein-

ich kenne einen, der ahnung hat – Gott!“ „es 
geht nicht immer um schnelle lösungen von 
Problemen“, begann der hobbyfußballer und 
vierfache Familienvater, „sondern ich fange bei 
mir an, ob da ein Fehlverhalten ist. wir können 
zu unseren schwächen stehen. und das ist kein 
Zeichen von schwäche, sondern von ehrlich-
keit, das macht nicht schwach, sondern stark 
und frei. ich will nicht im mittelpunkt stehen, 
sondern Gott in mein leben einbeziehen und 
die ewigkeit im blick haben.“
nachmittags entfaltete kiene das thema „wie 
kann ich ganz praktisch meinen mann stehen?“.  
„andere mutig führen, demütig bleiben und 
sich von Gott abhängig wissen. „Der redner ist 
auf augenhöhe“, meinte ein Gast, „dem nehm’ 
ich die botschaft ab.“

mal mich, mein Denken, handeln, meine schrit-
te verändert – und vielleicht erst dann die situ-
ation, für die ich bete. 
weitere elemente wie Filmclips, anspielszenen, 
lieder, Gebetsberichte motivierten, den ganz 
normalen alltag in enger beziehung zu Jesus zu 
leben. „es muss nicht das große anliegen oder 
ein wohlformuliertes Gebet sein – Gott freut 
sich immer, deine stimme zu hören!“

bild links: 
Denen hat’s  

gut gefallen! 

bild rechts:
Das Jahresteam 
stellt sich vor.

bild links: männertags-band
bild rechts. stefan kiene

lZa aktuell
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im auftraG des Herrn unterWeGs – 
männerfreiZeit in WildBerG
Die reisen Des aPostels Paulus waren Das thema  
beim männerwochenenDe in wilDberG 

Pfarrer i.r. Dr. otto hahn hielt 
eine bibelarbeit zum thema „Von 
Gott geführt“, was den teilneh-
mern die realität der göttlichen 
Führung deutlich machte. „wir be-
kommen von Gott nichts überge-
stülpt, wir bleiben im Zusammen-
hang seiner Führung beteiligte, 
aber wir brauchen einfach seine 
Führung, wir sind darauf angelegt.
Gott knickt uns nicht, sondern er 
stabilisiert uns, damit wir aus Glau-
ben leben können.“ nachmittags 
berichtete carlo riva aus seinem 
bewegten leben: „ein rocker steigt 
aus – mein leben als Guzzi-carlo!“ 
auch sein engagement zur inte-

gration von ausländern löste gute 
Gespräche aus. bei spontan einge-
übten anspielen zu texten aus der 
apostelgeschichte liefen die teil-
nehmer am abend zu hochform 
auf. situationskomik und echter 
tiefgang wechselten sich ab. 
mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst klang die Freizeit aus. ein 
teilnehmer dankte öffentlich für 
alle impulse des wochenendes 
und fasste die Freizeit für sich 
mit drei buchstaben zusammen: 
„a-e-G – ankommen – empfangen 
– gehen.“ „Das war sehr bestär-
kend“, meinte ein anderer beim 
abschied, „manpower pur!“

Die „epheser“ waren sehr „aufgebracht“.

eine super Zeit!
„während meines anerkennungs-
jahres habe ich viele möglichkeiten 
in Jungscharen, bei konfis und im 
Jugendkreis mitzuarbeiten und in 
der mitarbeiterbegleitung tätig zu 
sein. ein besonderes highlight war 
ein kindertag in tüngental bei 
schwäbisch-hall. im Vorfeld führ-
ten wir eine schulung für mitarbei-
ter durch. Da wir beim kindertag 
selbst zu schnell mit unserem 
Programm waren, legten wir ein 
45-minütiges spontanprogramm 
ein. Gott schenkte gute ideen und 
es klappte! nach dieser spontanen 
einlage verlief der kindertag wie 
geplant und Gott schenkte uns eine 
super Zeit mit den kindern. 
am ende des Programms verließen 
sie begeistert den raum.
constanze stier

lZa aktuell
constanze in ihrem element 
beim kinderprogramm



gebetsinfos
 Januar 2013
31.1. - 1.2. auswertungstage des tsa-hauptpraktikums: 

br. hellmut Freund, sr. heidi schilbach und 4. studienjahr

31.1. Frauenfrühstück 74372 sersheim: sr. Gretel walter

 februar 2013
1.2. - 3.2. mitarbeiterwochenende in 76706 Dettenheim-rußheim: 

Joachim klein

1.2. konfimandengruppe aus 74930 ittlingen und 75031 richen 

im lebenszentrum: constanze stier

1.2. - 3.2. konfirmandengruppe aus 76703 Gochsheim 

im lebenszentrum: constanze stier

3.2. Gottesdienst in 75239 eisingen: 

br. hubert weiler, sr. angelika kaiser

3.2.  Gemeindeabend in 71672 rielingshausen: 

br. Peter lohmann und team

5.2. Frauenabend in 74343 hohenhaslach: 

sr. Gretel walter, sr. hertha Gattermaier

5.2. - 7.2. netzwerk-m leitertagung im monbachtal, 

75378 bad liebenzell: br. matthias böker und sr. meike walch

7.2. eheabend „mehr spaß in der ehe“ mit susanne und 

marcus mockler und dem adelshofener ehe- und Familienteam

11.2. und 12.2. kindertag im lebenszentrum: constanze stier, 

sr. britta schanta, br. hubert weiler und team

12.2. teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus adelshofen: 

stefan heidorn und team

14.2. Frauennachmittag in 75228 ispringen: sr. Gretel walter

15.2. - 17.2. männerfreizeit der christlichen Feuerwehr-Vereinigung: 

br. Peter lohmann

16.2. Frauenfrühstück in 78733 aichhalden-rötenberg: sr. Gretel walter

17.2. - 20.2. bibeltage in 78733 aichhalden-rötenberg: 

br. hubert weiler, sr. Gretel walter

18./19.2. arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation in baden agje: 

tagung in 76332 bad herrenalb-neusatz: stefan heidorn 

 märz 2013
1.3. interessententag des theologischen seminars

2.3. Gebetsseminar baptisten-Gemeinde in 75050 Gemmingen: br. Peter

2.3. „Geistlich leiten“, ältestenrüste aus 76703 kraichtal 

im lebenszentrum: Dr. manfred baumert

3.3. wunschliederabend im lebenszentrum: br. hubert weiler

5.3. beiratssitzung der abteilung für missionarische Dienste (amD) 

in karlsruhe: sr. Dora schwarzbeck

10.3. - 11.3. sitzung der konferenz missionarischer ausbildungsstätten 

in 75378 bad liebenzell: br. oskar Föller, br. matthias böker

16.3. evangelisationsvorbereitung bei der stadtmission 

in 76829 landau: br. hubert weiler, sr. Dora schwarzbeck

18.3. seminar- & studientag mit Prof. Dr. hans-Joachim eckstein 

(tübingen) im lebenszentrum: Vom ich zum wir – lust auf Gemeinde

20.3. senioren-nachmittag in heilbronn: br. Peter lohmann

24.3. tag der kommunität – mit der aufnahme von br. stefan heidorn 

im lebenszentrum

28.3. Gottesdienst in 76703 Gochsheim: br. hubert weiler

 april 2013
2.4. - 6.4. Fortbildung der absolventen des theologischen seminars 

im lebenszentrum

2.4. - 6.4. teenagerfreizeit in 64720 michelstadt / odenwald

6.4. - 7.4. kinderprogramme in 70825 korntal: br. hubert weiler + team

7.4. Gottesdienst in adelshofen: sr. britta schanta

12.4. männervesper in 75217 birkenfeld: br. hubert weiler

13.4. Frauenfrühstück in 71332 waiblingen: sr. Gretel walter

13.4. mitarbeiternachmittag mit der stadtmission landau 

in 67705 trippstadt: br. hubert weiler, sr. Dora schwarzbeck

14.4. Gottesdienst in adelshofen: sr. sonja wrage

19.4. seminartag mit Gabriele schmakeit im lebenszentrum: 

Damit der Funke überspringt – rhetorik-seminar

20.4. kompaktseminar mit noor v. haaften im lebenszentrum: 

wenn du dich nur noch machtlos fühlst ...

20.4. kindertag in 74889 sinsheim-reihen: constanze stier

26.4. - 27.4. Jahresteam-schnuppertag

27.4. interessententag des theologischen seminars

28.4. - 4.5. mitarbeit der therapiewerkstatt holzmühle (07619 schkölen)  

im lebenszentrum, begleitung: sr. martina luschnat
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projektinfos

Dank
Wir sind sehr dankbar, dass wir die Fassadenarbeiten am 
Haus Dankbarkeit erfolgreich abschließen konnten.  
 
Fürbitte
Unser nächstes großes Projekt ist die Stärkung der Gemein-
schaft unserer Kommunitätsbrüder, die im Haus Dankbar-
keit wohnen. Wir wollen dort durch Umbauarbeiten eine 
Wohneinheit schaffen, die unser gemeinsames Leben als 
Brüder stärkt. Ein Zimmer wird zu einer Wohnküche um-
gebaut. Drei weitere Zimmer und ein Badezimmer werden 
renoviert. Das bedeutet eine Rundum-Erneuerung, die alle 
Handwerkszweige wie Bau-, Sanitär- und Elektrobereich 
betrifft.

gEbEt
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unsere seminaranGebote FÜr sie!
FÜr hauPtamtliche unD ehrenamtliche mitarbeiter 
in Der GemeinDe 

Zu allen Veranstaltungen fordern sie gerne sonderprospekte an!
detaillierte infos und anmeldung: www.lza.de/termine/index.htm

GlauBensHilfe als leBensHilfe!
Grenzbereiche der seelsorge – 
hilfe für beratende Gespräche
montag, 25.2. - Dienstag, 26.2.2013 (1. teil)
Donnerstag. 27.6. - Freitag 28.6.2013 (2. teil)
Dr. med. martin Grabe, 
chefarzt klinik hohe mark, oberursel
• Die brüchige ich-struktur: 
 borderline-störungen
• mit Verlusten umgehen: 
 trauer und Depression
• im inneren Gleichgewicht leben: 
 burnout und burnout-Prophylaxe
• Gesunde leitung – macht in der Gemeinde   
 Jesu? Die Persönlichkeit des leiters 
 (Quelle des Glücks oder macht und mobbing   
 für Gruppen)

Vom icH Zum Wir – 
lust auf Gemeinde 
Perspektiven einer wachsenden kirche
seminar- und studientag: 
montag, 18. märz 2013, 9.00 bis 13.00 uhr 
Prof. Dr. hans-Joachim eckstein, 
universität tübingen  
• Vom ich zum wir – lust auf Gemeinde  
• Perspektiven einer wachsenden kirche  
• Gaben, ämter, konfliktbewältigung   
• Plenumsgespräch, rückfragen, Diskussion  

Wenn du dicH nur nocH  
macHtlos füHlst ...
kompaktseminar: samstag, 20. april 2013 
9.00 bis 13.00 uhr
noor van haaften, niederlande
• meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  
 – in Gottes händen geborgen
• reflektierende Gespräche
• sendungswort

Wer Weiss scHon, 
Was Gut und Böse ist? 
ethisch-aktuelle Fragen aus praktisch-theolo-
gischer Perspektive
mittwoch, 24.4. - Donnerstag, 25.4.2013 (1. teil) 
mittwoch, 22.5. - Donnerstag, 23.5.2013 (2. teil)
Dr. rolf hille, heilbronn
• ethik und ethisches handeln angesichts 
 der Globalisierung
• medizinische herausforderungen – lebensan- 
 fang und lebensende
• sexualethische Fragestellungen – testfall:   
 homosexualität

menscHen GeWinnen – 
eVanGelium leBen! - 
konfessionslose und post-moderne menschen 
verstehen und Gemeinde bauen
Donnerstag, 6.6. - Freitag, 7.6.2013
Pfarrer alexander Garth, berlin
• biblisch-theologische Voraussetzungen für   
 eine vollmächtige Gemeinde, konfessionslose 
 mit dem evangelium erreichen
• Die menschen besser verstehen: 
 ihr lebensgefühl, ihr Glaube, ihre werte
• wie nichtchristen den weg zum Glauben   
 finden – konsequenzen für die kirche
• mit einem brennenden herzen verständlich   
 von Gott reden

muslime in deutscHland: 
Zwischen asyl, Zwangsheirat und machokultur? 
samstag 8.6.2013 
sara Faix, m.a., berlin u. andreas banse, sinsheim
• wie reagiert die christliche Gemeinde auf 
 die muslimische bevölkerung?
• wie biete ich hilfestellungen in sozialen   
 brennpunkten an?
• wie sieht ein christliches integrations-
 verständnis aus?
• möglichkeiten und Grenzen christlich-
 diakonischer Gemeindearbeit
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entgelt bezahlt pVst, dpaG
lebenszentrum adelshofen, 
75031 eppingen-adelshofen
telefon: 0 72 62 / 608-0

proGramm
10.00 uhr Festgottesdienst:
nachfolgen hat Folgen 
Predigt zu matthäus 14,22-33
br. Peter lohmann

ab 11.30 uhr mittagessen

mittagsangebote: 
kurzpräsentation – hausführung – Zeit der begegnung 

14.00 uhr aufnahmefeier
nachfolgen hat Folgen
Persönlicher bericht, aufnahme und segnung 
von bruder stefan heidorn

ca 15.30 uhr 
kaffee und kuchen, ausklang mit begegnungen 
und Gesprächen

www.lza.de

Nachfolgen hat Folgen

HerzlicHe eiNladuNg 
zum Tag der KommuNiTäT

am SoNNTag, 24. märz 2013
miT der aufNaHme voN 

Br. STefaN HeidorN 
iN die KommuNiTäT adelSHofeN

Für kinder ab 4 Jahren 

und teenager gibt es ein 

extraprogramm in altersgruppen.

Für eltern mit kleinkindern 

bieten wir eine Video-

übertragung an.

(sonderprospekt)


