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Wichtige Hinweise
Ab 1. Februar 2014 tritt im Zahlungsverkehr das neue SEPA-Zahlungssystem in Kraft.
SEPA (Single Euro Payments Area) ist das neue vereinheitlichte Zahlungssystem, das
europaweit gilt. Mit dem neuen SEPA-System werden Überweisungen nicht nur schneller
und zuverlässiger, der Zahlungsverkehr wird durch dieses neue System auch sicherer.
Hier unsere Bankverbindungen:
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE12 6205 0000 0020 1735 84
BIC: HEISDE66XXX
BLZ 620 500 00, Kto.: 20173584

Evang. Kreditgenossenschaft
IBAN: DE97 5206 0410 0005 0101 52
BIC: GENODEF1EK1
BLZ 520 604 10, Kto.: 5010152

Volksbank Kraichgau eG
IBAN: DE86 6729 2200 0151 5485 04
BIC:GENODE61WIE
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Für Zustiftungen:
Evangelische Kreditgenossenschaft
IBAN: DE18 5206 0410 0005 0114 77
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Editorial

Liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie mit diesem Informationsund Freundesbrief. Mit großer Dankbarkeit blicken
wir zurück auf die Kommunitätsfeier und den Verlauf des damit verbundenen Leiterwechsels. Nach
vierzehn Jahren in der Gesamtverantwortung gab
Br. Dr. Oskar Föller krankheitsbedingt diese Aufgabe
ab. Der Tag seiner Entpflichtung war auch Anlass,
um ihm Dank und Anerkennung auszudrücken.
Einige Beiträge dazu können Sie in diesem Heft
nachlesen. Am Nachmittag fand meine Einsetzung
als Leitender Bruder der Kommunität und Leiter des
Gesamtwerkes statt. Stärkend und ermutigend war
es, dass viele Freunde gekommen waren, um mit
uns diesen Tag zu erleben.
Über die Jahre sind die Aufgabenbereiche des Lebenszentrums umfangreicher und vielschichtiger
geworden. So ist es notwendig, einzelne Arbeitsbereiche intensiver zu gestalten. Dies trifft auch für
das Theologische Seminar zu.
Deshalb haben wir Dr. Manfred Baumert, der bisher
Studienleiter im akademischen Aufbauprogramm
war, zum TSA-Leiter berufen. Er hat diese Aufgabe
am 1.1.2014 angetreten und wird am 6. Juli im
Rahmen der Aussendungsfeier unserer TSA-Absolventen offiziell in sein Amt eingeführt.
In unserer Gesellschaft wird das Evangelium immer
mehr zur unbekannten – für manche sogar zur exotischen Größe. Das irritiert auch Christen. Mancher
sieht seinen Auftrag nicht mehr deutlich oder fragt
sich, ob er hier wirklich etwas ausrichten kann und
wie das geschehen kann.
Mit dieser Ausgabe wollen wir ermutigen, die persönliche Berufung und Ausrüstung anzuschauen,
die Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat und
daraus zu leben. Jesus nennt das Geheimnis des
von ihm erfüllten Lebens mit wenigen Worten in

Joh 15,16: „Ich habe euch erwählt und euch dazu
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und
eure Frucht bleibe.“ Ausführungen dazu finden Sie
in dem Leitartikel „Erwählt, um Frucht zu bringen.“
Neben einer Studienwoche des Theologischen
Seminars in Herrnhut bei der Brüdergemeine war
der Herbst auch geprägt von Veranstaltungen wie
dem Männertag, der Churchnight und den Adventsfreizeiten. Das neue Jahr begann mit dem Mitarbeiterseminaren für die Arbeit unter Kindern bzw.
Teenagern und Jugendlichen. Wir berichten schwerpunktmäßig darüber.
In den aktuellen Projektinformationen geben wir
Ihnen Einblick in die Renovationsarbeiten an unserem großen Speisesaal.
Auf zwei wichtige Änderungen möchten wir Sie
noch aufmerksam machen.
Veröffentlichungszeiten dieses Heftes: Wir haben
die Veröffentlichungszeiten für unsere Infohefte
geändert. Dieses Heft 1 kommt erst Ende Februar
– statt Ende Januar – heraus. Heft 2 erscheint
dann Ende Juni, statt Ende April. Heft 3 haben wir
von Ende Juli auf Anfang September verschoben.
Es wird dann ca. 16 Seiten umfassen, auf denen wir
unseren Leser das gesamte Programm des nächsten
Jahres vorstellen. Wir veröffentlichen also nicht mehr
Halbjahresprogramm-Hinweise. Heft 4 erscheint
dann Ende Oktober.
Nun grüße ich Sie herzlich aus Adelshofen.
Seien Sie Gott befohlen
Ihr

Br. Matthias Böker

Br. Matthias Böker

Erwählt, um
Frucht zu bringen
Bei unserer Kommunitätsfeier hielt Br. Matthias Böker die Abschlussbotschaft,
die wir hier veröffentlichen.

Eine Veranstaltung
Eine Veranstaltung wie die Kommunitäts-

feier, bei der wir uns zu Gott und seinem Wort
ausrichten, bei der wir hören, wie andere Christen Veränderung im Alltag erleben und konkrete
Erfahrungen mit Jesus machen, ist doch eine
echte Ermutigung, selbst wieder durchzustarten,
den Alltag offensiv mit und für Jesus anzupacken.
Aber es wäre fatal, wenn wir solch eine Veranstaltung nur als Stimmungshoch erleben würden,
wenn es hier nur um eine stärkende Atmosphäre
ginge und wenn am Ende doch jeder wieder auf
seine eigene Kraft vertrauen müsste.
Das wäre vergleichbar mit einem Skispringer, der
hoch oben auf der Schanze steht und dann –
unter den Anfeuerungsrufen der Fans – mit
atemberaubender Geschwindigkeit die Sprungschanze hinabjagt, um mit einem gewaltigen
Sprung alle bisherigen Rekorde weit hinter
sich zu lassen. Da kommt es auf gute Windverhältnisse, Körperbeherrschung und ausgefeilte
Flugtechnik an.
Aber – wieviel Fahrt der Springer auch aufnehmen mag – schon nach wenigen Sekunden
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hat auch der stärkste Schub seine Kraft verloren und zwingt den
Springer zur Landung anzusetzen.
Jesus nachfolgen ist also nicht der von Begeisterungsrufen begleitete Glanzsprung. Nachfolge besteht nicht aus mühsam trainierten kurzen Darbietungen eigener Kraft. Wer aber meint, solch
ein Leben vorweisen zu müssen, resigniert bald, wenn er sich eingesteht, dass ihm die Kraft zur Veränderung fehlt.
Deshalb stellen wir uns der Frage, woher wir denn die Kraft und
Ausrüstung erhalten, die unser Leben als Nachfolger Jesu verändert. Jesus sagte dazu (Joh 15,16f.):
16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure
Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem
Namen, er euch gebe.
17 Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt!

1. Erwählt
„Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“
Jesus sagt denen, die ihm folgen: Wenn ihr angefeindet werdet –
und das wurde sehr bald nach diesen Worten konkret als die Chris-
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tenverfolgung begann –, dann wisst: „Ich habe euch erwählt.“
„Erwählt“ heißt hier: „Ich bin auf euch zugegangen. Ich habe
euch errettet, euch zu meinen Kindern und Nachfolgern gemacht.
Ich habe euch zu meinen Boten, Gesandten berufen. Ich, Gott,
habe gehandelt. Deshalb seid ihr in dieser Situation. Was ihr seid,
seid ihr, weil Gott an euch gehandelt hat.“
Vielleicht entdecken Sie es auch deutlich so in Ihrer Lebensgeschichte. Möglicherweise folgen nur wenige in Ihrer Familie Gott
nach. Aber Sie folgen ihm. Und Sie müssen sich eingestehen, dass
Sie dafür keinen greifbaren Grund vorweisen können, weshalb Sie
es verdient hätten. Es war nur Gottes Freundlichkeit.
Im Berufsalltag muss man sich gut präsentieren, seine Vorzüge
herausstellen, wenn man einen Arbeitsplatz haben möchte. Und
es ist üblich geworden, dass man bei seiner Bewerbung die persönlichen Fähigkeiten herausstellt. Etwa so: „Mit dieser Kompetenz kann ich den Auftrag Ihrer Institution entscheidend unterstützen.“
Bei Gott ist es anders. Er hat uns gerufen. Er ist auf uns zugekommen. Er hat gesagt, ich kenne Deine Not, dass Du mit Gott nicht
im Reinen bist und ich biete Dir Vergebung an. Er begegnet uns
so, obwohl wir nichts zu unseren Gunsten vorbringen können. Wir

haben ihm nichts zu bieten. Wir können bei ihm
keine Punkte sammeln und brauchen es auch
nicht.
„Ich habe euch erwählt“, sagt er. Er hat sich für
uns entschieden. Er lockt zu sich, öffnet unser
Herz für die Worte der Bibel. Und wer ihm folgt,
ihm vertraut, dem zeigt er sehr deutlich, dass er
zu ihm gehört. Gott hat die Beziehung zu uns
aufgenommen, nicht wir zu ihm. Gnade hat den
Vorrang.
Er sagt den Jüngern: „Ich habe Euch erwählt!“
Aber jeder darf frei entscheiden, ob er darauf
eingehen möchte.
Darf ich Sie fragen: Haben Sie ihm darauf schon
geantwortet? Haben Sie schon in die ausgestreckte Hand Gottes eingeschlagen?
Ich erinnere mich an jenen Mann, der viele Jahre
als Mitarbeiter in der Gemeinde gearbeitet hatte.
Wir kamen ins Gespräch und er berichtete von
seiner Jungschargruppe. Es machte ihn traurig,
dass er den Eindruck hatte, den Jungs das Eigentliche nicht geben zu können, wie er sagte.

›››
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Dort, wo der geistliche Aufbruch

missionarisches Wirken zur Folge hat, spürt man auch weiterhin
erweckliches, gottgewirktes, unmittelbares Leben.

Im Laufe des Gesprächs fragte ich ihn nach seiner Beziehung zu Jesus. Er erzählte mir, dass
er schon immer am Glauben interessiert gewesen
sei. „Haben Sie das schon einmal für sich persönlich in Anspruch angenommen?“ fragte ich
ihn. Er verneinte. Dann sprachen wir darüber,
dass er sich persönlich im Gebet an Jesus wenden könne – etwa so: „Herr, Jesus, Du bist für
meine Sünden gestorben. Ich bitte Dich, vergib
mir meine Schuld. Sei Du mein Herr und übernimm die Leitung meines Lebens.“ Das hatte er
noch nie getan. Die biblischen Aussagen waren
ihm bekannt, aber er war nie darauf gekommen,
dass er sie für sich persönlich in Anspruch nehmen sollte. Jetzt wollte er es. Dann sprachen wir
mit Gott und er bat Jesus, sein Leben von der
Sünde zu reinigen und die Führung zu übernehmen.
Nun war er Jesus persönlich begegnet und konnte auch in der Jungschar und im Bekanntenkreis
offen darüber sprechen.
Der lebendige Gott hat seine Geschichte mit uns.
Danken Sie ihm. Freuen Sie sich daran, wenn Sie
sich klein und kümmerlich vorkommen, aber auch
wenn Sie in der Gefahr stehen, sich zu überheben.
Staunen Sie! Loben Sie ihn. Er hat an Ihnen gehandelt.

2. Berufen
Jesus führt nun in Joh 15,16 weiter aus, welche
Konsequenzen sein Handeln an uns hat: „Ich
habe euch erwählt und euch dazu bestimmt,
dass ihr hingeht und Frucht bringt“.
Wörtlich heißt es da: ich habe Euch gesetzt (ich
habe Euch eine Bestimmung gegeben), so wie der
Weingärtner mit bestimmter Absicht hier einen
Weinstock pflanzt und dort eine Steinmauer setzt
und woanders eine Kelter anlegt. So hat Jesus
für seine Nachfolger auch eine klare Bestimmung,
Berufung, was ihr Lebensziel ist, nämlich: Er hat
sie berufen, dass „sie hingehen und Frucht brin-
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gen.“ Was Jesus hier an einem Leben gewirkt hat, soll sich auswirken. Der Jünger Jesu ist berufen, dass auch andere Menschen die
Auswirkungen seiner Lebenserneuerung erfahren.
Das aber geschieht nicht ganz von allein. Deshalb sagt Jesus (V. 16):
„Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt.“
Ohne Zweifel: Jesus fordert uns auf, uns in Bewegung zu setzen,
hin zu den Menschen zu gehen, wie er es tat. Und es ist so, wie
jemand es ausdrückte: „Jeder von uns hat seine Kanzel.“ Wer
warten muss, kann mit seinem Nachbarn ein Gespräch beginnen.
Wer im Kreis von Kollegen sitzt, hat hier sein Wirkungsfeld. Der
Student hat unter den Kommilitonen seine Aufgabe; die Lehrerin
bei Kollegen und auch bei ihren Schülern; der Chef durch seine
christlich bestimmte Unternehmenskultur und Menschenführung.
Haben Sie Ihre Lebenssituation schon einmal aus dieser Perspektive der Berufung und Sendung Gottes gesehen?
Ich entsinne mich noch sehr gut an ein Gespräch mit dem Gründer
unsere Werkes, Pfr. Dr. Riecker, über den Fortbestand von Erweckungen und geistlichen Aufbrüchen. Dort, so führte er aus, wo der
geistliche Aufbruch missionarisches Wirken zur Folge hat, wo Menschen mutig im Alltag von Jesus sprechen, spürt man auch weiterhin erweckliches, gottgewirktes, unmittelbares Leben. Wird dieses
neu geschenkte Leben jedoch nur in den Kreisen der Gemeinde vor
Ort gepflegt, verkümmert ein geistlicher Aufbruch schon in Kürze.
Nicht verwunderlich, dass Pfr. Riecker daher Vorträge hielt zu dem
herausfordernden Thema: „Mission oder Tod“. Recht hatte er. Das
war auch die Kraft der Herrnhuter Brüdergemeine, dass man nach
der Erweckung dort eine beispiellose missionarische Tätigkeit begann. Die Liebe Jesu drängte die jungen Frauen und Männer dazu,
auch ihr eigenes Leben Gott nicht vorzuenthalten. Der Segen, der
daraus hervorging, bestimmte maßgeblich die Missionsgeschichte
– bis heute.
So ist auch unser Auftrag als Lebenszentrum ganz klar: Evangelisation, Mission, Jüngerschaft und theologische Ausbildung.
Dafür stehen wir. Wenn wir hier im Lebenszentrum beispielsweise
bei Kinder- und Teenagertagen oder in Kirchen und Gemeinden
verkündigen, so tun wir das im Sinne der biblisch reformatorischen
Botschaft: Rettung allein durch Glaube (sola fide); Rettung allein
durch Gnade (sola gratia), nicht durch Werke; Rettung allein durch
Christus (solus Christus), nicht durch eine Institution; Rettung
allein durch die Worte der Schrift (sola scriptura), nicht durch
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Jesus verfügt nicht einfach über unser Leben.
Sie und ich, wir haben zu entscheiden,
wie wir unser Leben einsetzen wollen.

Menschenmeinung. Dieser Auftrag wirkt sich z.B. im Theologischen Seminar so aus, dass wir neben dem theologisch fundierten
Arbeiten und dem Einüben des Christseins im Alltag noch die missionarische Aufgabe betonen. Wir möchten ein Ort sein, an dem
ernsthaft Christusnachfolge gelebt und gelernt werden kann.
Wenn nun Jesus davon spricht (Joh 15,16): „Ich habe euch ...
dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt“, stellt sich
doch die Frage, ob man jemanden beauftragen kann, Frucht zu
bringen? Ist es nicht vielmehr ein Geschenk?
Nach Joh 15,4 wirkt ganz eindeutig Gott die Frucht, wenn wir mit
ihm verbunden bleiben. Aber es gibt dafür keinen Automatismus.
Jesus spricht mit diesen Worten die Berufung seiner Jünger an. Er
zeigt den weiten Horizont der Nachfolge auf, der eben nicht bei
dem persönlichen Wohlergehen endet. Doch jeder kann sich dieser
Berufung auch entziehen. Jesus verfügt nicht einfach über unser
Leben. Sie und ich, wir haben zu entscheiden, wie wir unser Leben
einsetzen wollen.
Und Jesus nennt dann noch gleich ein Gebiet, auf dem die Frucht
des von Jesus bestimmten Lebens ganz konkret wird. In Joh 16,17

sagt er: „Dies gebiete ich euch, dass ihr einander
liebt!“ Jesus spricht hier von der schenkenden
Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. So sollen
wir einander lieben – das ist Frucht „pur“, denn
nur Gott selbst kann sie in uns hervorbringen.
Wo man dieser Liebe begegnet, wird deutlich:
diese Tat ist nicht von Menschen inspiriert,
sondern von Gott persönlich. Wie aber ist das
möglich?
In diesem Zusammenhang fügt Jesus in V. 16
noch hinzu: „Was ihr den Vater bitten werdet in
meinem Namen, wird er euch geben.“
Frucht, überfließendes Leben aus Gott, wächst
nur dort, wo wir Gott direkt um sein Handeln
in und durch uns bitten. Jesus sagt, dass wir in
seinem Namen, also in seiner Autorität, darum
bitten dürfen.

›››
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Wir sollten unser Sorgen und Mühen einstellen.

Es geht darum, inne zu halten.
Dann sind wir bereit, uns für seine Möglichkeiten zu öffnen.

Wer so betet, der macht sich klar, dass hier nicht
die eigene Anstrengung gefragt ist, sondern Gottes Wirken. Nur er kann helfen. Denn wie sollte
jemand von uns geistliche Frucht bewirken?
Wie entlastend, dass wir Gott bitten dürfen, mit
seiner Kraft in uns zu wirken. Er ist der Handelnde, nicht wir. Dies unterstreichen die nachfolgenden Bibelstellen eindrucksvoll.
Auf den Wunsch der Apostel, Jesus möge ihren
Glauben mehren, vergrößern, antwortet Jesus in
Lk 17,6: „Wenn ihr Glauben hättet so groß wie
ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze
dich ins Meer! Und er würde euch gehorchen.“
Jesus sagt: Vertraut auf mich. Ihr braucht keine
weiteren Anstrengungen. Worauf vertraut Ihr
eigentlich? Ihr seid das größte Hindernis!
Der Apostel Paulus sagt in Phil 1,6: „Ich bin
ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes
Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird
bis auf den Tag Christi Jesu.“
(Vgl. auch Kol 1,27; 2. Kor 12,9; Hebr 13,21)
Und wie tut er es konkret?
Wir sollen unser Sorgen und Mühen einstellen.
Es geht darum, inne zu halten. Dann sind wir
bereit, uns für seine Möglichkeiten zu öffnen.
Wir können hören, was er uns zu sagen hat (vielleicht über unsere eigenen, vergeblichen Bemühungen) und dann mit ihm über die Situation
sprechen. Er hat dann seine Wege zu helfen.
Vielleicht wie im folgenden Beispiel.
In einer Sendung des Evangeliumsrundfunks
vom Oktober 2013 berichtete eine geschiedene
Frau aus Weißrussland, wie sie durch eine christliche Radiosendung ermutigt wurde, für ihren
Ex-Mann zu beten, dass er doch Jesus kennen
lernen möge. Eines Tages besuchte er sie und
die Kinder. Als er gerade gehen wollte, machte
ihr Sohn sie darauf aufmerksam, dass die Schnür-
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senkel des Mannes offen waren.
Und nun geschah, was sie selbst nicht tun konnte und was sie sich
später selbst nicht erklären konnte. Sie beugte sich nieder und
brachte die Schnürsenkel in Ordnung. Sie tat dies völlig ohne Hass,
ganz selbstverständlich.
Als er gegangen war fragte sie sich: „Wie konnte ich das nur tun?“
Es wurde ihr klar: „Das war Christus in mir.“ Er hatte auf ihr Gebet
für ihren geschiedenen Mann gehört und ihr seine selbstlose Liebe
für ihn geschenkt. Aus seiner Kraft hatte sie ihre Berufung gelebt!

3. Gesegnet
Was hatte Jesus abschließend in Joh 15,16 über die Frucht gesagt?
„Ich habe euch ... dazu bestimmt, dass ... eure Frucht bleibt.“
„Frucht, die bleibt?“ Was bleibt? Können vergängliche Wesen wie
wir Unvergängliches schaffen?
Wenn unser Leben im Dienst des Höchsten steht, wenn sein Geist
an uns und durch uns wirkt, dann entsteht Frucht, überfließendes
Leben. Dann wirkt Gott an unserem Leben und schenkt Frucht, die
bleibt, die vor ihm bleibt, die er kennt, die in Ewigkeit nicht verloren geht. Treffend drückt dies das Wort „Segen“ aus. Segen ist die
von Gottes Schöpfermacht gewirkte Gabe. Unsere Bestimmung ist
es: gesegnet zu sein. Das begeistert mich. Und ich möchte seinen
Willen tiefer erfassen, ihm mehr Raum geben (Joh 4,34), damit er,
der Ewige, bleibende, ewige Frucht wirken kann. Er möchte sich in
unserem Leben abbilden, beispielsweise dadurch, dass sein Wesen
in unserem Verhalten aufleuchtet (Gal 5,22).
Lassen Sie uns mit dieser Perspektive leben in unseren Familien,
an unseren Arbeitsplätzen und auch in den Situationen, in denen
wir uns nutzlos und überflüssig vorkommen. Was unser Leben erfüllt, hängt nicht daran, was wir leisten, sondern daran, wieweit er,
Jesus, uns erfüllt.

Kommunität

Wir stellen vor
Br. Matthias Böker, in Südafrika geboren. Von 1975-1981 studierte
er Theologie. Er begann an der Lutherischen Hochschule Oberursel und
wechselte dann an die Staatsunabhängige Theologische Hochschule
Basel. Dem theologischen Examen schloss sich ein Gemeindedienst in
Großalmerode (Kassel) an. Von dort wurde er 1982 als Dozent an das
Theologische Seminar Adelshofen berufen. 1988 trat er in die Kommunität Adelshofen e. V. ein. Im selben Jahr wurde ihm die Studienleitung
am Theologischen Seminar übertragen.
1989 nahm er als Delegierter an der Weltkonferenz für Evangelisation
in Manila teil und besuchte weitere Länder Süd-Ost-Asiens.
1997-98 wurde Br. Matthias Böker freigestellt für ein Sabbatjahr, das er
zu Studienzwecken in Deutschland, England, Südafrika und Nordamerika
nutzte. 1998 berief ihn die Kommunität in das Leitungsteam des Lebenszentrums. Seit 1999 nahm er Bereiche der Geschäftsführung wahr.
1998-2000 gestaltete er mit dem Dozententeam im Rahmen der Studienreform des Theologischen Seminars das modulare Ausbildungsprogramm und arbeitete seitdem an der Weiterentwicklung der theologischen Ausbildung mit.
Neben dem Lehrauftrag am Theologischen Seminar gehören auch
Verkündigung, Mentoring und Seelsorge zu seinen Aufgaben. Im August
2013 wurde Br. Matthias Böker zum Leiter der Kommunität und des
Lebenszentrums Adelshofen gewählt und im November 2013 in diese
Aufgabe eingeführt.

Ein Werk, das wie wir die 50 überschritten hat, musste nach der
Pionierphase mit den Gründerpersönlichkeiten neue Wege finden, die
Arbeit weiterzuführen. Nach dem Wechsel von der Gründergeneration
zur nächsten wurde deutlich, dass der Weg der Berufung zwar nicht
verlassen werden soll, aber eine Wahl mit einer begrenzten Zeit für
Leitungsaufgaben für diese Phase die angemessene Form ist.
Heute wählen wir die Mitglieder des Leitungsteams – zur Zeit zwei
Brüder und drei Schwestern – als Mitgliederversammlung des Vereins
Kommunität Adelshofen e.V. jeweils für 5 Jahre.
Zum Leitungsteam gehören Br. Matthias Böker als Gesamtleiter,
Sr. Dora Schwarzbeck als leitende Schwester und Stellvertreterin,
Sr. Heidi Schilbach, Sr. Martina Luschnat und Br. Hubert Weiler als
weitere Mitglieder.
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Da ist Bewegung drin ...
Kommunitätsfeier mit der Entpflichtung von Br. Oskar Föller aus der Leitungsverantwortung und der Einsegunung von Br. Matthias Böker zum neuen Leiter
des Lebenszentrums

A

B

C

D

„Bei Jesus bleiben“ lautete das Motto der Kommunitätsfeier im November 2013. Ortspfarrer Martin
Moehring aus Adelshofen hielt die Festpredigt zum Thema
„Frucht bringen“. „Dran bleiben wie die Rebe am Weinstock“, klinge zwar statisch und unspektakulär, sei aber
doch sehr dynamisch. „Da ist Bewegung drin, Umkehr, da
fließen die Ströme der Kraft Gottes. Bei Jesus zu bleiben
öffnet uns eine große Weite und lässt uns auf das Wesentliche konzentriert sein.“ Dabei gehe es nicht um Programme oder Traditionen, sondern um Qualität, nämlich Frucht
für Gott zu wirken, mit Gott im Gebet verbunden zu sein,
Versöhnung zwischen Menschen zu fördern, gütig zu andern zu sein.
Im zweiten Teil des Gottesdienstes stand der Dank an Br.
Oskar Föller im Mittelpunkt. Aus gesundheitlichen Gründen hat er seine Aufgabe als Leiter des Lebenszentrums
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und leitender Bruder der Kommunität und des Lebenszentrums vorzeitig abgegeben. In bewegenden persönlichen Worten wies er auf das Zentrum des Glaubens hin:
Umkehren zu Jesus, den Lebensauftrag annehmen und das
ewige Ziel im Blick haben. In einem Segnungsakt wurde er
von seinem Amt entpflichtet.
Es folgten Dankesworte von Kommunitätsmitgliedern, Mitarbeitern und Studierenden des Lebenszentrums für den
scheidenden Leiter: von seiner besonderen Vorliebe für
Fußball, über seine unkonventionelle, hilfsbereite und bescheidene Art bis hin zur Würdigung seines weiten theologischen Horizonts gingen die Dankesgrüße. Auszüge
davon finden Sie auf den Heftseiten 12 und 13.
Dankbar blickte auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke
auf die letzten zehn Jahre zurück. „Sie haben viele Ideen,
haben sie aber nicht um jeden Preis durchgesetzt“, bescheinigte das Stadtoberhaupt dem promovierten Theo-

Kommunität

E

logen. Dem neuen Leiter des Lebenszentrums, Bruder
Matthias Böker, gab er seine besten Wünsche mit auf den
Weg – als Leitender ein Dienender zu sein, in der Abhängigkeit von Gott.
Am Nachmittag stand die Einsetzung und Segnung von
Br. Matthias Böker als Nachfolger von Br. Oskar Föller im
Mittelpunkt. Pfarrer Hans Scheffel, Dekan des Kirchenbezirks Kraichgau, dankte für das gute Miteinander in der
Vergangenheit und wünschte Br. Matthias Gottes Segen
für den „fordernden aber fruchtbringenden Dienst“.
Die bleibende Verbundenheit mit andern Kommunitäten
und Missionswerken unterstrichen Sr. Christine Fimpel von
den Christusträger-Schwestern (Hergershof) und Dr. Detlef
Blöcher für das Missionswerk DMG (Sinsheim).
Kommunitätsgeschwister und Mitarbeiter gaben ihrem

neuen Leiter dann noch einzelne Früchte als kleine Geschenke und gute Worte mit auf den Weg. In seiner Ansprache mit den Stichworten „Erwählt – berufen – gesegnet“ betonte Br. Matthias, dass geistliche Frucht nicht
durch Anstrengung, sondern durch die Lebensverbindung
mit Jesus wächst. Die leicht gekürzte Ansprache ist auf
den Seiten 4 bis 8 zu lesen.

A Viele Freunde und Gäste nahmen an der
Kommunitätsfeier teil
B Pfarrer Martin Moehring hielt die Festpredigt
C Br.Oskar
D Geschenke der Kommunitätsgeschwister
E Die Kommunität beim Liedvortrag
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Der Elfenbeinturm ist
Aus den GruSSworten an Br. Oskar Föller bei der Kommunitätsfeier

F-r-u-c-h-t-b-a-r- mit diesen Buchstaben als Stichworte sprachen Menschen, die
mit Bruder Oskar auf dem Weg waren und sind, ihren Dank und Anerkennung aus
und gaben ihm symbolisch verschiedene Früchte.

Die erste Gruppe der Gratulanten von links:
David Kissling, Br. Manfred Kiel, Br. Hellmut Freund,
Sr. Heidi Schilbach
F – TSA-Studierender und Fußballfan David Kissling
dankte für Raum für Begegnungen und die persönliche
Nähe, auch beim gemeinsamen Champions-LeagueSchauen.
Mit dem Buchstaben R hob Br. Manfred Kiel Br. Oskar
als den Ruhepol hervor:
„Als ich einmal vergessen hatte, eine Morgenandacht
vorzubereiten, hast du spontan direkt am Morgen die
Andacht für mich gemacht und mir als Studierendem
damals einen neuen Termin gegeben.“
U-nd „C – wie Charisma. Davon handelt Deine Doktorarbeit »Charisma und Unterscheidung«. Ich danke dir
für manchen Austausch, wo du Fragen von mir hilfreich
eingeschätzt und beurteilt hast“, sagte Br. Hellmut
Freund.
Sr. Heidi Schilbach betonte das H – wie „Herz für Menschen“. Bei Berichten nach Konferenzen und Tagungen
sprach er nicht zuerst über Sachthemen, sondern über
die persönlichen Begegnungen.
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Dr. Manfred Baumert, Dozent am
Theologischen Seminar: „T – wie
Theologie. Wer eine Promotion
schreibt, wird in seinem Charakter
umgebaut, hast du mir mit auf den
Weg gegeben. Theologie und Persönlichkeit gehören bei dir zusammen, Kopf und Herz, Menschliches,
Gebrochenes.
Du hast eine große Weite in deiner
Theologie – Kenner des Pietismus
und der Erweckungsbewegung, und
darum ein Missionstheologe. So
können wir als Mitarbeiter aufatmen
und haben Raum bei dir mit unserer
eigenen theologischen Prägung.
Du hast diese Weite, aber auch die
Konzentration auf Christus, den
Gekreuzigten.“

Martin Hornfischer, TSA-Absolvent
und Missionar in Alaska hob die Bescheidenheit (Buchstabe B) hervor:
„Als der Erste unter Gleichen, der
sehr viel Wissen hat, hast du es nie
raushängen lassen. Der Elfenbeinturm ist dir fern ...“
Für Sr. Meike ist Br. Oskar eine Autorität, nicht wegen großer Worte,
sondern seines festen Standpunktes
und einer großen inneren Weite
wegen. „Da ist die Mitte klar, Jesus
zentral – und da kann man sich
weit rauslehnen und auch andere
Gottesdienstformen besuchen.“
R – wie Ratgeber für das Zusammenleben der Kommunität Leipzig.
Birgit Kenner erinnerte sich an
einen wichtigen seelsorgerlichen
Rat, der den drei Frauen eine große
Hilfe war.

Kommunität

dir fern ...!

Eppingens Oberbürgermeister
Klaus Holaschke schloss sich dem
Buchstabierungssysteam an und
meinte:
H – wie hilfsbereit sei Br. Oskar und
nur von der Leitungsaufgabe entpflichtet, nicht von weiteren wertvollen Beiträgen, als „ein Mann mit
Charisma und Stärke. Wobei Sie nicht
Macht ausgeübt oder um jeden Preis
Dinge durchgesetzt haben, sondern
initiativ viele Ideen eingebracht
haben.“

„Wir sind bewegt, was Sie im Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen bewirkt haben“, betonte
Pfarrer Hans Scheffel, Dekan im
Kirchenbezirk Kraichgau. „In ihrer
offenen, stillen, sensiblen und behutsamen Art haben Sie mit klarem
Blick das Lebenszentrum geleitet
und freundlich Menschen angenommen und angesprochen. Trotz Ihrer
Tumor-Krankheit Zuversicht verbreitet. Nach einem Krankenbesuch bin
ich erfüllt nach Hause gefahren und
habe mich gefragt, wer hat eigentlich wen getröstet, ich Sie oder Sie
mich?“

Der Leiter des Missionswerkes ‚Deutsche Missionsgemeinschaft‘ (Sinsheim), Dr. Detlef Blöcher, sprach aus
eigener Erfahrung, dass ein Leiterwechsel neben Dankbarkeit, Hoffnung, auch Unsicherheit mit sich bringe:
„Wie wird es werden?“ „Da sind Ängste vor Veränderungen, der Wunsch, an Bewährtem festzuhalten, aber
auch Aufbruchstimmung.“
Mit dem Psalmwort „Gott ist unsere Hilfe und Zuversicht“ wies er auf das „Stabilste“ hin, auch wenn alles
wankt. „Mitten in die Unruhe der Welt. Da gehören wir
als Christen hin. Mit diesem Auftrag, das Evangelium zu
leben – heute und morgen.“

Sr. Christine Fimpel (Christusträgerschwestern / Hergershof) hob seinen Beitrag für die Annäherung der
Kommunitäten in Deutschland hervor, in der Unterschiedlichkeit voneinander zu lernen.
„In unserem ‚Theologischen Arbeitskreis‘ hast Du immer
wieder betont, dass Christus in der Mitte bleibt und hast
das Missionarische und Evangelistische hinein getragen.“
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Gottes Sache
geht weiter!
Br. Oskar Föller

Dankbar schaue ich auf die Kommunitätsfeier mit
meiner Entpflichtung aus dem Leitungsamt zurück.
Ich habe mich gefreut über die vielen Zeichen der
Verbundenheit und Wertschätzung und danke auch
Ihnen als Freunden für das Begleiten und Mittragen
über die Jahre.

Erfahrung und Einsicht, dass jeder Christ, jeder Mitarbeiter und jeder Leiter immer sowohl Gaben, als auch
Grenzen und Gefährdungen mitbringt. An dieser Stelle
möchte ich mich für die Unterstützung durch die Kommunitätsgeschwister und unsere angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter herzlich bedanken.

Bei der Kommunitätsfeier habe ich mehr ein persönliches Wort gesagt unter dem Motto: „Vom Gänseeinsammler des Dorfes zum Doktor der Theologie“ bzw.
„Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du
ihn nur Herr sein ließest ganz und gar“.

Zum guten und besseren Miteinander im Leitungsteam
und in der Gesamtgemeinschaft haben uns geistliches
Coaching, Beratung und Begleitung sehr geholfen, sich
selbst im eigenen Gewordensein und andere besser zu
verstehen, wahrzunehmen und mit Verschiedenheit
konstruktiv umzugehen.

Auf die Zeit der Leitungsaufgabe bin ich in diesem kurzen Wort nicht weiter eingegangen. Ich habe das Amt,
das u.a. ein „Dienst an der Einheit“ ist, damals in einer
nicht leichten Phase unserer Gemeinschaft aus Verantwortung übernommen, wohl wissend dass ich nicht der
typische Leiter bin. Aber für die Zeit des Übergangs von
der Pioniergeneration mit ihren Umbrüchen, die wir als
Gemeinschaft und als Einzelne gewinnen mussten, war
meine mehr moderierende Art als Brückenperson offensichtlich genau richtig.
Dankbar bin ich für die Ergänzung und tatkräftige Unterstützung durch die anderen Mitglieder des Leitungsteams. Nur so konnte ich die mir übertragene Aufgabe
wahrnehmen und meinen Beitrag zum Ganzen geben.
Das war über die Jahre eine Konkretion eines Grundanliegens von Pfr. Dr. Otto Riecker für Teamarbeit, das Zusammenwirken von Leib und Gliedern (1. Kor. 12).
Im Alltag und Dienst geschah und geschieht bei uns als
Leitungsteam und Gesamtgemeinschaft Zusammenarbeit, Ergänzung und Korrektur. Im Hintergrund steht die
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Inhaltlich zentral war in den zurückliegenden Jahren,
die Beschäftigung mit unseren Grundwerten und unserem Auftrag, die wir unter den Stichworten „Gott ehren Gemeinschaft leben - Menschen dienen“ zusammengefasst haben. Einerseits heißt das: Die Vergangenheit
verstehen; wissen, wo wir herkommen und was unser
Grundcharisma als Gemeinschaft und Werk ist.
Andererseits für die Gegenwart und nach vorne: Die
Berufung im Alltag leben – Lebensphasen wahrnehmen
– Identität und Übergänge gewinnen – Den Auftrag
erfüllen – Neues gestalten – Der Zeit dienen.
Angst vor Veränderung ist ein schlechter Ratgeber und
eher ein Zeichen von mangelndem Vertrauen. Den Wandel, auch den Generationswandel gilt es aktiv zu gestalten. Natürlich in den Linien der Anfänge. Das ist immer
neu geboten. Dazu wollen wir auch weiter an unserem
Teil unseren Beitrag geben. Die Aufgabe ist: „Nicht die
Asche zu hüten, sondern das Feuer weiterzutragen.“

Theologisches Seminar
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TSA-Interessententag
Dienstag, 8. April 2014

Wenn Sie sich für eine Ausbildung am Theologischen
Seminar interessieren und unverbindlich an einem
Unterrichtstag teilnehmen wollen, sind Sie
herzlich eingeladen.
Programm: *7.40 Uhr Andacht * 8.15 - 12.30 Uhr
Fünf Stunden Unterricht: Sie wählen aus dem Fächerangebot des Grundstudiums und Hauptstudiums
* 12.35 Uhr Mittagessen
*13.15 - 15.30 Uhr Infos zu den Schwerpunkten
unserer Ausbildung, Hausführung, Kaffeetrinken, Zeit
zum Gespräch mit Dozenten und Studierenden.
Wir bitten um Anmeldung · Übernachtung ist möglich
(Sonderprospekt)
Anreise und Teilnahme am Seminar- und Studientag
mit Gordon MacDonald am Montag, 7. April ist möglich.
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Auf den Spuren Zinzendorfs
Mailindi Lohse und Caroline Maurer
Unsere jährliche Studienfahrt des Theologischen Seminars führte uns
nach Sachsen, zur Brüdergemeine Herrnhut. Wir waren gespannt darauf,
was wir dort aus dem von Leben Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und der
Gemeinde erfahren würden. Der erste Halt war in Bautzen an der Spree.
Hier besuchten wir die Gedenkstätte des ehemaligen Gefängnisses im
dritten Reich, der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR. Es war
sehr eindrücklich, durch die Gänge zu laufen und verschiedene Geschichten über Gefangene zu hören.
Bautzen
Die engen Zellen, das unmenschliche „Halten“ der Insassen, der normale
Tagesablauf im Gefängnis.
Der nächste Tag begann für uns am Eingang des Kirchensaals der Herrnhuter Brüdergemeine. Dort erzählte uns jemand vom damaligen Lebensalltag der Mitglieder der Brüdergemeinde. So erfuhren wir auch, wie die
Losungen durch Los entstanden sind und bis heute entstehen.

Der Kirchsaal in Herrnhut
Später besuchten das Unitätsarchiv der Gemeinde. Hier bekamen wir
interessante Bücher und Aufzeichnungen zu sehen. Jeder Missionar der
Herrnhuter musste Tagebuch schreiben und eine Kopie davon regelmäßig nach Herrnhut schicken, um die Gemeinde auf dem Laufenden zu
halten. Selbst die Bibel des Grafen von Zinzendorf wird dort im Archiv
mit größter Sorgfalt aufbewahrt.

Beim Schloss Berthelsdorf
Am nächsten Tag ging es nach Berthelsdorf, wo das Schloss des Grafen
Zinzendorf stand.
Hier führte uns der Ortspfarrer durch die Kirche, erzählte uns von einem
versöhnenden Abendmahl der Herrnhuter Gemeinde. Wir besichtigten
den „Skulpturpfad“, ein etwa sechs Kilometer langer Weg mit verschiedenen Skulpturen, die die Stationen der Herrnhuter Brüdergemeinde
darstellen.

Gebetsmotive auf der Skulpturpfad
Auf dem Rückweg bsuchten wir Görlitz, wo wir eine interessante Führung
durch die Stadt und ein Orgelkonzert der bekannten „Sonnenorgel“ in
der Kirche St. Petri erlebten.
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Theologisches Seminar – Aufbaustudium

Fast unbegreiflich:
Sechs Kinder, Ehe, Beruf, Gemeinde
und Weiterstudium

Mein Name ist Leo Frank, geboren 1972 in Kasachstan, seit 1991 in der BRD. Ich bin verheiratet, wir
haben sechs Kinder. Im Jahre 2006 begann ich mit
den Einzelkursen im Akademischen Aufbaustudium
(AAS). Daneben arbeitete ich als Altenpfleger und
Familienvater von damals fünf Kindern.
Ohne Frage, dies war eine sehr spannende Zeit – von
meinem damaligen Wohnort Cochem an der Mosel
500 km hin und zurück zu pendeln, arbeiten gehen,
Bücher lesen, Ausarbeitungen schreiben, mich zusammen mit meiner Frau um die Kinder zu sorgen,
Gemeindedienst als Dirigent und Lehrer in der Bibelschule Stephanus in Speyer zu sein.
Wie schafft man, in zwei Jahren 15 Einzelkurse
abzuschließen?
In erster Linie war es ohne Zweifel Gottes Gnade.
Ohne ihn wäre es nicht nur unmöglich gewesen, sondern geradezu sinnlos, überhaupt anzufangen.
Insbesondere war es meine Frau Irina, die mich immer wieder ermutigt und motiviert hat, auch wenn
ich manchmal alles niederschmeißen wollte.
Weiter habe ich den Dozenten im AAS viel zu verdanken. Mich hat in erster Linie die fast spürbare
Atmosphäre der Frömmigkeit und des Gebets stark
beeindruckt und geprägt. Denn hier war es ein Team
von Dozenten mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Lehrmethoden, die mir die Flügel gegeben haben, in der Theologie über meinen russlanddeutschen Tellerrand zu schauen.
Eine sehr hohe Qualität des Unterrichts und wissenschaftlicher Forschung war manchmal anstrengend,
jetzt aber profitiere ich davon unheimlich.
Am wichtigsten war mir die bedingungslose Akzeptanz meiner russlanddeutschen pfingstlerischen
Andersartigkeit seitens der Studenten und Dozenten
und die Möglichkeit, auf wissenschaftlichem Niveau
an Themen zu arbeiten, die einem am Herzen lagen.
Dies ist der Grund, warum ich den Studiengang in
Praktischer Theologie jedem empfehlen würde.

Was hat das alles gebracht?
Ich bin immer noch Vater von sechs Kindern, arbeite
immer noch im Altenpflegedienst. Doch immer mehr
diene ich im Predigt- und Lehrdienst unter den russischsprechenden Emigranten in USA und Europa,
unter den russlanddeutschen Aussiedlern in der BRD
und den Pfingstlern in postsowjetischen Ländern.
Und eins zum Schluss: Durch mich haben jetzt viele
Menschen von Adelshofen gehört – u.a. Alaska,
Florida, New York über Speyer, Cloppenburg bis nach
Kiew. Das bin ich dem Akademischen Aufbaustudium
einfach schuldig.

Anmeldung zu Einzelkursen: „Kurskalender“, unter jedem
Einzelkurs: Homepage: http://mth.lza.de
Für Hauptamtliche und Mitarbeiter
Co-Abhängigkeiten und Beziehungsgestaltung
Dr. med. Gabriele Hilgenstock
26.6. - 28.6.2014
Supervision und Beratung für Menschen in Leitungspositionen
Der abhängige Mensch - Übertragung und Gegenübertragung
Theologisches Seminar Adelshofen
Akademisches Aufbaustudium
Irmgard Baumert (Sekretariat) Wartbergstr. 13, 75031 Eppingen
Tel. 07262-608-239 · E-Mail: master@lza.de
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Jahresteam

Gespannt, was Gott
mit mir vor hat
Manuela Lauche

Ich bin vor 18 Jahren als Missionarskind in
Ägypten geboren und habe dort noch bis Juni
2013 gelebt. Nach meinem Abitur habe ich mich
entschieden, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu
machen, um etwas Abstand von der Schule und
all dem Lernen zu bekommen, aber auch um
mich in Deutschland einzuleben, denn ich habe
noch nie mehr als drei Monate am Stück in
Deutschland verbracht.
Ich genieße es sehr, hier im LZA Teil des Jahresteams sein zu dürfen. Mein Aufgabenbereich in
der Küche ist interessant und abwechslungsreich. Da wir auch selber kochen dürfen, teilweise für bis zu 800 Personen, sammelt man
reichlich Erfahrungen. Außerdem haben wir als
Küchenteam immer viel Spaß.
Hier im Jahresteam lernt man viel über sich selbst,
aber auch über andere. Da man mit vielen Menschen zusammen wohnt, erlebt man die täglichen, menschlichen Herausforderungen „live“
und muss lernen, auch damit umzugehen.

Ägypten zu verlassen ist mir nicht leicht gefallen
und nun hier in Deutschland zu leben ist eine
sehr große Umstellung. Die Kulturen sind komplett verschieden und auch die Menschen, ihre
Gewohnheiten und ihr Verhalten unterscheiden
sich sehr von dem der Ägypter. Deutschland ist
mir zwar nicht ganz unbekannt, denn wir haben
fast jedes Jahr unsere Sommerferien hier verbracht, aber trotzdem vermisse ich Ägypten sehr.
Natürlich gibt es auch viele Dinge, die ich an
Deutschland sehr schätze und genieße, die wunderschöne Natur, Spazieren gehen und joggen
und die reine Luft genießen, die Einkaufsmöglichkeiten oder die Verkehrslage- und möglichkeiten. Der Verkehr in Kairo ist schrecklich. Man
steht grundsätzlich immer im Stau, nur wenn ein
mal keiner ist, wundert man sich, was los ist.
So bin ich Gott sehr dankbar, dass ich in so
einem wunderschönen und privilegierten Land
leben darf und bin gespannt, wie er mich weiterhin führt und was er wo mit mir vor hat.

Hauswirtschaftsausbildung

Eine sehr wertvolle Zeit
Ich heiße Anne und wohne seit 1 1/2 Jahren im
LZA. Hier mache ich eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin, bei der ich weit mehr lerne, mehr
als nur die praktischen und theoretischen Ausbildungsinhalte. Ich konnte in den 1 1/2 Jahren
meine Grenzen und Horizonte erweitern und
habe Gottes Hilfe erlebt – ganz praktisch, indem
er uns als Lebenszentrum versorgt und uns genau zur richtigen Zeit die Lebensmittel schenkt,
die wir brauchen.
Ich darf Mentoring, eine Gesprächsbegleitung, in
Anspruch nehmen und durch die Gemeinschaft
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mit den anderen auch dazu lernen. Die Ausbildung hier ist eine sehr wertvolle Zeit für mich,
in der ich schon sehr viel lernen konnte und
persönliche Veränderungen wahrnehmen konnte. Unser gemeinsames Gebet in der Küche gibt
mir Kraft und zeigt mir immer wieder, für wen ich
diese Arbeit tue.
Es ist schön, auf diese Weise am Reich Gottes
mitarbeiten zu dürfen. Es ist nicht jeder Tag
leicht. Aber gerade durch solche Tage kann ich
am meisten lernen. Und ich bin gespannt, was
die nächsten 1 1/2 Jahre noch alles passiert.

Absolventen

Bereit für eine neue
Herausforderung
Sabine Rayzik
Nach meiner Ausbildung am Theologischen
Seminar Adelshofen (1985-1989), eineinhalb Jahren Mitarbeit in der Evangelischen
Kirchengemeinde Königsbach bei Pforzheim,
sowie einer Vorbereitungszeit für die Mission,
arbeitete ich von 1993 bis 2007 mit dem
WEC International in Senegal / Westafrika.
Schwerpunkt war die Evangelisation im moslemischen Norden Senegals.
Ich schloss Freundschaften, die bis heute
andauern. Telefonisch halte ich Kontakt zu
meiner alleinstehenden Wolof-Freundin Fatou
mit vier Kindern und meiner ToucouleurGastfamilie Sarr, bei der ich von 1995 bis 2004
wohnte. Die Verbreitung von christlicher
Literatur und – damals noch – Kassetten in
der Sprache der Toucouleur war mein großes
Anliegen. Manche der einheimischen Verkäufer von Toucouleur-Literatur kamen zu mir
nach Hause, um bei mir ihren Vorrat aufzufüllen. Daneben arbeitete ich zeitweise in dem
Leseraum der Mission, wo junge Leute Literatur zum Lesen vorfanden oder zur Nachhilfe
kamen.
Ab 2004 war ich für das WEC-Gästehaus in
Dakar, sowie die Verwaltungsangelegenheiten der Mission verantwortlich.
Seit 2008 arbeite ich in der Zentrale des WEC
in Eppstein, hauptsächlich im Finanzbüro.
Mit Gottes Hilfe konnten wir im November
den ca. zweijährigen Prozess der Leitersuche
für WEC Deutschland endlich abschließen. Ein
Ehepaar war an unserer Mitarbeiterkonferenz
im Frühjahr bereit, in einem Leitungsteam
zu arbeiten. Im November schlug ein Kollege
aus heiterem Himmel bei einem internen
Teamtag in unserer Zentrale Johannes Böker
und mich vor. Spontan konnten wir beide die
Frage, ob wir bereit wären, bejahen.

Gott hatte uns, sowie Johannes‘ Frau
in den vergangenen Monaten vorbereitet. Ich war innerlich total gelassen und empfand einen tiefen
Frieden.
Das führe ich allein auf Gottes Wirken
zurück, da ich normalerweise eher zum
Grübeln und zu schlaflosen Nächten
tendiere. Dieser Friede blieb tatsächlich
bis und auch an unserer Herbstkonferenz
erhalten. Dort wurden Wolfgang und
Ina Pfau, Johannes Böker und ich als
Leitung des deutschen WEC International
gewählt, wobei Wolfgang Pfau nach außen
der „Kopf“ des Teams sein wird.
Zur Frucht des Geistes gehört Friede. Den
so besonders zu erleben, ermutigt mich
sehr. In den vergangenen Monaten hatte
ich vermehrt den Eindruck, dass etwas
Neues auf mich zukommt. Ab März 2013
arbeitete ich, nach sechsmonatiger Krankheitszeit, wieder 40 Stunden pro Woche.
Gesundheitlich ging es mir immer besser
und ich merkte, dass ich Kapazität frei
hatte, die ungenutzt war. Ich betete um
Klarheit, wie ich diese nutzen solle. Daneben
spürte ich auch eine Bereitschaft, wieder vermehrt mit Menschen zu arbeiten oder Verantwortung zu übernehmen. Während meiner
Zeit im Nordsenegal konnte ich schon einige
Jahre Erfahrung in der Teamleitung sammeln.
Bitte beten Sie für den Prozess der Leitungsübergabe, vor allem um Weisheit in der Aufgabenverteilung und eine gute Zusammenarbeit im Leitungsteam, das ab 1. März offiziell
im Amt ist.
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LZA Aktuell – Veranstaltungen

Gott ist nicht der liebe Opa ...
Klare Worte beim Männertag im Lebenszentrum
„Ich bin so frei ...“ lautete das Männertagsthema. Klare
Worte fand nach den Reaktionen etlicher Teilnehmer der
Prediger Ralf Steinhart zu den Themen Verlorenheit ohne
Gott, Glauben, innere Gewissheit und Nachfolge, Sexualität und Selbstbeherrschung. Sehr ehrlich, auch eigene
Fehler nicht verschweigend, ermutigte er die über 250
Männer, klare Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen:
die Entscheidung, sich überhaupt auf ein Leben im Glauben an Jesus Christus einzulassen und auch Schuld vor
Gott auszuräumen. „Gott ist nicht der liebe Opa, der
immer nur ein Auge zudrückt, sondern, der unsere Sünden
ernst nimmt, aber auch Vergebung anbietet.“
Drei persönliche Zeugnisse am Nachmittag zu den Themen Pornografie, Befreit von der Drogensucht und Neue
Freiheit in der Ehe wurden durch die sehr gute musikalische Gestaltung der jungen Männerband umrahmt.

Gut besuchte Churchnight
im Lebenszentrum
Schon zu Anfang war man als Besucher herausgefordert:
„Wie stehst du zum Thema Toleranz?“ Verschiedene Filmclips zu Themen, wie Party und Christsein, als Ausländer
in Deutschland, Homosexualität waren zu beurteilen.
Im „Stomp-Style“ mit viel Rhythmus gab es abwechslungsreiche Einblicke in das Leben des Jahresteams im
Lebenszentrum.
In der Pause wurden offene Fragen in Diskussionsrunden
vertieft. Neben Schweden-Feuer am Eingang, Car-Painting
oder Light-Writing lud auch Shoppen, Kickern oder Tischtennis zu einer kurzweiligen Pause ein.
Dann legte die Band Staryend aus Reutlingen mit Lobpreisliedern und eigenen Songs los. Die Botschaft vom
TSA-Studierenden Ricardo Serci machte deutlich: Dem
Nächsten ohne Liebe zu begegnen – das geht ja mal gar
nicht! Jesus hat uns vorgelebt, wie er voller Liebe uns und
dadurch unserem Nächsten begegnen möchte.

Adventsfreizeit
Aus dem Fragezeichen wird ein Ausrufezeichen
„Freude ohne Ende?“ lautete das Thema der Adventsfamilienfreizeit im Lebenszentrum. Die Bibelarbeiten kamen
gut an, was die rege Beteiligung bei denn Gesprächsgruppen direkt anschließend dokumentierte. Am Samstagnachmittag wurde die Möglichkeit, zur adventlichen
Stille und Besinnung zu kommen gerne angenommen,
bevor es am Abend hieß „Freude, Freude, Lebkuchen“ –
ein bunter, abwechslungsreicher Abend. Den Schlusspunkt
setzte die Bibelarbeit zum Thema „Freude ohne Ende!“
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Vier Tage im Lebenszentrum:

Dankbar für geglückte Halbheit

Gut besuchte Mitarbeiterseminare

Männerfreizeit am 2. Advent im Haus Saron

Bild oben: Alle auf einen Blick

Etwa 100 Männer versammelten sich zur traditionellen
Freizeit am 2. Advent im Freizeithaus Saron (Wildberg).
„Wachsen – reifen – Frucht bringen“ lautete das Gesamtthema. TSA-Studierender Philipp Schnabel nannte
am Ende des Vorstellungsabends die Grundlagen des
geistlichen Wachstums.
„Reifen – als Mann und als Christ“ beleuchtete Bruder
Dieter Dahmen von der Christusträger-Bruderschaft
Triefenstein. „Reifen kann man nicht üben – es wird einfach, gerade auch in den Tiefen des Lebens.“ Wir haben
viele Fragen und beten manchmal: Bitte sprich, du großer
Schweiger!“ Und er ermutigte die Männer: „Sei dankbar
für geglückte Halbheit, bringe dich Gott, so gut du jetzt
kannst!“
Am Nachmittag berichtete „Special Guest“, Polizeihauptkommissar Matthias Lehmann aus Oberndorf, von seinem
Polizeidienst, den Tricks von Betrügern – aber auch von
den besonderen Chancen, als Christ im Beruf zu bestehen
und zu wirken. Beim Talenteabend nach diesem langen,
gehaltvollen Tag gaben die Männer nochmal richtig „Gas“:
Gestandene Männer als Hofnarr und Prinz bei einem Spontantheater, andere trugen Lieder vor.
„Frucht“, das dritte Stichwort des Gesamtmottos, war
auch das Thema der Abendandacht von Stephan Decker.
Zum Freizeitabschluss am Sonntagfrüh ging es noch einmal um die Frucht – dieses mal mit der Frage „Wie kann
ich Frucht bringen?“ Keine Anstrengungen, sondern im
Glauben bei Jesus bleiben – mehr braucht es nicht“,
betonte Br. Hubert Weiler.

Fast 80 junge Leute machten sich „Fit 4 Kids“. Erarbeiten und Erzählen einer biblischen Geschichte, Gestaltung einer Jungscharstunde
und andere Themen waren angesagt. Gastreferent Andreas Schwantke (Bibellesebund) Gabe eine gute Einführung in den Umgang mit
einer Handpuppe.

Beim Seminar für Teenager- und Jugendarbeit ging es schwerpunktmässig um das Thema „Seelsorge in der Jugendarbeit“. Neben engagiertem Mitdenken und -schreiben nahmen die Teilnehmer auch
gerne selbst beratende Gespräche in Anspruch.
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Termine und Nachrichten

Unterstützung im Nähzimmer

		

		
Im Jahr 2003 fragte Sr. Elisabeth mich
an, ob ich mir vorstellen könnte, sie im
Nähzimmer des Lebenszentrums zu
unterstützen. Nach kurzem Überlegen
sagte ich zu.
Seither arbeite ich an zwei Vormittagen in der Schneiderei des Zentrums
mit. Mein Aufgaben sind die Herstellung vom Kommunitätskleidung, wie
Hemden, Blusen, Röcke und Westen
und Änderungsarbeiten. Es macht mir Freude, in meinem erlernten
Beruf zu arbeiten, außerdem herrscht hier ein gutes Arbeitsklima.
Ich kann meine Fähigkeiten, wenn auch im Hintergrund, zu Gottes
Ehre einbringen.
Bettina Essig

projektinfos

		

Hinweis zu unseren Freizeiten
Liebe Freunde,
da uns aus belegungstechnischen Gründen im Lebenszentrum
zukünftig weniger Übernachtungszimmer zur Verfügung stehen,
haben wir für die Familienfreizeiten über Ostern, im Sommer und
am 2. Advent folgende Regelung:
Familien mit Kindern können wir vorrangig nach Kapazität im
Lebenszentrum unterbringen. Ehepaare und Singles vermitteln wir
ggf. zur Übernachtung an Gästehäuser in der nahen Umgebung,
wo Sie die Konditionen ausmachen und dann jeweils morgens zum
Frühstück zu uns ins Lebenszentrum fahren können.
Wegen der großen Nachfrage ist es nur noch einmal jährlich möglich, an einer der genannten Freizeiten teilzunehmen.
Danke für Ihr Verständnis!

Freitag, 6.6. - Pfingstmontag, 9.6.

Pfingstkinderfreizeit
in Langensteinbach

Die Ritter sind los
Sonderprospekt!
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Wir sind sehr dankbar, wie es in den letzen Wochen mit
unseren praktischen Projekten weiter ging: die Teilnehmer unserer Männer-Aktivfreizeit haben die Renovierung des Speisesaals sehr voran gebracht, dazu kam ein
Durchbruch zu einem Vorratsraum und die Gestaltung
eines neuen Büros.

»Ihr habt einen sehr guten Dienst getan,« sagte
ein Gast bei den Impulstagen unseres Evangelisationsteams in Landau.
Eine Woche Verkündigung, gute Gespräche und
herzliche Gemeinschaft mit den Gemeindeverantwortlichen liegen hinter uns und haben uns für
weitere mehrtägige Dienste ermutigt.
Noch Termine frei!
Im Januar / Februar 2015 können wir noch eine Evangelisation (mit Vorbereitungstreffen in der Gemeinde) oder zwei
Bibelwochen von drei bis vier Tagen übernehmen.
Anfragen an info@lza.de

gebetsinfos
Februar 2014

06.04. Gottesdienst mit Gordon MacDonald

20.02. Frauenkreis in 75228 Ispringen: Sr. Gretel Walter

im Lebenszentrum (10 Uhr): Geistliche Reife gewinnen

23.02. Im-Puls-Gottesdienst in 76703 Gochsheim:

06.04. Abendvortrag mit Gordon MacDonald im Lebenszentrum (20 Uhr):

Kinder lieben Rituale. Wilhelm Faix

Du machst mich stark. Wie unser Glaube widerstandsfähig wird

24.02. - 27.02. Seminar für hauswirtschaftliche und handwerkliche

07.04. Seminar- und Studientag mit Gordon MacDonald

Führungskräfte: Sr. Irmtraud Heimgärtner, Gudrun Brenneisen, Martin

im Lebenszentrum (10.00 - 16.00 Uhr): Tiefgänger. Menschen mit

Hauber

Potenzial, Leiter mit dem richtigen Blick, diese Welt zu verändern
08.04. Interessententag des Theologischen Seminars

März 2014

12.04. Männertag in 76307 Langensteinbach: Wilhelm Faix

03. - 04.03. Kindertage im Lebenszentrum:

15.04. Kirchenälteste und Pfarrer Thümmel im Lebenszentrum:

Constanze Stier, Sr. Britta Schanta, Br. Hubert Weiler

Vortrag Dr. Manfred Baumert

04.03. Teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen:

17.04. - 21.04. Osterfreizeit im LZA: Br. Matthias Böker, Sr. Gretel Walter

Br. Stefan Heidorn und Team

20.04. Gottesdienst in 76327 Söllingen: Br. Peter Lohmann

07.03. - 09.03. Männerfreizeit der Christlichen Feuerwehr-

27.04. Joysingers- Gospel- Gottesdienst in 75031Mühlbach:

Vereinigung 71292 Friolzheim: Br. Peter Lohmann

Sr. Britta Schanta und Chor

07.03. Theologie am Abend im Lebenszentrum
Das Johannesevangelium – wie der Glaube kraftvoll wird: Wilhelm Faix

Mai 2014

09.03. Gottesdienst in Adelshofen: Sr. Dora Schwarzbeck

02.05. - 04.05. Junge Erwachsenen Freizeit im Lebenszentrum:

11.03. Frauenabend in 74343 Hohenhaslach: Sr. Gretel Walter

Br. Stefan Heidorn und Team

13.03. - 16.03. Bibelabende in 74374 Zaberfeld:

05. - 08.05. Konferenz evangelischer Kommunitäten in Triefenstein:

Br. Hubert Weiler, Sr. Gretel Walter

Br. Matthias Böker, Sr. Dora Schwarzbeck

13.03. München, Alpha Buchhandlung: Autorenlesung: Wilhelm Faix

09.05. und 13.05. Theologie am Abend im Lebenszentrum

16.03. Wunschliederabend im Lebenszentrum: Br. Hubert Weiler

Das Johannesevangelium: Wilhelm Faix

19. - 20.03. Frauenstunden in 73728 Esslingen: Sr. Gretel Walter

10.05. Oasentag bei den CT-Schwestern Hergershof in 74542 Braunsbach:

21.03. - 23.03. Jahresteam-Ehemaligentreffen im Lebenszentrum:

Sr. Dora Schwarzbeck

Br. Stefan Heidorn, Sr. Hanna Wolf

10.05. Frauenfrühstück in Stuttgart: Sr. Gretel Walter

21.03. Themenabend „Familie“ in 75245 Neulingen: Wilhelm Faix

15.05. Familienthema in 71723 Großbottwar: Wilhelm Faix

23.03. Bibelabend beim CVJM 71672 Rielingshausen:

17.05. Tagesseminar Rhetorik mit Gabriele Schmakeit im Lebenszentrum

Br. Peter Lohmann

18.05. Gottesdienst Stadtmission Mannheim: Br. Peter Lohmann

27.03. - 30.03. Bibelabende in 66909 Herschweiler:

23.05. Theologie am Abend im Lebenszentrum

Br. Hubert Weiler, Sr. Gretel Walter

Das Johannesevangelium – wie der Glaube kraftvoll wird: Wilhelm Faix

27.03. Familienthema in 79395 Neuenburg: Wilhelm Faix
Juni 2014
April 2014

01.06. Oasentag im Lebenszentrum:

01.04. Beiratssitzung der Abteilung für Missionarische Dienste (AMD)

Sr. Irmtaud Heimgärtner, Sr. Hertha Gattermaier und Team

in Karlsruhe: Sr. Dora Schwarzbeck

06.06. - 09.06. Pfingstkinderfreizeit:

04.04. Theologie am Abend im Lebenszentrum,

Constanze Stier, Br. Hubert Weiler und Team

Das Johannesevangelium – wie der Glaube kraftvoll wird: Wilhelm Faix

06.06. - 09.06. Outdoorfreizeit für Jungs: Br. Stefan Heidorn und Team

05.04. Tagesseminar „Medienpädagogik“ im Lebenszentrum:

09.06. Gemeinschaftstreffen der AB-Gemeinschaft, 74219 Möckmühl:

Gastdozent: Michael Gutekunst (Mühlacker; Dozent am Medienhaus

Br. Peter Lohmann

Stuttgart; Medienpädagoge)

18. - 22.06. Trommelbau- und -spielfreizeit:

05.04. Powerday des ejw in 71554 Weissach im Tal:

Sr. Martina Luschnat, Sr. Britta Schanta und Team

Dr. Manfred Baumert und Team

09.06. Christustag Stuttgart
18. - 22.06. Familiengemeinschaftstreffen im LZA
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0
www.lza.de

Sonntag, 1. Juni 2014

.
Oasentag fur Frauen
. hinter den Ohren noch vom alten Eisen Weder grun
Klischees uberwinden, sich gegenseitig bereichern.

10.00 Uhr
Die Schöne und das Biest –
Wie die Liebe das Hässliche verwandelt.
Doris und Elena Schulte
Ca. 12.30 Uhr Mittagessen
Mittagsangebote:
- Stillestationen im Garten
- Hausführung
- Persönliche Gespräche (Seelsorge)
- Kaffee

13.45 Uhr
Musikalisches Vorprogramm
14.00 Uhr
Gegensätze ziehen sich an –
Wertvolle Einheit trotz Unterschiedlichkeit
durch Gottes Gnade
Doris und Elena Schulte

Referentinnen:
Doris Schulte (Jahrgang 1956)
Elena Schulte (Jahrgang 1982)

Ca. 16.00 Uhr
Ende mit Kaffeetrinken
(Sonderprospekt)

Sie sind Schwiegermutter und
Schwiegertochter und beide arbeiten
beim Missions- und Bildungswerk
Neues Leben e.V.

