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Editorial

Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus dem Lebenszentrum
mit dem ersten Informations- und Freundesbrief
im neuen Jahr. In diesem schauen wir noch einmal dankbar auf die letzten Veranstaltungen zum
50-jährigen Bestehen der Kommunität zurück.
Ihr Dabeisein, Ihre Grüße, Ihr Begleiten und Unterstützen 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 Verbindung 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 lebendigen, auferstandenen und erhöhten Herrn,
der gegenwärtig und real erfahrbar ist und wiederkommen wird.
Jesus folgen... weil er uns gerufen hat – Jesus folgen... 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-Brüdern 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 Berufung leben“.
Zu den speziellen Jubiläumsveranstaltungen gehörte auch ein Abend mit dem Dorf Adelshofen.
Wir sind ja als Werk und als Gemeinschaft aus der
Erweckung in der hiesigen evangelischen Kirchengemeinde 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 Begleitung, 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 Schwarzwald.
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 aufnehmen 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

Br. Thomas Dürr

Gemeinsam für Jesus,
weil er uns
herausgerufen hat
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 Jubiläumsheft 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.

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 verlieren, 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 Öffentlichkeit 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-
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malen, stellen wir einen Unterschied fest: Johannes sagte sinngemäß: „Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe ... und die
Finsternis eures Herzens ist abgrundtief!“ Jesus predigte sinngemäß: „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. Wundervolle 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 hinausgeht. Jesus identifiziert sich mit diesem Titel, aber er identifiziert 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-
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Unser Chor des Tages in Aktion – von links:
Pia Diehm, Antonia Hahn, Lukas Essig,
Robert Lauerer und Sr. Britta Schanta.

lich, dass der Menschensohn viel von den Obrigkeiten erleidet,
es ist unumgänglich, dass er verworfen, getötet und wieder auferstehen 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 öffentlich gesagt werden.
Zu allen aber sprach Jesus: Wenn einer mir auf meinem Weg folgen 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 Abgründen 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 wirklich 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

›››
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Sich selber verleugnen heißt, sein eigenes Herz
nicht zum Zentrum der Welt zu machen,
weil dieser Platz dem göttlichen Herzen allein zusteht.
finden. Denn nur wer um sein „Ich“ weiß, kann wirklich 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.“

Sr. Uta schreibt auch von ihrem persönlichen Weg mit viel körperlichem 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.

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, jenseits 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 Daseinsberechtigung 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.

„Wenn einer mir nachkommen will ... der nehme sein Kreuz auf
sich“. Wie haben die Worte Jesu in den Ohren seiner Zeitgenossen geklungen? „Sein Kreuz tragen“ hatte für sie wenig mit Krankheit, mit Arbeitslosigkeit oder mit schwierigen Charaktereigenschaften zu tun. Das Kreuz war zu seiner Zeit nichts anderes als
ein Marterinstrument, das die Römer verwendeten, um die Todesstrafe 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.

Das Kreuz auf sich 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

Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich.
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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 gemeinsamen Weg mit allen Mühen und Leiden fruchtbar für andere.

Wir könnten das jetzt auf das geistliche Leben übertragen. Wir
können das aber auch ganz wörtlich stehen lassen und uns vergegenwärtigen, 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.

Jubiläum 50 Jahre Kommunität Adelshofen

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

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 Lautstärke zu tun. Es ist wohl eher so, wie es Br. Dieter aus Triefenstein in seinem Grußwort sagte:
„Gefühlt waren wir selbstverständlich in den ersten Jahren auf den
Höhen, voller Begeisterung und Liebe zu Jesus. Auf dem gemeinsamen 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 Migrationshintergrund.
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. Unerwartet, 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.

Kurze Anspiele zum gemeinsamen Leben im Lebenszentrum
lockerten den Nachmittag auf.

Was gibt es zu jubilieren?
Sein Kreuz auf sich nehmen – das heißt letztlich wahrscheinlich genau dies:
Mit seiner Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen auch durch harte Prüfungen hindurchgehen. 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 „jubilieren“? 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 verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten.

›››
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Das ist fast wie ein Wortspiel: Wer retten will –
wird verlieren. Wer verliert – wird retten. Ganz ähnlich 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 Evangeliums 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 Evangelienschreiber, 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 erstirbt, 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.
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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 gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt?

Jubiläum 50 Jahre Kommunität Adelshofen

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.

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 Banktresor? 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 könntest 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 Tugendhaftigkeit.
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 Jüngern die Kranken ans Herz gelegt. So sind diakonische Einrichtungen 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 Urkirche war Gastfreundschaft wichtig. So sind unsere Gästehäuser
und Tagungszentren entstanden. Jesus hat gelehrt und den Jüngern den Auftrag gegeben zu lehren. So sind unsere Bildungshäuser und Seminare entstanden.

Jesus wartet auf uns

merksamkeit binden, unseren Kopf und unser
Herz gefangen nehmen.
Und dann gleichen wir Christen einer Truppe
von Bauarbeitern, welche zwar ganze Straßenzüge sanieren. 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. 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 gekommen, 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 unterwegs sein, der uns herausruft aus der Fixierung
aufs eigene Überleben und hineinstellt in die
Freiheit, dem lebendigen Gott in unseren Herzen viel Raum zu geben. Geben wir nicht auf,
wenn unsere Liebe zu Gott und den Mitmenschen hart geprüft wird. Er trägt mit. Amen.

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-
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Das Ja zu Gott
setzt Kräfte frei!
50-jähriges Bestehen
der Kommunität gefeiert

Br. Oskar Föller begrüßte die zahlreichen Gäste
zur Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der
Kommunität Adelshofen.

„Wie ist das alles hier losgegangen?“,
berichteten die beiden Gründungsmitglieder, Schwester Magdalene Rodewald und
Bruder Peter Lohmann. „Es war eine unvergessliche Stiftungsstunde im November
1962.
Unser „Ja“ zu Gott setzte Kräfte frei. Und
bis heute darf ich sagen, ist das Feuer geblieben!“, begann Sr. Magdalene.
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„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.“

Festprediger Br. Thomas Dürr von der Christusträgerbruderschaft 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.“

„Gemeinsam für Jesus – weil er uns herausgerufen 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 „Horizonterweiterung“ skizzierten Pfarrer Martin Moehring
und die evangelischen Kirchengemeinderäte anschließend die Arbeit der Kommunität.

Jubiläum 50 Jahre Kommunität Adelshofen

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 Kommunitätsmitglieder von ihren missionarischen Aktivitäten und ihrem Arbeitsalltag:
„Ich diene Gott in der Latzhose“, schloss
Bruder Markus Bossert seinen Bericht aus
dem Bauteam.

Bei seinem Schlusswort fasste Br. Oskar
Föller die fünf Jahrzehnte mit den Stichworten „Gottes Treue und Vertrauenswürdigkeit“ 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.“

Dorfabend im
Lebenszentrum Adelshofen
„Fünf Jahrzehnte Kommunität Adelshofen“,
so lautete das Thema des Dorfabends
im Lebenszentrum zum runden Jubiläum. 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 Sitzrunde .„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

halten“, blickte Gunter Seitz in die Zukunft. Auch Ortsvorsteher Reinhold Ott
wünschte sich eine weitere gute Zusammenarbeit mit dem Zentrum.
Silke Plutowsky erkannte schon als Jugendliche, „dass die Kommunitätsleute
auch nicht näher am Himmel sind, sondern auch Fragen, Zweifel und Ängste
haben“.
Annette Gomer schließlich freute sich
über die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Nachdem Sr. Dora die Zukunftsperspektiven der Kommunität dargelegt hatte, betonte Br. Oskar Föller in
seiner Abschlussandacht, „dass Gott nicht
ein Gott für einzelne Gruppen oder besondere Leute sei, sondern ein Gott für
alle ist“. Beim anschließenden Snack gab
es angeregte Gespräche bis in den späten
Abend.
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Vergesst
den Schatz nicht!
Grußwort von Birgit Currlin

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 Ausbildung 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, damit 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 Gemeinschaft 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.
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Und darin besteht bis heute eure Stärke und Anziehungskraft 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 irgendwie 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 erlebt, die – trotz Anfechtung und Schwachheit – geadelt
sind durch den hellen Schein in ihren Herzen, und die
mir und vielen anderen – auf ihre ganz unterschiedliche 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 anvertraut 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 vielfacher Weise geschehen und bleibt auch eure Berufung
für die Zukunft! Dazu schenke Gott euch weiterhin
seine überschwängliche Kraft!

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: „Kommunitäten sind ein Schatz der Kirche
und darüber hinaus. Gerade im verweltlichten Westen gibt es einen Aufbruch
zu verbindlichem gemeinsamen Leben.
Kommunitäten sind Pflanz- und Übungs-

stätten des Glaubens und haben einen
dienenden Charakter, indem sie die Pflege
von Frömmigkeitsformen mit praktischer
Nächstenliebe verbinden.“
In seinem plattdeutschen Dialekt ermutigte 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!“

Im Auftrag von Landesbischof Dr. Ulrich
Fischer dankte der Leiter des Amtes für
Missionarische Dienste, Kirchenrat
Hans-Martin Steffe, für die zum Glauben einladende Verkündigung der Kommu-

nität: „Jesus hat sein Leben „exzentrisch“
gelebt – ganz beim Vater und ganz bei
den Menschen. Die Menschen brauchen
das Bodenpersonal Gottes wie Sie.“

Hans Scheffel, Dekan des Kirchenbezirks Kraichgau, blickte auf viele
Begegnungen mit Kommunitätsgeschwistern zurück: „Es ist kein Nebeneinanderher, sondern ein fruchtbares

Miteinander.“ Die Mitwirkung im Religionsunterricht und in den Gremien des
Kirchenbezirks hob er beispielhaft hervor.

Eppingens Oberbürgermeister Klaus
Holaschke würdigte die weltweite Ausstrahlung des Theologischen Seminars
und überreichte mit Unterstützung von
MdL Friedlinde Gurr-Hirsch und Adelshofens 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 unfruchtbarer als das eheliche, familiäre
Leben. Wir sind Männer und Frauen geblieben, zum Glück! Deswegen auch der

Liebe fähig und der Güte, deswegen kann
auch Treue geübt werden, Hingabe in die
gemeinsamen Aufgaben, wie sie die Eheleute 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 Missionswerk WEC International und ehemaliger 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 verschaffen, unsern unvergleichlichen Herrn kennen- und lieben zu lernen.“

Theologisches Seminar

Entwicklungen im TSA
Br. Matthias Böker

Seit dem Sommersemester 2012 bieten wir
einen zertifizierten Grundkurs „Mentoring“ mit unserem Dozenten Joachim
Klein an. Dabei arbeiten wir mit dem
größten deutschen christlichen Mentoring-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-

Theologische Bildungsangebote
für engagierte Mitarbeiter
Wir freuen uns, dass wir auch im
Sommersemester 2013 wieder Fächer
zur Fortbildung für Mitarbeiter anbieten 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 Wintersemester Themeneinheiten für Mitarbeiter zur Fortbildung an.
„Biblisches Menschenbild und Persönlichkeit“ (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.
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toring schulen lassen. Viele Praxistipps
und persönliche Übungen bereichern die
theoretischen Grundlagen.
Im Wintersemester 2012 gestalteten wir
einige Unterrichtsfächer als Kompaktlehreinheiten. 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 bewährt 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 Seminarthemen referierten. Es ist verständlich,
dass sie dabei wertvolle Erfahrungen sammelten und sich dadurch wichtige Kompetenzen erwerben konnten.
Zurzeit leitet Br. Hellmut Freund – noch
bis Ende Februar 2013 – einen GriechischIntensivkurs 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 Religionsunterricht, führen Konfirmandenfreizeiten
durch und gestalten Gottesdienste.
Einige Praktikanten sind in der Randgruppenarbeit, so beispielsweise bei der Heilsarmee in Hamburg. Andere arbeiten in
speziellen Projekten in einer Schülerarbeit, in einer Seelsorgeeinrichtung oder
im Missionsdienst im Ausland.

Theologisches Seminar

Ein neues
Angebot!
Korinth – Eine Gemeinde zwischen geistlichem Aufbruch
und menschlicher Konkurrenz
Auch in diesem Jahr bieten wir
innerhalb unserer Bildungsangebote die neue Reihe „Theologie am
Abend“ an. Die vier Abende richten
sich an Gemeindeglieder und Hauskreise. Wenn die Arbeitswoche
hinter Ihnen liegt, haben Sie am
Freitagabend die Gelegenheit zur
theologischen Weiterbildung,
fundiert und praxisnah.
Während der Kurse werden vielfältige 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 Gemeindeglieder von damals den der
heutigen Gemeinde gleichen. So
beschreibt der Korintherbrief eine
Gemeinde, die zwischen geistlichem 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

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 provoziert wie die Bergpredigt. So ging es
mir in der Vorbereitung und auch Teilnehmern des Kurses im Herbst 2012,
wie etwa Ehepaar Bergdolt und Ehepaar
Kugler.

Sonderprospekt und Anmeldung:
Lebenszentrum Adelshofen
75031 Eppingen
Telefon: 07262 - 6080
E-Mail: bildungsangebote@lza.de

„Für uns als externe Teilnehmer war es
eine tolle Erfahrung, einen Bibeltext
einmal so richtig in der Tiefe zu bearbeiten, wie wir es sonst im Hauskreis
nur selten tun können. Am Beispiel
der Bergpredigt sahen wir, wie wichtig
es ist, den Textzusammenhang zu betrachten und vor allem, den jüdischen
Hintergrund zu kennen.
Die vier Abende im Rahmen der Bildungsangebote motivierten uns dazu,
auch im Hauskreis einen Bibeltext einmal von verschiedenen Seiten zu beleuchten und die Hintergründe genauer
zu erarbeiten. Hierzu hatte uns Dr. Baumert auch gleich einige methodische
Hinweise mitgebracht.
Persönlich bleibt die Bergpredigt für
mich (Ulrike) immer noch eine Herausforderung, da sie mich auffordert, aus
einem gutbürgerlichen, oberflächlichen
Christsein herauszutreten und Jesus
konsequent nachzufolgen. Doch wurde
mein Blick auch auf die vielen Ermutigungen 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 vorgelebt hat.“
Ulrike und Timo Bergdolt,
Russheim

„Für uns war es sehr gut, uns abends
gemeinsam Zeit für das Wesentliche zu
nehmen. Die Abende waren praxisbezogen und alltagsrelevant, aber gleichzeitig 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
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Theologisches Seminar

Tief und real
Bianca Pocher

Eine gute Zeit			

Eindrücke von der TSA-Studienwoche
Philipp Schnabel
Unsere jährliche Studienwoche des Theologischen
Seminars begann mit einem Besuch bei der Brüdergemeinde in Korntal. Mit ihrem Kinderheim, den
Kindertagesstätten, Jugendhäusern ist die Brüdergemeinde zu einem ganzen Dorf angewachsen:
„Echt“ und „liebevoll“ waren die wichtigsten Stichworte 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 missionarischen Vorstößen auch in Mecklenburg-Vorpommern 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, Austausch, 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.
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Ich hatte mich sehr auf die Studienwoche gefreut
– Fasten und Stille, das habe ich immer schon
probieren wollen und die Erwartungen an Begegnungen mit und Verheißungen von Gott waren
groß. Ja, eine solch geistliche Ausrichtung musste doch große Schätze hervorbringen ...
die Ernüchterung kam umgehend und allumfassend. 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 Schwäbischen Alb, der mir nachging. Enttäuscht und entmutigt stapfte ich einige
Tage darauf zu einem Spaziergang, allein – nur ich und mein Frust. Dort
endlich begegnete er mir, der lebendige Gott!
Mit einer klaren Botschaft für mich: Bianca, meine 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 unverdient, 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 aufgeschrieben und lasse mich von Jesus erinnern –
„Das Licht meiner Gegenwart durchdringt deinen
Alltag – allein geschenkt in meiner Liebe“.

Ehe & Familie

In die eigene Ehe investieren
und neu Spass und die gemeinsame 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 Lebenszentrum Adelshofen zum
familyday.komm
Dieser Familientag soll ein Mutmacher für die ganze Familie sein.
Unsere Impulsgeber werden an
diesem Tag u.a. Konstantin und
Daniela Mascher von der OJC (Offensive junger Christen, Reichelsheim)
sein.

Mit Spiel, Spaß und Aktionen für die
ganze Familie, „Chatrooms“ mit Anregungen zur Hilfe und Gestaltung
der familiären Beziehungen, des
Glaubens und des Familienlebens.

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 zwischen 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 Geschichten, Ausflüge und für Eltern
mit Kleinkindern während des
Hauptprogramms eine Videoübertragung.

Infos: www.lza.de
Anmeldungen per Mail: info@lza.de
oder telefonisch: 07262 - 6080
(Sonderprospekt)

Anmeldungen schriftlich an:
Lebenszentrum Adelshofen
75031 Eppingen
oder an freizeitbuero@lza.de
(Sonderprospekt)
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Jahresteam

Gut gelandet

		

Elisabeth Brückner

So macht
Arbeit Spass
Simon Schüttler
Wir sind das Bauteam – die
„Firma 6-S-GmbH“.
„6 S“ steht für Simon Schmidt,
Stefan Schroth und mich, Simon
Schüttler. Unser „Firmenmotto“ lautet „6 S – wir reparieren und bauen alles für Sie!“
Wie man merkt, haben wir, wie
auch die andern vom Jahresteam, sehr gut in die Gemeinschaft 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 Erfahrung mit Radladern, so
konnte ich bei unserer großen
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Baustelle am „Haus Dankbarkeit“ 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 Wasserleitungen legen. Jeder kann
seine Fähigkeiten einsetzen,
dort wo es gebraucht wird.
Wir helfen uns auch gegenseitig: wenn Stefan, der gelernte
Schreiner, mal ein Fenster einbaut, sind wir da oder wenn
ich als KFZ-Mechatroniker in
der Autowerkstatt was Größe-

Mittlerweile bin ich etwa vier
Monate hier und fühle mich
im Lebenszentrum sehr heimisch. Ich verlaufe mich nicht
mehr in den vielen Häusern.
Neben der Arbeit sind die Tage
reich gefüllt mit dem TSA-Unterricht im Alten Testament,
Jüngerschaftskurs, Chor, Gitarre, Missionarische Teams
und und und ...
Langeweile ist hier wirklich ein
Fremdwort. Vier große Veranstaltungen erlebten wir schon
mit: den Männertag, die Churchnight, die Kommunitätsfeier
und die großen MitarbeiterSeminare Anfang Januar. Und
wir waren auf zwei BFD-Seminaren. Vor allem bei der Einstiegsfreizeit des Jahresteams
in Neusatz haben wir uns

besser kennen gelernt und sind
als Gruppe zusammengewachsen. Dort waren wir ganz unter
uns. Durch das Programm und
die intensive Gemeinschaft
haben wir uns verändert, sodass wir wirklich als JahresTeam zurück kamen. Das war
eine tolle Zeit.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass
ich hier sein darf und dass wir
eine so coole kleine Gemeinschaft 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 weitere entstehen.

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

res habe, helfen die beiden
Andern. So haben wir kürzlich
also unsere „6-S-GmbH“ gegründet. Und die andern vom
Jahresteam finden das nett
und freuen sich mit uns.

Bei der guten Arbeitsatmosphäre und mit den Chefs
Sr. Martina, Br. Markus und
Martin Hauber kann die Arbeit
ja nur Spaß machen.

Kommunität

Sie dienen von
ganzem Herzen Jesus
Sr. Stefanie Sperlbaum und Sr. Martina Luschnat
berichten von ihrem Einsatz in Ruanda
Von Tim Bluthardt, Mitarbeiter des
Gemeinschafts-Diakonieverbandes und
Projektleiter einer Schreinerwerkstatt
der ruandischen Schwesternschaft
„Abaja ba Kristo“, wurde Sr. Martina Luschnat um Mithilfe bei der Herstellung
von Einrichtungsgegenständen für eine
– mittlerweile eröffnete – Werkstatt
und zur Mithilfe bei Holzprojekten, angefragt.
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 Schreinerausbildung anbieten, klingt ungewohnt. Aber
die Hälfte der ruandischen Bevölkerung
ist unter 18 Jahre. Und darin liegt eine
Chance, es jungen Menschen zu ermöglichen, 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“ haben zum ersten Mal selbst mit Holz ge-

arbeitet. Bei einem SchlüsselanhängerWorkshop bearbeiteten sie den ausgesägten 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 kleinen Schlüsselanhänger präsentieren.
Während Sr. Stefanie mehr in der Nähstube 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 ergebnisorientierten Denken und Arbeiten. Sie sind aber
beziehungsorientiert, haben andere Werte:
der Mensch ist ihnen vorrangig wichtig.
Als ein ehemaliges Waisenkind überraschend kam, nahm sich eine ruandische
Schwester viel Zeit. „Das war heute dran“,
sagte sie anschließend.
Eine Handykarte aufladen ist eigentlich

eine Aktion von einer halben Stunde. Unterwegs 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 Problemen 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.

19

Aktuell

LZA
Bild links: Männertags-Band
Bild rechts. Stefan Kiene

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 Obernhof/Lahn, gleich ab und legte die Karten auf
den Tisch:
„Ich bin kein Spezialist, sondern mittelmäßig, ich habe von vielem keine Ahnung, aber

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 Ehrlichkeit, 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.“

Bild links:
Denen hat’s
gut gefallen!
Bild rechts:
Das Jahresteam
stellt sich vor.

Churchnight – Ein Abend mit
viel Musik, Medien & Message
Am Reformationstag trafen sich über 200 Jugendliche 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-
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mal mich, mein Denken, Handeln, meine Schritte verändert – und vielleicht erst dann die Situation, 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!“

Aktuell

Constanze in ihrem Element
beim Kinderprogramm

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 Teilnehmern die Realität der göttlichen
Führung deutlich machte. „Wir bekommen von Gott nichts übergestülpt, wir bleiben im Zusammenhang seiner Führung Beteiligte,
aber wir brauchen einfach seine
Führung, wir sind darauf angelegt.
Gott knickt uns nicht, sondern er
stabilisiert uns, damit wir aus Glauben 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 eingeübten Anspielen zu Texten aus der
Apostelgeschichte liefen die Teilnehmer am Abend zu Hochform
auf. Situationskomik und echter
Tiefgang wechselten sich ab.
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst 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 bestärkend“, meinte ein anderer beim
Abschied, „Manpower pur!“

Eine super Zeit!
„Während meines Anerkennungsjahres 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 führten wir eine Schulung für Mitarbeiter 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

Die „Epheser“ waren sehr „aufgebracht“.
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Gebet

gebetsinfos
Januar 2013

16.2. Frauenfrühstück in 78733 Aichhalden-Rötenberg: Sr. Gretel Walter

31.1. - 1.2. Auswertungstage des TSA-Hauptpraktikums:

17.2. - 20.2. Bibeltage in 78733 Aichhalden-Rötenberg:

Br. Hellmut Freund, Sr. Heidi Schilbach und 4. Studienjahr

Br. Hubert Weiler, Sr. Gretel Walter

31.1. Frauenfrühstück 74372 Sersheim: Sr. Gretel Walter

18./19.2. Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation in Baden agje:
Tagung in 76332 Bad Herrenalb-Neusatz: Stefan Heidorn

Februar 2013
1.2. - 3.2. Mitarbeiterwochenende in 76706 Dettenheim-Rußheim:

März 2013

Joachim Klein

1.3. Interessententag des Theologischen Seminars

1.2. Konfimandengruppe aus 74930 Ittlingen und 75031 Richen

2.3. Gebetsseminar Baptisten-Gemeinde in 75050 Gemmingen: Br. Peter

im Lebenszentrum: Constanze Stier

2.3. „Geistlich leiten“, Ältestenrüste aus 76703 Kraichtal

1.2. - 3.2. Konfirmandengruppe aus 76703 Gochsheim

im Lebenszentrum: Dr. Manfred Baumert

im Lebenszentrum: Constanze Stier

3.3. Wunschliederabend im Lebenszentrum: Br. Hubert Weiler

3.2. Gottesdienst in 75239 Eisingen:

5.3. Beiratssitzung der Abteilung für Missionarische Dienste (AMD)

Br. Hubert Weiler, Sr. Angelika Kaiser

in Karlsruhe: Sr. Dora Schwarzbeck

3.2. Gemeindeabend in 71672 Rielingshausen:

10.3. - 11.3. Sitzung der Konferenz Missionarischer Ausbildungsstätten

Br. Peter Lohmann und Team

in 75378 Bad Liebenzell: Br. Oskar Föller, Br. Matthias Böker

5.2. Frauenabend in 74343 Hohenhaslach:

16.3. Evangelisationsvorbereitung bei der Stadtmission

Sr. Gretel Walter, Sr. Hertha Gattermaier

in 76829 Landau: Br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck

5.2. - 7.2. netzwerk-m Leitertagung im Monbachtal,

18.3. Seminar- & Studientag mit Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein

75378 Bad Liebenzell: Br. Matthias Böker und Sr. Meike Walch

(Tübingen) im Lebenszentrum: Vom Ich zum Wir – Lust auf Gemeinde

7.2. Eheabend „Mehr Spaß in der Ehe“ mit Susanne und

20.3. Senioren-Nachmittag in Heilbronn: Br. Peter Lohmann

Marcus Mockler und dem Adelshofener Ehe- und Familienteam

24.3. Tag der Kommunität – mit der Aufnahme von Br. Stefan Heidorn

11.2. und 12.2. Kindertag im Lebenszentrum: Constanze Stier,

im Lebenszentrum

Sr. Britta Schanta, Br. Hubert Weiler und Team

28.3. Gottesdienst in 76703 Gochsheim: Br. Hubert Weiler

12.2. Teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen:
Stefan Heidorn und Team

April 2013

14.2. Frauennachmittag in 75228 Ispringen: Sr. Gretel Walter

2.4. - 6.4. Fortbildung der Absolventen des Theologischen Seminars

15.2. - 17.2. Männerfreizeit der Christlichen Feuerwehr-Vereinigung:

im Lebenszentrum

Br. Peter Lohmann

2.4. - 6.4. Teenagerfreizeit in 64720 Michelstadt / Odenwald

projektinfos
Dank
Wir sind sehr dankbar, dass wir die Fassadenarbeiten am
Haus Dankbarkeit erfolgreich abschließen konnten.		

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

Fürbitte
Unser nächstes großes Projekt ist die Stärkung der Gemeinschaft unserer Kommunitätsbrüder, die im Haus Dankbarkeit wohnen. Wir wollen dort durch Umbauarbeiten eine
Wohneinheit schaffen, die unser gemeinsames Leben als
Brüder stärkt. Ein Zimmer wird zu einer Wohnküche umgebaut. Drei weitere Zimmer und ein Badezimmer werden
renoviert. Das bedeutet eine Rundum-Erneuerung, die alle
Handwerkszweige wie Bau-, Sanitär- und Elektrobereich
betrifft.
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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

Unsere Seminarangebote fÜr Sie!
FÜr hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter
in der Gemeinde

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

Wer weiss schon,
was gut und böse ist?
Ethisch-aktuelle Fragen aus praktisch-theologischer 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 – Lebensanfang 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:
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

Zu allen Veranstaltungen fordern Sie gerne Sonderprospekte an!
Detaillierte Infos und Anmeldung: www.lza.de/termine/index.htm

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 Integrationsverständnis aus?
• Möglichkeiten und Grenzen christlichdiakonischer Gemeindearbeit
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen,
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0

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

Programm
10.00 Uhr Festgottesdienst:
Nachfolgen hat Folgen
Predigt zu Matthäus 14,22-33
Br. Peter Lohmann
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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

