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herzlich grüßen wir Sie mit dem neuen infoheft 
aus dem Lebenszentrum. nach dem auch im Kraich-
gau außergewöhnlich lang anhaltenden Winter-
grau freuten wir uns, wie wahrscheinlich die meis-
ten von ihnen auch, über die erste ganze Woche 
mit blauem Himmel und dazu mit wärmeren tem-
peraturen. Gott schafft in der natur neues und 
kann auch im geistlichen bereich neue aufbrüche 
schenken. Darum dürfen wir auch für unser Land 
beten.
eine besondere Freude ist uns, dass Stefan Heidorn 
sich verbindlich unserer Kommunitätsgemeinschaft 
angeschlossen hat und mit uns den Weg geht. 
Wir stellen ihn hier aus terminlichen Gründen nur 
kurz vor und werden im nächsten Heft ausführlich 
berichten.

Schwerpunkt dieses Heftes ist die ausbildung am 
theologischen Seminar. neben einem grundsätz-
lichen artikel finden Sie darin eine reihe von 
erfahrungsberichten. in den letzten Jahren waren 
die Zahlen der Studierenden rückläufig. aber wir 
sehen nach wie vor die notwendigkeit, junge 
menschen für den geistlichen Dienst zuzurüsten 
und mit unserem beitrag Gemeinde und mission zu 
unterstützen. Der bedarf an ausgebildeten mitar-
beitern ist groß und wir können vielen anfragen, 
die uns erreichen, nicht entsprechen. bitte ma-
chen Sie junge menschen auf dieses angebot auf-
merksam. beten Sie mit uns darum, dass Gott mit-
arbeiter ruft und sendet und ermutigen Sie begabte 
junge menschen, einen vollzeitlichen Dienst in 
betracht zu ziehen. Gerne senden wir ihnen den 
eingehefteten informationsflyer über das tSa auch 
in größerer Stückzahl zu.
Das Halbjahresprogramm informiert Sie über die 
nächsten Veranstaltungen und angebote. beson-

ders empfehlen möchten wir den Familientag. Wir 
freuen uns, wenn Sie selbst zum einen oder ande-
ren anlass kommen können oder andere darauf 
aufmerksam machen.

Dankbar schauen wir zurück auf die schönen Ge-
legenheiten zum Dienst in den zurückliegenden 
Wochen. brüder, Schwestern und mitarbeiter waren 
unterwegs in Gemeinden. anfang des Jahres hat-
ten wir gut besuchte Seminare für die arbeit unter 
Kindern, teenagern und Jugendlichen. Studie-
rende machten ihre praktika und berichteten zum 
Semesterbeginn von ihren erfahrungen. bei den 
Kindertagen und dem teenagertag hat Gott Gelin-
gen gegeben und eine reihe von Kindern nutzten 
das angebot des „Sprich-mit-mir“-Zimmers und 
machten ihre Freundschaft mit Jesus fest. 
im handwerklichen bereich unterstützte uns wieder 
eine kräftig zupackende truppe von männern bei 
renovierungen, baum- und Holzarbeiten.

als Kommunität hatten wir anfang Januar einige 
Klausurtage, um Zukunftsfragen zu bedenken. Wir 
wurden bei allen Herausforderungen sehr ermutigt 
und dankbar für das, was uns Gott anvertraut hat. 
ihm wollen wir weiter gerne unser Leben zur Ver-
fügung stellen. 
„Wir haben einen Gott, der da hilft, und 
den Herrn, der vom tode errettet.“                         
ps 68,21

Seien Sie herzlich gegrüßt und gott befohlen. 

ihr br. oskar Föller

Editorial

Liebe Freunde,
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StuDieren am tSa – 
beFäHiGunG Zum DienSt

br. Dr. oskar Föller

fundierter unterricht
Das ganze Jahr über läuft am theologischen Seminar 
eine energische arbeit in den klassischen Fächern: 
auslegung altes testament, neues testament, bib-
lische theologie, Kirchengeschichte, Dogmatik, 
ethik, religions- und Konfessionskunde, Homiletik 
(andachten, predigten, ansprachen). ebenso in 
Seelsorge, Gemeindeaufbau, pädagogik, religions-
pädagogik, psychologie.
Qualifizierte Dozenten (8 Vollzeit-, 16 Gastdozen-
ten) bringen ihr Fachwissen, ihr Charisma und ihre 
persönlichkeit in den unterricht ein. ebenso aktu-
elle erfahrungen und beispiele aus den Feldern der 
Gemeinde- und missionsarbeit und der arbeit mit 
Zielgruppen (Kinder, teenager, Jugendliche und 
erwachsene, migranten u.a.).  
Die einzelnen unterrichtsmodule bauen aufeinander 
auf und sind in der in der Kombination mit praxis-
einheiten so angelegt, dass die für den späteren 
Dienst erforderlichen Kompetenzen vermittelt, ein-
geübt, überprüft und verbessert werden.  

ganzheitliches konzept
Durch die Kombination von unterricht, eigenarbeit und beglei-
teten praktika auf der Grundlage täglicher Lebens- und teamge-
meinschaft erwerben die Studierenden solide Grundkenntnisse 
im biblisch-theologischen, historisch- und systematisch-theolo-
gischen bereich. Sie gewinnen erforderliche Grundfertigkeiten 
im kommunikativen bereich und grundlegende seelsorgerlich-
psychologische und pädagogische Kenntnisse für die spätere 
tätigkeit als Gemeindepädagoge, Jugendreferent, Gemein-
schaftspastor, missionar u.a. und erhalten ein hohes maß an 
sozialer Kompetenz. Die breite inhaltliche Grundlegung und der 
erwerb von Schlüsselkompetenzen erleichtert Übergänge und die 
Spezialisierung in andere(n) verwandten berufs- und tätigkeits-
felder(n) oder ein(em) Weiterstudium. 

more than classroom, books and computers 
oder: was am tSa besonders ist ... 
gemeinsames leben – 
katalysator der Persönlichkeitsentwicklung
ein Spezifikum bei uns in adelshofen ist im Vergleich zu anderen 
eine intensive Gestalt von gelebter christlicher Gemeinschaft. in 
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den Formen haben wir über die Jahre manches 
verändert und weiterentwickelt und werden dies 
auch weiter tun. nach wie vor sehen wir am er-
gebnis der persönlichkeitsformung und befähi-
gung zum Dienst, dass uns mit dem gemeinsa-
men Leben in dieser Form von Gott eine kostba-
re Gabe und möglichkeit anvertraut ist. 
in einer Zeit der individualisierung und des 
tausendfachen Zerbrechens von beziehungen 
hat dieses einüben ins miteinander besonderes 
Gewicht.  

Partnerschaftlicher umgang – 
ziel: „empowerment“ (Befähigung)
Was das Verhältnis von Dozenten und mitarbei-
tern zu den Studierenden angeht, ist das ge-
meinsame Leitbild das des geschwisterlichen, 
partnerschaftlichen umgangs auf gleicher au-
genhöhe, das gemeinsame unterwegsseins auf 
dem Weg der nachfolge. Wir möchten die Stär-
ken der jungen menschen sehen und durch per-
sönliche Wertschätzung ermutigen. Wir nehmen 
die Gegenwartskultur, aus der sie kommen auf, 
weisen freundlich hin auf ihre berufung zu 
christlich-alternativem Verhalten, korrigieren 
konstruktiv-kritisch auf biblische Werte hin und 
lassen uns auch selbst durch sie herausfordern.  
Wir pflegen einen offenen, transparenten um-
gang. 

lebens- und dienstgemeinschaft auf zeit – 
einüben von Verantwortung 
eine weitere besonderheit bei uns ist die ein-
bindung der ausbildung in das Lebenszentrum 
als Gesamtgemeinschaft und missionswerk. 
man ist teil des Ganzen und bringt sich bei den 
hauseigenen Veranstaltungen, im handwerkli-
chen und hauswirtschaftlich-praktischen bereich 
und den Diensten nach außen mit ein. Hier sind 
die Übungsfelder für missionarisches engage-
ment, Dienstbereitschaft, Sorgfalt, teamarbeit. 
Hier bieten sich viele möglichkeiten zum er-
proben erlernter Fähigkeiten. bei uns ist aus-
bildung ein Lernen im Vollzug, Lernen am kon-
kreten projekt.

geistliche übungen – Spiritualität im alltag
Geistliche Übungen und besondere Zeiten mit 
Gott (andachten, Gebetszeiten, Gottesdienstge-
staltung, einkehrtage, u.a.) gehören ebenso 

ScHlüSSelkomPetenzen
einige Kompetenzziele im Detail:

facHwiSSen: Die Studierenden erwerben ein breit angelegtes Grundwissen 
über biblisch-theologische, systematisch-theologische, historische  und 
praktisch-theologische Zusammenhänge und deren relevanz für die Gemein-
de- und Jugendarbeit. in wichtigen einzelfeldern und -themen wird dies 
exemplarisch vertieft bearbeitet, was zur eigenständigen Weiterarbeit oder 
zur grundsätzlichen neuerschließung eines themas anleitet.

kommunikation – rHetorik: Die Studierenden sind in der Lage, sich 
mündlich und schriftlich klar und verständlich auszudrücken. Sie kennen 
Grundgesetze der Kommunikation und rhetorik und können diese anwenden. 
Sie zeigen dies durch anschauliche, persönlich ansprechende predigten und 
andachten, überzeugende präsentationen und Vorträge.

nutzung Von informationSquellen und informationStecHnik: 
Die Studierenden lernen, sich informationsquellen zu erschließen und infor-
mationstechnologien für Dienst und Weiterbildung erfolgreich zu nutzen. 

metHoden der leHre und Vermittlung: Die Studierenden sind vertraut 
mit Grundfragen der pädagogik, Jugend- und Gemeindearbeit. Die Studieren-
den kennen gängige Lern- und Lehrmethoden. Sie weisen nach, dass sie theo-
logische, allgemeinbildend-thematische und gemeindepraktische inhalte für 
unterschiedliche Hörerkreise und altersgruppen erarbeiten und methodisch 
vielfältig und pädagogisch angemessen vermitteln können.

leitungSkomPetenz: Die Studierenden sind in der Lage, Gesamt- oder 
bereichsverantwortung wahrzunehmen und andere zu motivieren, anzuleiten 
und zu führen.

konzePtionSkomPetenz: Die Studieren sind in der Lage, eine vorgegebene 
Gemeinde- oder Gruppensituation zu verstehen, positiv aufzugreifen und 
konstruktiv weiterzuentwickeln.

teamfäHigkeit: Die Studierenden sind in der Lage, mit anderen effektiv in 
Gruppen zusammenzuarbeiten und verschiedene Gaben zu nutzen.

kritik- und konfliktfäHigkeit: Die Studierenden haben in Gruppenpro-
zessen gezeigt, dass sie mit Konfliktsituationen und sie selbst betreffender 
Kritik konstruktiv umgehen und Lösungen und Kompromisse finden können. 
Sie haben geübt, in Gruppenkonflikten vermittelnd einzugreifen und auf die 
Grundregeln fairer Diskussions- und Streitkultur zu achten. 

SeelSorge-/BeratungSkomPetenz: Die Studierenden haben solide Grund-
kenntnisse und Selbsterfahrung im bereich der Seelsorge/der beratung und 
persönlichkeitsentwicklung.

geiStlicHe komPetenz – wertgeleiteteS denken, Handeln und 
VerHalten: Die Studierenden zeigen im gemeinsamen Leben, im geistlichen 
Dienst, im umgang mit menschen und in der Öffentlichkeit ein christlich-
ethisch verantwortliches Verhalten und geistliche motivation.
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zum Studium, wie vielfältige begegnungen und Ge-
spräche mit Gleichaltrigen, unterschiedlichen typen 
und Generationen. Der geteilte alltag, gemeinsame 
Dienste, die notwendigkeit zusammen zu arbeiten 
und Konflikte zu lösen, erdet das Christsein. 
Vieles, was unter den begriff der sozialen Kompe-
tenz fällt, wird im alltäglichen miteinander, bei der 
praktischen arbeit, bei den mahlzeiten, unterneh-
mungen in Gruppen oder bei beratungs- und mento-
ringgesprächen informell gelernt und verinnerlicht.  
es gibt auch genügend anlässe zum Feiern, Spiel 
und Spaß, so dass das Studieren nicht langweilig 
wird. 

und last not least: die leute in Blau
Was äußerlich wohl zuerst auffällt, wenn man hier-
her kommt, sind die Leute in blau, die Schwestern 
und brüder der Kommunität mit ihrer Kleidung. 
einige von ihnen sind als Dozenten am tSa tätig, 
die meisten von ihnen mehr im Hintergrund im 
administrativen, handwerklichen oder hauswirt-

schaftlichen bereich. Die Kommunität ist der träger des Leben-
szentrums und des theologischen Seminars. Durch ihre präsenz, 
Verlässlichkeit, geistlichen input, Dienstbereitschaft und Ver-
fügbarkeit ist die Gesamtarbeit möglich. inzwischen verstärkt 
durch eine reihe von engagierten angestellten mitarbeitern. Sie 
erledigen miteinander die für Schule und Werk nötige arbeit vor 
ort, sind ansprechpartner für Studierende, Jahresteam, besucher, 
Gastdozenten, u.a. Viele ehemalige Studierende nutzen dies für 
eine auszeit, ermutigende begegnungen und beratung. 
Über die Jahre ist auch ein großes bereicherndes netzwerk von 
Verbindungen (evangelische allianz, netzwerk m, Konferenz 
bibeltreuer ausbildungsstätten, Konferenz missionarischer aus-
bildungsstätten, arbeitsgemeinschaft evangelikaler missionen) 
entstanden. 

Das theologische Seminar ist eine baföG-geförderte berufs-
ausbildung zum Gemeindepädagogen. unser abschluss ist der 
Vocational bachelor (eeaa), anerkannt in Landeskirchen, mit der 
berechtigung zum masterstudiengang an der unisa.

tätigkeitsfelder der absolventen in evangelischen Landeskirchen, 
Freikirchen, Gemeinschaftsverbänden, missionarischen Werken 
und in der außenmission sind: 

in deutschland: 
• Gemeindepädagoge/-in 
• Gemeindediakon/-in 
• Jugendreferent/-in
• Kindermissionar/-in
• pastor/prediger – Gemeinschaftspastor
• evangelist/-in
• Gemeindegründer
• Sozial-diakonische Dienste
• personalmitarbeiter

in der weltmission: 
• pioniermissionar/-in
• Kindermissionar/-in 
• theologische(r) Lehrer/-in 
• bibelübersetzer
• personalmitarbeiter

Der geteilte Alltag, gemeinsame Dienste, 
die Notwendigkeit zusammen zu arbeiten 

und Konflikte zu lösen, erdet das Christsein. 

thEma
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Kommunität

Vor 20 Jahren arbeitete ich haupt-
amtlich beim CVJm erfurt, der nach 
der Wende gerade frisch gegründet 
war. es gab wenig Strukturen, was 
auch eine Chance für mich war. ich 
konnte nämlich auf ganzer breite 
loslegen: zwei Kinderstunden, eine 
Jugendbibelkreis, einen englisch-
kurs, zu dem einige nichtchristen 
kamen und mit übersetzten Gospel-
texten nicht nur englisch lernten, 
sondern auch das evangelium nach-
buchstabierten. Dazu kam noch ein 
erwachsenen-bibelkreis und ein 
Gospelchor, der sogar einmal einen 
Fernsehauftritt bei proChrist hatte.
Die Herausforderung am anfang 
war: wie packe ich das alles an? 
ich hatte das theologische Seminar 
absolviert, aber keine praxiserfah-
rung vor ort. Da erlebte ich, wie 
mir die theologische und auch sehr 
praxisorientierte ausbildung half. 
ich erinnerte mich an den unter-
richt, wie ich eine Jugendarbeit 
aufbauen konnte und entwickelte 

interne 
einKLeiDunGSFeier FÜr 
br. SteFan HeiDorn
nach zweieinhalb Jahren noviziat feierten wir 
kommunitätsintern die aufnahme unseres bruders 
Stefan Heidorn in unsere Gemeinschaft. 

„alles, was ich bin und habe, will ich für Jesus ein-
setzen“, bekannte er in der Geschwisterrunde. „ich 
weiß, ich bin an der Hand Jesu und ich weiß, dass 
ich hier leben will“, fügte er im Hinblick auf seine 
Zugehörigkeit zur Kommunität hinzu. „es bleibt ein 
Wagnis, aber im Vertrauen auf Gott lasse ich mich 
darauf ein.“ 

mit rotem teppich und applaus wurde er von der 
Hausgemeinschaft des Lebenszentrums zum mittag-
essen geleitet. bei der abschließenden Kaffee-
runde am nachmittag drückten die Kommunitätsge-
schwister ihre Freude über den neuen bruder aus. 

im nächsten infoheft berichten wir von der öffent-
lichen Feier am 24. märz in der Gottesrufhalle. 

großes Bild: mit rotem teppich und applaus wurde br. Stefan von der 
Hausgemeinschaft des Lebenszentrums zum mittagessen geleitet.
kleines Bild: br. manfred freut sich über den neuen bruder!

auSbiLDunG mit LanGZeitWirKunG
br. Hubert Weiler

entsprechende Strategien. Kinder-
stunden zu halten war völliges neu-
land für mich. Doch ich wendete 
die unterlagen aus dem unterricht 
an: einstieg, flotte Lieder, Spiele 
zur auflockerung, eine biblische 
Geschichte an der Flanelltafel und 
zum Schluss eine Fortsetzungsge-
schichte zur Vertiefung der bot-
schaft. und siehe da: es ging gut. 
ich habe viele Verkündigungsdienste 
und springe auch heute noch bei 
Kinderprogrammen ein, wenn es 
nötig ist.
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WaS man auS GemeinDen 
Über unSere Praktikanten HÖrt ...

thEologischEs sEminar

Kompetente 
fortBildung 
unD perSÖnLiCHe 
bereiCHerunG
bericht vom Seminar 
„Grenzbereiche der Seelsorge“

im Februar trafen sich etwa 50 teil-
nehmer im Lebenszentrum, um sich 
gemeinsam mit Dr. martin Grabe, mit 
dem thema „Grenzbereiche der Seel-
sorge“ auseinander zu setzen. Für mich 
als teilnehmer war die intensive und 
professionelle beschäftigung mit dem 
thema „borderline“ eine große Hilfe, da 
ich in meinem beruflichen alltag immer 
wieder mit menschen konfrontiert bin, 
die an dieser brüchigen ich-Struktur 
leiden, und dem bislang immer nur mit 
Halbwissen begegnen konnte. Dies hat 
sich durch den Seminartag geändert.  

Der zweite große Gewinn dieser beiden 
tage war für mich das thema „burnout“. 
in der begegnung mit menschen in 
meinem umfeld ist dieses phänomen in 
den letzten Jahren zum „Dauerbrenner“ 
geworden. nach dem Seminartag ist es 
mir möglich, die unterschiedlichen 
mechanismen, die zum burnout führen 
besser zu verstehen und auch in meine 
Seelsorgepraxis einfließen zu lassen. 
bislang habe ich meine eigene Gefähr-
dung an dieser Stelle geahnt, kann 
diese nun aber auch genauer einordnen, 
und was noch viel wichtiger ist, ihr 
auch begegnen. So war für mich die 
teilnahme an den beiden Seminartagen 
ein mehrfacher Gewinn. es war nicht 
nur eine kompetente Fortbildung, son-
dern auch eine persönliche bereiche-
rung.

 rainer blauth 
 Gründer & Leiter von praiseland 
 (Jugendcamp des CVJm Südpfalz)
 Student am akademischen 
 aufbaustudium des tSa
 (http://mth.lza.de

Diana hat sich sehr schnell in die Gemeindear-
beit eingefunden und sich auch dementspre-
chend gut und intensiv eingebracht. Sie war 
während der praktikumszeit eine wirklich große 
Hilfe und ein Segen für uns als Gemeinde. 
Pastor Michael Wiche (Freie Evangelische 
Gemeinde  Worms) über das Praktikum von 
Diana Gerhardt.

meine Grundschüler freuen sich immer, wenn 
praktikanten aus adelshofen in meiner Klasse 
unterrichten. Sie sind jung, engagiert, haben 
tolle ideen und man spürt ihnen ihre begeis-
terung für Jesus ab. So war es auch bei Daniel 
Stamm. Der Gemeinde gefiel seine lebensnahe 
Verkündigung im Gottesdienst.
Pfr. Stefan Hamann (Evangelische Kirchenge-
meinde Eppingen-Mühlbach) mit Daniel Stamm.

Cornelia beyer hat innerhalb kürzester Zeit 
ganz tolle Verbindung zu den teenies in der 
Konfirmandengruppe aufgebaut, wie wir es gar 
nicht aufbauen konnten. Die teenies fanden 
sie als person interessant, cool und freundlich 
und haben ihr  Vertrauen entgegengebracht. 
Das hat sich total positiv auf die Konfiarbeit 
übertragen.  
Paul Rehberg, Gemeindediakon 
in Öschelbronn bei Pforzheim.

melissa hatte in ihrem praktikum viele ver-
schiedene aufgabenbereiche wie reliunter-
richt, Gottesdienst, Konfirmandenfreizeit, 
teeniekreis, Frauenkreis, bibelkreis usw. auszu-
füllen. in all den verschiedenen altersgruppen 
war sie für uns eine bereicherung, zum einen, 
wie sie von Jesus erzählte, zum anderen, durch 
ihre ganz persönliche art. unsere Gemeinde 
hätte sie am liebsten gleich da behalten. 
Siegfried Rösch, Gemeindediakon, 
Evangelische Kirchengemeinde Steinenbronn.



Akkred i t i er te  FAchschule
Für  Geme indepädAGoGik  und  m iss ion

tHeOLOgiscHes seminAr
ADeLsHOFen



dAs ist 
ADeLsHOFen

Gehört zur Stadt Eppingen mit Stadtbahnanbindung nach 
Heidelberg, Karlsruhe und Heilbronn.

Kleine Kraichgaugemeinde, aber an vielen Orten in der ganzen 
Welt bekannt.

Das Theologische Seminar Adelshofen ist vernetzt mit Jugend-
organisationen, Kirchen, Gemeinschaften, Freikirchen und 
Missionsgesellschaften im Rahmen der Evangelischen Allianz.

Besonders: Trägerverein ist eine Kommunität.



Biblisch fundierte Theologie, Festigung für 
das Gespräch und den Umgang mit anderen 
theologischen Positionen, persönliches und 
geistliches Wachstum – das schätze ich an 
meinem Studium in Adelshofen.
Conny Beyer

Am TSA sind Studium und Praxis eng verknüpft. Was 
ich im Unterricht gelernt habe, konnte ich zeitnah 
praktisch ausprobieren. 
Durch die Ausbildung am TSA bin ich nicht nur 
fachlich gut vorbereitet, sondern auch persönlich 
geprägt worden.
Dirk Schlichting

- eine Studiengemeinschaft von jungen Erwachsenen, 
die wie du, Jesus nachfolgen und den Mut haben, ihm ihr 
Leben zur Verfügung zu stellen.

- du entdeckst, dass das Studium der Bibel, die theologi-
schen, religions- und sozialpädagogischen und human-
wissenschaftlichen Fächer einen weiten Horizont eröff-
nen  und solide Grundlagen für den Dienst bieten.

- du erlebst, dass in der studienbegleitenden Praxis die 
eigenen Gaben entdeckt und entfaltet werden und im ge-
meinsamen Leben Persönlichkeit und Charakter gestärkt 
werden. 

- du erlebst Unterricht von kompetenten Dozentinnen 
und Dozenten und Mitarbeitern, die als theologische und 

pädagogische Fachleute als Mentoren, Coaches und Seel-
sorger zur Verfügung stehen und selbst in der Nachfolge 
von Jesus stehen.

- du erfährst, dass du schon jetzt im Reich Gottes voll 
dabei bist durch die Mitarbeit in den Angeboten des 
Lebenszentrums und in den Praktika, um Menschen für 
Jesus zu gewinnen und Mitarbeiter zu schulen und fit zu 
machen.

- du wirst gefestigt in deinem Vertrauen in die Glaubwür-
digkeit der Heiligen Schrift und erwirbst die Fähigkeit, 
dich mit anderen Sichten auseinander zu setzen und be-
gründete Standpunkte zu gewinnen.

Das erlebst du in Adelshofen

Ich kann die Ausbildung am TSA jedem weiteremp-
fehlen, weil man hier ein ganzheitliches Studium 
erlebt. Neben dem Studium spielt das praktische 
Zusammenleben eine große Rolle. Durch das ver-
bindliche Umfeld kann man anderen und sich nicht 
aus dem Weg gehen und muss sich mit seinen 
Eigenarten auseinander setzen. Das ist hart, aber 
befreiend, und daran wächst man.
Raphael Jack Schweizer

Das erleben wir in Adelshofen



die AusbildunGs-
AngebOte

1 Jahr 
Theologisches Seminar adelshofen 
Grundstudium

1x1 = ganz Viele.
Nur ein Jahr investieren und eine solide Basis für die Mit-
arbeit in der Gemeinde gewinnen – biblisch und persön-
lich.
Ein Jahr studieren und einen weltweiten Blick für Mission 
bekommen.
In einem Jahr die Grundlage legen, um die weitere Beru-
fung zu klären 
• Jesus-Beziehung vertiefen
• Berufung klären
• Grundlagenstudium absolvieren
     www.lza.de/theologisches-seminar/einjaehrig.htm

2 Jahre 
Theologisches Seminar adelshofen 
Aufbaustudium

DoppelT hälT beSSer ...
Neben dem persönlich-fachlichen Gewinn qualifiziert das 
2-jährige Studium zur praktischen Missionsaufgabe (Mis-
sionswerke) und zur qualifizierten ehrenamtlichen Arbeit 
in verantworteten Teilbereichen der Gemeinde.
     www.lza.de/theologisches-seminar/zweijaehrig.htm

Familien unD eheFrauen 
sind besonders berücksichtigt. Ein flexibler Studien-
betrieb mit Wahloptionen ermöglicht eine individuelle 
Gestaltung. Weitere Informationen auf Nachfrage.



4 Jahre 
Theologisches Seminar adelshofen

4 gewinnT ...
Im vierjährigen Programm gewinnen Sie alle für die Praxis 
wichtigen Kompetenzen eines hauptamtlichen Mitarbei-
ters:
- fundierte Kenntnisse im Alten und Neuen Testament
- vernetztes Denken von biblischen Inhalten durch syste-
matische Theologie
- Praxisfelder konkret durch Praktische Theologie, 
Gemeindepädagogik und Sozialwissenschaften
- Einblicke in andere Religionen, Konfessionen und die 
Kirchengeschichte zur Reflexion der eigenen Glaubensge-
schichte und des Praxisfeldes
Unser Studienprogramm ist modular zusammengestellt. 
Durch Pflicht- und Wahlmodule stellen Sie Ihr eigenes 
Studienprogramm zusammen und legen individuelle 
Schwerpunkte.

Hier finden Sie Infos über die einzelnen Module, Studien-
aufbau, Dozenten ...
     www.lza.de/theologisches-seminar/vierjaehrig/
     studienprogramm.htm

Studieren und trainieren geht bei uns Hand in Hand. 
Dazu gehört: In der Exegese theologisch „tief schür-
fen“ und das eigene Persönlichkeitsprofil schärfen – 
selbst Entdeckungen im Wort Gottes machen und in 
der Predigt authentisch kommunizieren.
Joachim Klein, 
Dozent am Theologischen Seminar

Die Ausbildung am TSA hat uns den Blick 
dafür geschärft, wie wichtig es ist, Gottes 
Wort klar, praktisch und lebensnah weiterzu-
geben. Wir sind hauptsächlich in der Konfir-
manden- und Jugendarbeit tätig und erleben, 
wie junge Menschen ihr Herz für Gottes Reden 
öffnen und Jesus nachfolgen möchten.
Sabine und Andreas Heitz, Gemeindediakone 
in der Kirchengemeinde Malmsheim

Dozenten und Dozentinnen 
am Theologischen Seminar Adelshofen sind Theologen 
mit Promotion oder Masterabschlüssen in Theologie 
und Missiologie, haben Lehramt oder Sozialpädagogik 
studiert, haben Praxis im gemeindepädagogischen und 
religionspädagogischen Bereich und sind neben ihrer 
Hauptaufgabe in der Lehre am TSA in Verkündigung und 
Schulung, Gemeindeberatung, Seelsorge und Religions-
unterricht tätig.
Sie werden von einem Team von Gastlehrern unterstützt.

abschluss
auSbilDung zum/zur gemeinDepäDagogenin
In einzelnen Landeskirchen (Baden, Württemberg, 
Hessen-Nassau, Hannoversche LK) ist das erste Berufsjahr 
ein Anerkennungsjahr mit der 1. kirchlichen Dienstprüfung, 
es folgt berufsbegleitend die Aufbauausbildung mit der 
2. Kirchlichen Dienstprüfung und der Möglichkeit zur 
Einsegnung als Diakon / Diakonin.
In anderen Landeskirchen gibt es Fort-und Weiterbildungen 
in den ersten Berufsjahren oder Weiterqualifikationen, 
dies gilt auch für Gemeinschaften und Freikirchen.
Unser Studium und Abschluss rangiert nach den Kategorien 
des Deutschen Qualifikationsrahmens auf Stufe 6 und ist 
auf europäischer Ebene ein Vocational Bachelor (EEAA).
Weitere Details: 
     www.lza.de/theologisches-seminar/
     vierjaehrig/spaetere-taetigkeiten.htm

weiterstudieren:
Akademisches Aufbaustudium 
Praktische Theologie in Verbindung 
mit Unisa, Zugang zum Master of Theology.
Präsenzstudium – berufsbegleitendes 
Studium – einzelne Module zur Weiterbildung
     Nähere Infos: http://mth.lza.de



studieren Am tsA
unD DAnAcH ...

• gemeindediakonin 
 in der landeskirche
Besonders dankbar bin ich für die inspirieren-
den Erfahrungen der Praktika, die in der Aus-
bildung einen hohen Stellenwert haben. Als 
Praktikant musste ich mich immer wieder neu
auf die Situation und das Umfeld einer Ge-
meinde einlassen, was mir den Berufseinstieg 
nach meiner Ausbildung erleichtert hat.
Benjamin Bakis, Anerkennungsjahr in der Kir-
chengemeinde Konstanz -Wollmatingen/Baden

• gemeinde- und 
 Jugendreferentin 
Meine Frau Lise und ich leben und arbeiten 
in Magdeburg, wir haben neben Teenietreff, 
Nachbarschaftskontakten und Gottesdiens-
ten ein offenes Haus und unser Wohnzimmer 
„platzt aus allen Nähten“. Wir haben wöchent-
lich einen Hauskreis, der mehr eine Aktions-
gruppe ist. Im Hinterkopf die Erfahrungen des 
gemeinsamen Lebens im Theologischen Semi-
nar Adelshofen – fragen wir uns oft: Wie kön-
nen wir als Christen gemeinsames Leben mit 
Nachbarn und Freunden gestalten?
Martin und Lise Schmidt, missionarischer 
Gemeindaufbau mit Sunrise e.V. Magdeburg

• predigerin in einem 
 gemeinschaftsverband
Die Ausbildung gab mir 
> Weitblick, durch das Kennenlernen verschie-
dener geistlicher Prägungen, vielfältigem 
methodischen Arbeiten und dem Zusammen-
leben mit unterschiedlichen Persönlichkeiten; 
> Einblick, theologische Fragen aus verschie-
denen Perspektiven zu betrachten und 
> Ausblick, durch die Befähigung zu zielorien-
tiertem Gemeindeaufbau.   
Herbert und Claudia Ullrich
Gemeindeleiter der Stadtmission Mannheim 
im Ev. Gemeinschaftsverband A.B. 

• missionarin in gemeinde-
 gründung, gemeindeauf-
 bau, bibelübersetzung und
 lehrdienst

• Jugendreferentin
Als Jugendreferentin beim CVJM bin ich für die 
Jugendarbeit in der Gesamtkirchengemeinde  
zuständig. Kinder- und Jugend-Projekte zu 
leiten und zu organisieren wie z.B. eine Schwe-
denfreizeit für Konfirmierte, die Stadtrander-
holung für 200 Kids, Begleitung bei Kinderbi-
belwochen, Luthernacht und Aktionen für die 
Konfis,  das alles macht mir sehr viel Freude 
und ich kann mir wirklich nichts Besseres 
vorstellen! Helena Krez 

• evangelist
Die Ausbildung im TSA befähigt mich, Menschen 
anderer Kultur und Religion furchtlos zu bege-
gnen. Wir erleben, wie Gott uns unter Muslimen 
eine Aufgabe gegeben hat, ihnen das Evange-
lium bedeutungsvoll weiterzugeben. Wir erle-
ben, wie wir ständig neue Ideen produzieren, 
Zugangsmöglichkeiten zu Nichtchristen finden 
und wie wir Dinge tun, die wir bisher nie zu tun 
fähig waren: Videoproduktion, Internetseiten, 
Chat, ebook ...“
Matthias Knödler, Evangelist unter Migranten 
in Deutschland

• pioniermissionarin

• gemeindepädagogin

• leitungs- und 
 lehrtätigkeiten

• pastorin in einer 
 freikirchlichen gemeinde

• Sozialmissionarische arbeit
 im ausland

• Sozial-diakonische arbeit
 in Deutschland



tsA
DAFür steHen wir

Kompetenzorientiert 
Es ist uns wichtig, dass die Befähigungen für den Dienst 
gelernt und eingeübt werden. Die Rückmeldung von Ab-
solventen und Praxisfeldern wird permanent im Curricu-
lum abgeglichen und in den Kompetenzen umgesetzt. 
     www.lza.de/theologisches-seminar/
     schluesselqualifikationen.htm

Teamorientiert 
Mit andern zusammenarbeiten, Menschen befähigen und 
fördern – das biblische Bild von Leib und Gliedern ist uns 
seit der Gründung innerste Verpflichtung und wir halten 
Teamarbeit in Gemeinde und Mission für die anspruch-
vollste Art von Gemeindebau – und für die nachhaltigste!
     www.lza.de/theologisches-seminar/vierjaehrig/
     teamorientiert.htm

missionsorientiert
Weil es darum geht, dass verlorene Menschen Jesus ken-
nen lernen und neues Leben für die Ewigkeit bekommen. 
Wir achten darauf, dass in den konkreten Arbeitsfeldern 
wie z.B. in Jugendarbeit, diakonischen Feldern, Gemein-
deaufbau und sozialmissionarischer Arbeit das Heil der 
Menschen als wesentliche Dimension im Blick ist, neben 
der Sorge für das Wohl und die Förderung einzelner Men-
schen und Gemeinden.
     www.lza.de/theologisches-seminar/
     praxis-missionarische-einsaetze.htm

menToring unD CoaChing
Begleitung in Glaubensfragen, Persönlichkeitsentwick-
lung und fachliche Kompetenz.



bewerbungen an: 

Theologisches Seminar Adelshofen
Akkreditierte Fachschule 
für Gemeindepädagogik und Mission
Studienleiter Matthias Böker
Wartbergstraße 13
75031 Eppingen
Tel. 07262/608-0
E-Mail: info@tsa.de
www.lza.de/theologisches-seminar
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Träger DeS TheologiSChen SeminarS 
ist das Lebenszentrum Adelshofen mit dem 
Trägerverein Kommunität Adelshofen e.V.

Zum Lebenszentrum gehören
• Kommunität Adelshofen
• Theologisches Seminar Adelshofen 
 Akkreditierte Fachschule
• Theologisches Seminar Adelshofen
 Akademisches Aufbaustudium
• Theologisches Seminar Adelshofen
 Bildungsangebote für die Gemeinde
• Das Jahresteam Adelshofen mit FSJ und BFD
• Das Missionswerk mit Veranstaltungen 
 und Diensten

weitere infos auf www.lza.de
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aKtuEllEs

auF Den punKt GebraCHt
74 teilnehmer drängten sich beim Seminar 
für die arBeit unter kindern in den Saal. 
Der  Facebook-Slogan „Gefällt mir“ (biblische 
Geschichten erzählen, prospektgestaltung, 
Haftungsfragen u.v.a.) machte seinem namen 
alle ehre: die rückmeldungen der mitarbeiter 
war sehr positiv: Von „... viel gelernt!“ bis 
„Die tage im Lebenszentrum haben mir ein 
Gefühl von Heimat gegeben!“ reichte das 
Spektrum. marriage-week 2013: 

„mehr Spaß an der ehe“, 
kann es das wirklich 
geben?
eindeutig „Ja“ bestätigten 
Susanne und marcus mockler 
in eindrücklicher Weise an 
diesem abend im Lebens-
zentrum. „es lohnt sich, an 
der beziehung zu arbeiten, 
Geliebte und beste Freunde 
zugleich sein.“   

Jugendarbeit mit biss“. „Was 
passiert „Wenn teams beten ...“, 
das hörten und erlebten die 
teilnehmer eindrücklich beim 
Seminar für teenager- und 
JugendarBeit. mit den beiden 
Hauptthemen „Gelingende team-
arbeit“ und „Konkret beten“ kam 
das auf den tisch, was einige 
mitarbeiter schon länger be-
schäftigte. 

mit Lebensbildern von alttesta-
mentlichen Königen ging es für 
die 20 teilnehmer der männer-
aktiV-freizeit in den tag. 
und dann legten sie los: Zimmer 
renovieren, bäume schneiden, 
Wände streichen, elektroarbeiten. 
eine großartige Hilfe für uns als 
Lebenszentrum!  

Schwung, action und spannende 
Geschichten beim kindertag: 
„peter und das große rennen“ 
lautete das thema bei den beiden 
Kindertagen. Kinderhits, Clowns, 
eine gut aufgelegte band und die 
mittagsspielstraße sorgten für viel 
Schwung. Das theaterstück ging um 
„beste Freunde“ – Schulalltag und 
Kindersorgen. 

Den richtigen Groove für den teenagertag 
im adelshofener Dorfgemeinschaftshaus brach-
te die band „Starry end“. thema: „How i met 
my father“ – die Geschichte vom verlorenen 
Sohn. und der Gangnam-Style-tanz durfte 
natürlich auch nicht fehlen. bei den Work-
shops über mittag war für jeden was dabei: ein 
tanzworkshop, eine Dorfralley oder ein Lied 
einstudieren. andere teens diskutierten über 
brisante themen: „boys only – Jungsthemen“ 
oder „mit Jesus im alltag“. 



ZWEI SCHRITTE VORWäRTS 
– EINEN ZURüCK
martin und Silke Hornfischer

im letzten Sommer hatten wir unsere ersten 

Lachse gefangen. nun sind die Vorratskammern 

gefüllt. bereits ende oktober friert der Yukon 

zu. Über ein halbes Jahr später bricht das eis 

wieder auf. Dazwischen ist harter, dunkler Win-

ter. temperaturen von – 30 bis – 50°C sind die 

regel. Doch dafür sind wir gewappnet. 

Den Frühling davor haben wir unzählige Fest-

meter in den Wäldern geschlagen und mit dem 

Schneemobil nach Hause gezogen. unser trink-

wasser holen wir von dem vier Kilometer ent-

fernten Wasserhäuschen im Dorf. Den kurzen 

Sommer über, den wir uns mit millionen von 

mücken teilen, können wir einen kleinen Garten 

bewirtschaften. es ist eine ganz andere Welt 

hier draußen, abgeschnitten vom Straßensystem 

und nur mit dem Flugzeug erreichbar. Das täg-

liche Überleben nimmt einen großen Stellen-

wert ein.

am rande der gesellschaft

Der Schwerpunkt unserer arbeit liegt darin, 

indianer am rande der Gesellschaft mit Jesus 

bekannt zu machen. 

in Galena, einem 600-Seelen-Dorf, ist das eine 

erschreckend große Gruppe. aber auch in den 

entlegenen außenorten besuchen wir Leute mit 

dem Kleinflugzeug und dem Schneemobil und 

halten Gottesdienste. auch diesen Winter gab 

es wieder mehrere Selbstmorde. Die letzten 

zwei Jahre waren wir auf mehr beerdigungen als unser ges-

amtes Leben davor. Die Spuren des alkoholismus sind unüber-

sehbar. Wöchentlich besucht martin betroffene personen. mit 

einem biblischen erziehungskurs geben wir eltern praktische 

Hilfe, den Familienalltag zu meistern. Silke unterrichtet un-

seren achtjährigen Finn größtenteils daheim. Daneben betreut 

sie mehrmals die Woche Kleinkinder.  

Seit ein paar monaten lebt auch ein junger mann vom Stamm 

der Yupik bei uns. Wir geben ihm die möglichkeit, im Glauben 

zu wachsen und seine Schule abzuschließen. 

Langsam aber stetig geht es voran, zwei Schritte vorwärts, 

einen zurück ... bei allem Verzicht, den unser jetziges Leben 

verlangt, wissen wir uns aber auch von unserem Vater im 

Himmel hier hergestellt. ihm möchten wir folgen. Der evange-

list Johannes drückt es in seinem 1. brief so aus: „Denn das 

ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine 

Gebote sind nicht schwer.“ (5,3).

aus Liebe zu unserem Vater im Himmel sind wir hier. er kennt 

uns besser als wir selbst und weiß, was das beste für uns ist. 

ihm können wir vertrauen – in allen Schwierigkeiten, trotz 

allen Herausforderungen!

ehepaar Hornfischer – beide absolventen 

des theologischen Seminars – lebt und 

arbeitet seit mehreren Jahren unter indi-

anern in alaska. Sie geben uns einblick in 

ihren alltag:
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Tagesveranstaltungen

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

familientag thema: mutig erziehen
Sonntag, 9. Juni 2013
impulse von  Konstantin und Daniela mascher
Spiel, Spaß und aktionen für die ganze Familie.
„Chatrooms“ mit spannenden themen für’s Familienleben
+ leckere Snacks zum gemeinsamen Genießen.

konzert mit Samuel HarfSt und Band 
Freitag, 2. august 2013, 19.30 uhr 
im Lebenszentrum adelshofen.
eintritt abendkasse 12,– euro 
Vorverkauf beim Lebenszentrum und 
der bücherstube Dynamis, eppingen: 10,– euro

SePtemBer 
2013 

BiS Januar 
2014

            Unser 

Programm 
   für Sie



Freitag, 8. november (ab 18.00 uhr)
- Samstag, 9. november 2013 (nachmittags)
Schnuppertag für das Jahresteam
unverbindlich reinschauen – miteinander reden – einen halben 
tag mitarbeiten – Kaffeerunde – fragen können. 
Übernachtung bitte anmelden. (Sonderprospekt)

Tagesveranstaltungen

Besuchen Sie uns
• Gemeindegruppen
• ältestenkreise
• Seniorengruppen
• Frauenfrühstücke
• männerthemen
• ... und Gruppen nach absprache

Sonntag, 24. november 2013
kommunitätsfeier
Ein Tag mit unseren Freunden
10.00 Gottesdienst
11.45 uhr mittagessen
14.00 Kommunitätsfeier
16.00 Kaffee
parallelprogramm für Kinder und teenager
(Sonderprospekt) 

Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Dezember 2013
adventsfreizeit im lebenszentrum
Zur ruhe kommen, zentrale, herausfordernde bibel-
arbeiten, angebot der Seelsorge zur ermutigung und 
neuorientierung, gemeinsam feiern – für Familien 
und Singles.

Für Familien

Für Jugendliche
Donnerstag, 31. oktober 2013
Jugendmeeting am reformationstag
„churchnight“
mit viel musik, message, praisefestival.
(Sonderprospekt)



Seminare, Studientage, Theologie am Abend

L eb enszentrum 
       ADeLsHOFen

Samstag, 28. September 2013
9.00 - 13.00 uhr
coaching für glaubens- 
und lebensfragen
referent: Joachim Klein, 
Dozent am theologischen Seminar

Samstag, 28. September 2013
9.00 - 13.00 uhr
resilienz – in krisen 
widerstandsfähigkeit und 
zuversicht entwickeln
referentin: Sr. magdalene rodewald

Samstag, 12. oktober 2013
9.00 - 13.00 uhr
in lebendiger Beziehung 
mit Jesus leben
Glaubenspraxis im Alltag
• Hören auf Gott – meine persönliche
 Zeit mit der bibel
• mein persönliches Gebet
• Hören auf menschen – 
 Seelsorge und beratung
• Geführt durch den heiligen Geist
 u.a. 
referentin: Sr. Dora Schwarzbeck, 
Kommunität adelshofen

Samstag, 12. oktober 2013
9.00 - 13.00 uhr
trauernde und Sterbende begleiten
• Wie können Sterbende und ihre ange-
 hörigen begleitet werden?
• Lieder und texte in der phase 
 des abschiednehmens
• Gestaltung von trauerfeiern
• Hilfen durch Gemeinden und 
 Hospizdienste
referenten: 
pfarrer Lothar eisele, Gemeindepfarrer in 
Stutensee, bei Karlsruhe
Cornelia Gohrenfloh, Gemeindediakonin, 
religionspädagogin und trauerbegleiterin

montag, 28. oktober 2013 
9.00 - 13.00 uhr
Seminar- und Studientag 
Herausforderung Sexualität – 
seelsorgerliche und gemeinde-
pädagogische Hilfen

• Sexualität – terra incognita
• Wenn Sexualität zum problem wird
• erste Hilfe – die Gemeinde als ort der  
 Hilfe bei sexuellen Konflikten
referent: markus Hoffmann, 
team Wüstenstrom, tamm

tHeologie am aBend
Freitag, 13.09., Freitag, 11.10., 
Freitag, 25.10., Freitag, 15.11. 2013, 
jeweils von 19.45 uhr bis 21.30 uhr
korinth – eine gemeinde zwischen 
geistlichem aufbruch und mensch-
licher konkurrenz
• entwicklungsphasen einer Gemeinde
• Kooperation und Konkurrenz – Wege   
 zu einer teamorientierten Gemeinde-  
 arbeit
• ethische Grenzfälle – persönliches
 Scheitern und gemeinsame Verant-  
 wortung
• Vom schwachen und starken Gewissen
 zum jesusgemäßen Handeln  
• Die Gaben im missionarischen 
 Gemeindeaufbau
Dozent: Dr. manfred baumert, 
theologisches Seminar

Donnerstag, 2. Januar - 
montag, 6. Januar 2014
Seminar für arbeit unter kindern 
im Lebenszentrum
referenten: Constanze Stier, br. Stefan 
Heidorn, mitarbeiter und Studierende am 
theologischen Seminar adelshofen und 
Gastreferenten.

Donnerstag, 2. Januar - 
montag, 6. Januar 2014
Seminar für 
teenager- und Jugendarbeit 
im Lebenszentrum
referenten: Sr. meike Walch, Joachim
Klein, Studierende des theologischen
Seminars adelshofen und Gastreferenten.

BildungSangeBote 
aufBaumodule  
montag, 7. oktober - 
mittwoch, 9. oktober 2013
exegese neues testament 
markus-evangelium (1. teil)
Gastdozent: Siegfried Schnabel 
(missionsleiter, neukirchener mission, 
neukirchen-Vluyn)

mittwoch, 25. September - 
Freitag, 27. September 2013
exegese neues testament 
römerbrief (1. teil)
Gastdozent: prof. Dr. Christoph 
Stenschke (biblisch-theologische 
akademie, Forum Wiedenest) 
Der entscheidende impuls zur reformati-
on durch martin Luther ging vom römer-
brief aus. es lohnt sich, ihn gründlich zu 
studieren. 

Donnerstag, 26. September; Freitag, 27. 
September; Donnerstag, 7. november;  
Freitag, 8. november; montag, 11. 
november 2013
arbeit unter kindern (1. teil)
Kindermissionarin elfriede Grotz, 
Kaiserslautern; 
am 11. november: marc Hönes, 
Gemeindediakon, Stühlingen

montag, 18. november; Donnerstag, 21. 
november; Freitag, 22. november 2013
interkulturelle kommunikation 
Gastdozentin: birgit Currlin, langjähriger 
missionsdienst, beratende Seelsorgerin, 
prädikantin, oy-mittelberg, allgäu

montag, 18. november; Dienstag, 
19. november; mittwoch, 20. november; 
Donnerstag, 21. november; Freitag, 
22. november; Donnerstag, 28. novem-
ber 2013
Seelsorge-grundkurs 
Gastdozentin: birgit Currlin, beratende 
Seelsorgerin, prädikantin, oy-mittelberg, 
allgäu

Zu allen Angeboten können Sie Sonderprospekte bei uns anfordern.



Donnerstag, 3. oktober 2013, 10.00 - 16.00 uhr
männertag: „ich bin so frei ...!“
mit ralf Steinhart, dem LZa- männerteam und der männer-band
männertag – das heißt: referate, persönliche berichte, musik, 
über mittag Workshops. 
(Sonderprospekt ab mitte Juli)

Freitag, 6. Dezember - Sonntag, 8. Dezember 2013
männerfreizeit im Haus Saron, wildberg (Schwarzwald)
bibelarbeiten, anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge und mit der 
„Swingin‘- männer-band“ singen
Kosten: 98.- euro (Sonderprospekt)

Dienstag, 28. Januar - Samstag, 1. Februar 2014
männeraktiv-freizeit im lebenszentrum
und wieder packen wir zusammen an! und es bleibt auch Zeit zur 
Gemeinschaft und zum auftanken mit Gottes Wort.
(Sonderprospekt)

Anmeldung
gästegruppen: planungsbuero@lza.de / per post mit dem Vermerk „planungsbüro“
freizeiten, ein- und mehrtägige Seminare: freizeitbuero@lza.de 
per post mit dem Vermerk „Freizeitbüro“
tagesveranstaltungen: info@lza.de / per post ohne Vermerk oder per telefon
Postadresse: Lebenszentrum adelshofen, Wartbergstraße 13, 75031 eppingen, tel.: 07262 608-0

erläuterung zu unseren richtsätzen
als Glaubenswerk stellen wir unsere Dienste nicht in rechnung. Die arbeit ist getragen durch die 
Spenden engagierter Freunde und durch den ganzheitlichen Lebenseinsatz der brüder und Schwestern 
der Kommunität adelshofen. 
Für die Freizeiten im Lebenszentrum haben wir folgende richtsätze zur orientierung festgelegt 
(Vollpension pro person und tag): erwachsene ab 18 Jahren: 30,– euro, teenager von 12 bis 17 
Jahren: 15,– euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren: 10,– euro, Kinder bis zu 3 Jahre: frei. Wir stellen es 
in ihr ermessen zu geben, wozu Sie in der Lage sind. ihr Wunsch, unser Haus zu besuchen, soll nicht 
am Geld scheitern.

cHronologiScHer üBerBlick 

SePtemBer 2013
ab 25. September
bildungsangebot römerbrief

ab 26. September
bildungsangebot arbeit unter Kindern

28 September
• Kompaktseminar 
Coaching für Glaubens- und Lebensfragen

• Kompaktseminar resilienz – 
in Krisen Widerstandsfähigkeit und 
Zuversicht entwickeln

oktoBer 2013
3. oktober männertag

ab 7. oktober
bildungsangebot markusevangelium

12. oktober
• Kompaktseminar 
in lebendiger beziehung mit Jesus leben

• Kompaktseminar trauerbegleitung

28. oktober Seminar- und Studientag

31. oktober Churchnight

noVemBer 2013
8. - 9. november
Schnuppertag für das Jahresteam

ab 18. november
• bildungsangebot 
interkulturelle Kommunikation

• bildungsangebot Seelsorge-Grundkurs

24. november Kommunitätsfeier

dezemBer 2013
6. - 8. dezember
• adventsfreizeit im Lebenszentrum

• männerfreizeit in Wildberg

Januar 2014
2. - 6. Januar
• Seminar für die arbeit unter Kindern
• Seminar für teenager- und Jugendarbeit

28. Januar - 1. februar 
• männeraktiv-Freizeit

Für Männer



wir heiSSen Familie hollmann 
im KreiS unSerer miTarbeiTer 
herzliCh willKommen 
Ende Februar sind Frank und Kerstin mit ihren drei 
Mädchen Anne, Jana und Paula nach Adelshofen 
umgezogen. Als gelernter Energieelektroniker 
verantwortet Frank vor allem die Bereiche der 
Betriebs- und Veranstaltungstechnik. 

Wir danken Frank Flamm für gut zwei 
Jahre treue Mitarbeit im Elektrobe-
reich und im Bereich der Veranstal-
tungstechnik. Nun geht der Weg wei-
ter in eine neue Stelle und Aufgabe.
Sein freundliches, verbindendes 
Wesen haben wir sehr geschätzt, auch 
den hintergründigen Humor und die 
bewusste Präsenz in der geistlichen 
Gemeinschaft unseres Hauses und in 
der Gemeinde. Wir wünschen Frank 
Flamm Gottes Segen für den nächsten 
Lebensabschnitt. 
Die Kommunität und die Mitarbeiter 
des Lebenszentrums

gebetsinfos
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 mai 2013
4.5. Seminartag für mitarbeiter. bibelheim 76307 Langensteinbach: 

Wilhelm Faix

5.5. Gottesdienst in 74343 Hohenhaslach: Joachim Klein und team

5.5. Gottesdienst in adelshofen: Sr. meike Walch

6.- 8.5. FSJ-anleiterschulung in 97653 bischofsheim: 

br. Stefan Heidorn, Sr. meike Walch

8.5.- 12.5. trommelfreizeit für mädchen ab 12 im Lebenszentrum: 

Sr. britta Schanta, Sr. martina Luschnat, Constanze Stier

10.5.- 12.5. Junge erwachsenenfreizeit im Lebenszentrum: 

br. Stefan Heidorn, Sr. meike Walch

12.5. Gottesdienst in 76327 Söllingen: Wilhelm Faix

16.5.- 17.5. Seminar „mentoring“ bei operation mobilisation (om) 

74821 mosbach: Joachim Klein

17.5.- 20.5. Familienfreizeit über pfingsten im Lebenszentrum: 

br. matthias böker, Sr. Gretel Walter und team

17.5.- 20.5. pfingstkinderfreizeit in 76307 Langensteinbach: 

Constanze Stier, br. Hubert Weiler und team

25.5.- 2.6. Kooperationsbesuch bei der university of South africa, 

pretoria: manfred baumert

26.5. Gottesdienst in der methodistengemeinde 75889 Sinsheim: 

br. peter Lohmann

26.5. Gottesdienst in adelshofen: Sr. Dora Schwarzbeck

30.5.- 2.6. Familiengemeinschaft der Kommunität im LZa

Juni 2013
9.6. familyday.komm im Lebenszentrum

mit ehepaar mascher, oJC und einem LZa- mitarbeiterteam

10.- 14.6. Jahresteam abschlussseminar in 72555 metzingen: 

br. Stefan Heidorn, Sr. Hanna Wolf, Sr. meike Walch

15.6. mitarbeitertreffen in 61130 nidderau: manfred baumert

15.6. erziehungsvortrag in 74394 Hessigheim „Wie Kinder zu gesunden 

und starken persönlichkeiten werden“: Wilhelm Faix

16.6. Gottesdienst in Hessigheim: Wilhelm Faix

16.6. evangelisationsvorbereitung in 76829 Landau: 

br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck

17.6. tSa-interessentag

21.6. examen der absolventen des theologischen Seminars

21.6.- 23.6. Gemeindegruppe aus 76676 Graben-neudorf 

im Lebenszentrum: Sr. meike Walch, br. Stefan Heidorn

 Juli 2013
3.7. mündliche Zwischenprüfung: 1.-3. Studienjahr des tSa

7.7. aussendungsfeier des 4. Studienjahres theologischen Seminars

9.7. Vorstandssitzung netzwerk-m in Kassel: Sr. meike

12.7.- 13.7. offener abend und oasentag „Sorgen und Vertrauen“ bei 

den Christusträger-Schwestern, 74542 Hergershof: Sr. Dora Schwarzbeck

14.7. Familientag, bibelheim 76307 Langensteinbach

thema: Familie leben! Wilhelm Faix

20.7. bauchrednerseminar in eppingen-Kleingartach: Sr. Sonja Wrage

26.7.- 4.8. Summer life special (SLS): 

br. Stefan Heidorn, Sr.meike Walch, Constanze Stier und team

29.7.- 3.8. Freizeit für junge Familien im Lebenszentrum: 

br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck, Joachim und Silke Klein, 

robin und Carina rabe, paul und Lilly rehberg und ein team von 

Studierenden des tSa

gEbEt

DanK an FranK Flamm
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Lebenszentrum adelshofen 
75031 eppingen-adelshofen
telefon: 0 72 62 / 608-0

parallel zu den 

Veranstaltungen findet 

ein programm für Kinder 

von 4 bis 11 Jahren statt.

Für eltern mit Kleinkindern 

bieten wir eine Videoüber-

tragung an.

www.lza.de

Herzliche Einladung 
zur Aussendungsfeier 
des Theologischen Seminars Adelshofen 
am Sonntag, den 7. Juli 2013

„SpannungsReich“

ein tag für die ganze gemeinde 
– gestaltet vom dozententeam 
und den absolventen des tSa 
(Sonderprospekt)

10.00 uHr feStgotteSdienSt
predigt Dr. manfred baumert 
(theologisches Seminar adelshofen)

Verabschiedung der absolventen 
des 1- und 2-jährigen programms

12.00 uHr HerzlicHe einladung 
zum mittageSSen

in der mittagspause erwarten Sie verschiedene 
Seminar- und informationsangebote 

14.00 uHr auSSendungSfeier
mit berichten der absolventen und absolventinnen 2013
Wort zur Sendung
Segnung und Sendung 

anschließend Kaffeetrinken – ende gegen 16.30 uhr


