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Editorial

Liebe Freunde,
im öffentlichen Meinungsbild stehen die schillerndsten Lebensformen hoch im Kurs. Dabei scheint alles
„gleich-gültig“ zu sein. Wer diese Überzeugung nicht
teilt, gilt schnell als untragbar, rückwärtsgewandt
und ewig gestrig. Grund genug für uns, mit dieser
Ausgabe unserer Informationszeitschrift eine
Lanze für die Ehe und Familie aus biblischer Sicht
zu brechen.
So werben Joachim und Silke Klein im Leitartikel
dafür, ein neues Bewusstsein für Gottes Plan, nämlich für das gemeinsame „Projekt“ zu gewinnen.
Unser Absolventenehepaar Robin und Carina Rabe
„offenbaren“ mit viel Lebensfreude und Leichtigkeit ihre Ansichten und Einsichten, wie sie ihre
Ehebeziehung gestalten. Ganz offen sprechen sie
darüber, wie wichtig es ihnen ist, für einander zu
sorgen, einander wohl zu tun. Wen wundert es, dass
sie entdecken, dass sie auf diese Weise in der Ehe
und für die Ehe ernten können. Das wird noch ergänzt durch Paul und Lilia Rehberg, die von dem
Geheimnis ihrer Ehe berichten, nämlich wie
„Grundvertrauen und Ehrlichkeit“ ihre Ehe stabilisierten. So wird deutlich, dass es Entschlossenheit
und Mut, Liebe und Wertschätzung braucht, damit
die Beziehung in der Ehe gestärkt wird.
Ebenso müssen wir in der Kommunität diese –
manchmal mühsame – Arbeit aufnehmen, einander
zu verstehen und wertschätzen zu lernen. Sr. Dora
Schwarzbeck nimmt uns mit auf den Weg des tieferen gegenseitigen Kennenlernens.
Unter anderem berichten dann noch Ralf und Diana
Hacker und Kathrin Schill über die ganz alltäglichen Herausforderungen ihres Familienalltags.
Sie geben frische Impulse für müde „Kämpfer“ und

zeigen Pfade zu kleinen, aber kraftspendenden
Oasen ihres Familienalltags.
Natürlich fehlen in dieser Ausgabe auch nicht die
Berichte von Diensten wie dem Reiseteameinsatz
zu Jahresbeginn oder Veranstaltungen wie dem
Kinder- und Teenagertag zu Fastnacht sowie der
Osterfreizeit. Auch die Studierenden melden sich
mit ihren Erfahrungen zu Wort.
In diesen Wochen finden wichtige Bewerbungsgespräche mit den Interessenten unseres Ausbildungsprogramms statt. Vor unseren sieben Absolventen
liegen nun die Examensprüfungen am 20. Juni.
Am 6. Juli werden sie in den Dienst ausgesandt. Zugleich wird an diesem Tag Dr. Manfred Baumert, der
auch die Studienleitung in unserem akademischen
Aufbauprogramm (Masterprogramm) verantwortet,
als neuer Leiter des Theologischen Seminars eingeführt. Wir freuen uns, wenn Sie diesen wichtigen
Tag mit uns erleben.
Anfang August veranstalten wir wieder eine Familienfreizeit und die Jugend-Aktivfreizeit „Summer
life special“ (SLS). Gern möchten wir auf diese Weise
Familien – Eltern und Kinder – unterstützen und
Jugendliche stärken. Haben Sie herzlichen Dank,
wenn Sie für unsere Dienste beten.
Seien Sie Gott befohlen und herzlich gegrüßt im
Namen der Kommunität
Ihr

Br. Matthias Böker

Joachim und Silke Klein

Klar auf Kurs und
klar auf Nr. 1:

Ehe und Familie
Ehe und Familie sollen Nr. 1 sein?
Wohl kaum, wenn man die medialen Diskussionen
der letzten Zeit im Blick hat: dort wird eher die
Gleichstellung aller Lebens-“formen“ zur Ehe
proklamiert. Aber die Ausgangsposition ist „Sehnsucht“: Große Studien (Shell 2010, Sinus 2012,
Jakobs 2013) haben gezeigt, dass das Thema
Familie sich verändert hat – nicht nur negativ.
Jugendliche schätzen ihre Familie, geben ihr
höchste Werte für eigene Wertvorstellungen,
Lebensziele und Prioritäten, sie verstehen sich
hervorragend mit ihren Eltern. Familie ist aktuell
Schutz- und Rückzugsort, aber auch Konstante
in der sich dauernd verändernden Welt – quasi
ein Nest. Und darum ist es auch ein erstrebenswertes Modell für die Zukunft. Viele wünschen
sich eine eigene Familie und Kinder. Sie möchten die Kinder ähnlich, sogar genauso erziehen,
wie sie selbst erzogen wurden. Jugend und Eltern nähern sich an. Man kann gemeinsam Filme sehen, hört die gleiche Musik und findet
ähnliche Lebenseinstellungen gut. So entsteht
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mehr Harmonie und Sicherheit, aber die Abgrenzung wird auch
schwieriger. Eltern bleiben die wichtigsten Vorbilder und Ratgeber
für das Leben; auch wenn diese das im Alltag anders erleben und
empfinden mögen. Während sich Kinder generell an
den Eltern orientieren, nehmen Teenager und Jugendliche Impulse
von den Eltern anders auf und gehen damit freier um. Dennoch
prägen diese Impulse. Außerdem glauben zwei Drittel der Deutschen an die Liebe für’s Leben in einer dauerhaften, beständigen
und bis zum Tod dauernden glücklichen Beziehung und wünschen
sie sich. Eine der Studien von 2012 zeigt, dass es keine Abnahme
der Zustimmung zur Ehe gibt. Bei einem Blick in die Bibel fällt auf,
dass dieser Wunsch durchaus Gottes Vorstellungen von einer Zukunft des Menschen, gerade auch in unserem Jahrhundert, entspricht.

Ehe ... und das ist sehr gut so!
Ehe ist gut und biblisch! Es scheint als habe Ehe erst heute so um
ihre Bedeutung zu kämpfen, dabei merkt schon Martin Luther an:
„Dass aber die Eheleute zum größeren Teil eitel Unlust und Jammer haben, ist kein Wunder, denn sie haben keine Kenntnis von
Gottes Wort und Willen über ihren Stand.“
Für manche wäre es schon eine erste Hilfe, sich über die Grundlagen der gemeinsamen Beziehung aus der Bibel zu informieren.

Thema

Zusammen könnte ein neues Bewusstsein für Gottes Plan für das
gemeinsame „Projekt“ gewonnen werden – hier ein kleiner Einblick vom Anfang:

Schöpfung – Gott will Mann UND Frau
Zu Beginn der Bibel lesen wir, dass es Gottes guter Gedanke war,
den Menschen als sein Gegenüber zu schaffen und ihn männlich
und weiblich in gegenseitiger Dynamik zu gestalten.
1. Mose 1, 27-28.31 (GN): 27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und
als Frau. 28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt euch! Füllt die ganze Erde und nehmt
sie in Besitz!« ... 31 Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte,
und sah: Es war alles sehr gut.
Was er gemacht hatte war sehr gut in Gottes Augen: Mann und
Frau gleichwertig und doch unterschiedlich, damit sie aufeinander
bezogen und ergänzend sind. Der Mensch als Ganzer ist männlich
und weiblich. Und gemeinsam sind sie Abbild Gottes und damit
auch gleichzeitig ein Verweis auf ihn – sie repräsentieren sozusagen Gott. Darin ist der Mensch auf die gegenseitige Beziehung
angelegt.

1. Mose 2, 18.21-25: Gott, der Herr, dachte: »Es
ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich
will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu
ihm passt.« Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner
Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch.
22 Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. 23 Der freute sich und
rief: »Endlich! Sie ist‘s! Eine wie ich! Sie gehört
zu mir, denn von mir ist sie genommen.« 24 Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit
seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins,
mit Leib und Seele. 25 Die beiden waren nackt,
aber sie schämten sich nicht voreinander.

Beziehungslust
Da kommt „Beziehungslust“ auf. Der Mensch findet Gottes guten Plan richtig gut. Er erkennt, wie
ihm hier Gutes zukommt. Interessant, wie Gott
die Frau aus der Seite des Mannes (auch: Rippe)
formt, dem Herzen nahe. Er nimmt nicht die Füße,
die das Unterste darstellen, nicht den Kopf, der
als Überhöhung aufgefasst werden kann – Gott
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Mann und Frau

sind als Paar in der Ehe zusammengestellt – von Gott.
Dabei steht Ehe nie für sich: Ehe ist mit einem Auftrag verbunden.

schafft „auf Augenhöhe“, gleichwertig und doch
nicht gleichartig – einfach großartig; als Ergänzung und Unterstützung.
Prediger 4,9 unterstreicht das: „So ist’s ja besser
zu zweit als allein...“ Das Wort „Gehilfin“, wie es
Luther übersetzt, weist auf die Unzulänglichkeiten des Mannes hin: er ist nicht vollkommen –
es wird deutlich: Er braucht eine Ergänzung,
ebenso andersherum. Im Alten Testament fällt
dabei auf: dieses Wort „Hilfe“ wird sogar für Gott
selbst gebraucht (Psalm 33,20; 70,6; 115, 9-11).
Nicht die Frau stellt sich dem Mann zur Seite. Sie
ist Gottes Gabe für ihn. Von Gott zusammengestellt. Wie sehen Paare das heute?

Beauftragung Gottes ...
Mann und Frau sind als Paar in der Ehe zusammengestellt – von Gott. Dabei steht Ehe nie für
sich: Ehe ist mit einem Auftrag verbunden.
Es heißt in Genesis 1, dass die Ehe fruchtbare
Auswirkungen haben soll und der Mensch dadurch die Erde gestaltend beeinflusst („in Besitz nehmen“). Ehe ist die kleinste Einheit der
Lebensgemeinschaft auf der Erde, auch die engste.
Davon soll Prägekraft ausgehen und im Sinne
Gottes gelebte Gemeinschaft auf dieser Welt
entstehen, am nähesten in Form der Familie.
Es ist interessant, dass Gott gerade die Form Familie wählt, um Jesus in diese Welt zu senden.
Da gilt es für Paare, für sich zu entdecken und zu
realisieren: Was ist unsere Berufung – und zwar
gemeinsam?
Der Paartherapeut Manfred Engeli schreibt im
Zusammenhang seines Beratungskonzepts davon, wie Gott selbst Schöpfer jeder ganz speziellen Eheperson ist, also der Zusammenstellung
von zwei Personen in der Ehe. Mann und Frau
wachsen hier in ihren Eigenarten zusammen und
bilden etwas komplett Neues. Hier entsteht in
einer besonderen Dynamik z.B. ein gemeinsamer
Auftrag, eine Leidenschaft, ein Wille zum Bewegen und Gestalten. Die Ehepartner können zusammen ein gutes Team bilden, dessen Auftrag
über die Ehe hinausragt.
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Als Mann kann ich mir die Frage stellen: Wo erkenne ich in meiner
Frau meine bessere Hälfte? Und wo sehe ich die gute Ergänzung?
Als Frau kann ich fragen: Wofür achte ich meinen Mann, unterstütze ihn?
Zusammen: Worin ergänzen wir uns überhaupt?
Das wäre schon ein erster Schritt, um so etwas wie einer gemeinsamen Berufung in der Ehe auf der Spur zu sein!

... kostet auch Arbeit
Es wird deutlich: Ehe ist nicht nur gemeinsamer Spaß, Gottes Wille
und wechselseitige Beziehung. Ehe macht auch Arbeit. Zum einen
ausgehend vom Schöpfungsauftrag. Zum anderen aber auch zusätzlich durch den nicht mehr vorhandenen paradiesischen Zustand,
die Trennung von Gott. In der Ehe selbst ist ein stetiges Arbeiten
an der Beziehung nötig. Gerade im Alten Testament werden diese
Probleme nicht verschwiegen, vgl. Abraham und Jakob. Wir können
anhand dieser Geschichten besonders im Verlauf Gottes Wirken
darin erkennen und entdecken: Ehe steht unter dem Segen Gottes.
Es könnte „Beziehungsfrust“ aufkommen, wenn man die Herausforderungen sieht. Das kennen wir nicht nur aus eigener Erfahrung, wenn man mit unterschiedlichen Familienprägungen umgehen muss. Da ist die eine Familie überstrukturiert und in der
anderen lernt der Partner in aller Freiheit, dass Menschen IMMER
vorgehen. Hier ist es ein Weg, zu entdecken, dass keiner für sich
beanspruchen kann, dass nur die eigene Familie Recht hat und
dass beide Prägungen ihr Gutes haben und auch Schwierigkeiten
mit sich bringen können. Im miteinander Einüben und sich Annähern kann eine Mischung aus beidem entstehen: dass Menschen
einem wichtig werden und bleiben und dass etwas mehr Struktur
und Planung einem nicht ein nur einengendes Korsett anzieht.
Gott lässt uns Menschen mit seinem Auftrag und den Herausforderungen nicht allein. Er stellt Ehe unter seinen besonderen Segen
(1. Mose 1, 28). Gott bildet Ausgangspunkt und Grundlage der
Beziehung. Paare dürfen sich daran erinnern. Luther erklärte:
„Die Welt sagt von der Ehe: Eine kurze Freude und eine lange Unlust.“. Das können wir aus unserer Ehe nicht bestätigen. Wir erleben, dass es darum geht „sich immer wieder neu zu verlieben“.

Wie das geht?
Indem ich den anderen tiefer kennen lerne. Es gibt noch so viel
zu entdecken am anderen. Ich darf wissen, dass ich meine Frau /
meinen Mann noch gar nicht ganz kenne. Es warten noch große
Überraschungen auf uns. Da muss sich nur die Lebenssituation än-
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Deshalb lassen sich unsere Gottesbeziehung
und unsere Ehebeziehung nie voneinander trennen.
Wie läuft es in unserer Ehe? Wie in der Gottesbeziehung?

dern – Umzug, neuer Job, andere Menschen in unser Leben treten,
z. B. neue Nachbarn mit neuen Gewohnheiten oder neue Erfahrungen dazu kommen, wie Urlaubsort, spezielle Unternehmungen
dazukommen, für die jeder selbst sorgen kann.

Dürfen junge Paare ihre Mitarbeit in der Gemeinde
eingrenzen, damit sie Raum und Zeit zum Zusammenwachsen haben? Wie würde das z. B. junge
Ehen stabilisieren?

Am Ende soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Neuen Testament
Jesus in Matthäus 19 auf die ersten Zeilen des Alten Testaments
zurückverweist und die Wichtigkeit von Gottes guter Gabe bestätigt. Ganz konkret finden wir außerdem an verschiedenen Stellen
im Alten Testament sehr gute und wichtige Hinweise zu Ehe und
Familie als Denkanstöße.

Und mit diesen kleinen biblischen Hinweisen
sind wir schon im Lebensalltag heute. Wie sollen
wir Ehe und Familie leben? Aus der Gottesgemeinschaft und in gegenseitiger Liebe und Unterordnung, den „anderen höher achten, als sich
selbst“. Zentrum und Mitte bildet Jesus mit Raum
für Vergebung und als der „Dritte“ im Bunde –
wir sind nicht zu zweit in der christlichen Ehe.
Die gegenseitige Liebe ist nie nur „Gefühl pur“,
sondern sie speist sich aus der Gottesliebe. Wo
das verlorengeht, geht Entscheidendes verloren.
So stellt sich immer wieder auch die Frage nach
gemeinsam gestalteter Gotteszeit, Zeit, in der
Gott in unsere Ehe hineinsprechen kann.

Im Hohelied von Salomo wird deutlich, wie die zärtliche Beziehung zwischen zwei Menschen ein deutlicher Hinweis auf die
vertraute Gottesbeziehung ist. Die parallelen Bilder von Ehe und
Gemeinde im Neuen Testament bestätigen das. Deshalb lassen
sich unsere Gottesbeziehung und unsere Ehebeziehung nie voneinander trennen. Wie läuft es in unserer Ehe? Wie in der Gottesbeziehung? ... in der gemeinsamen Gottesbeziehung?

Wertschätzung füreinander
In den Sprüchen Salomos lesen wir vom sogenannten „Lob der
tüchtigen Hausfrau“ (Kapitel 31). Dort scheint unterschwellig
eine interessante und sinnvolle Rollenverteilung durch, die wir
beim ersten Lesen vielleicht gar nicht beachten. Mann und Frau
haben klare Aufgaben und füllen sie beide aus. Beide arbeiten
und sorgen für ihre Familie. Dabei legen sie unterschiedliche
Schwerpunkte. Die weise und tüchtige Frau hat Unternehmerqualitäten und zeigt einen guten Charakter. Vom Mann lesen wir
wenig, nur, dass er nach außen und innen (Familie) anerkannt ist.
Sie halten sich beide gegenseitig „den Rücken frei“. Wesentliches
am Ende: die Wertschätzung füreinander. Lob und gegenseitige
Anerkennung der Arbeit und Würdigung der Anstrengung darf
nicht verlorengehen. Was heißt das für unsre Rollenanforderungen
heute, bzw. die Herausforderung, das Lob neu wichtig zumachen?
Wie viele Paare erleben wir, bei denen schon im zweiten Satz das
Nörgeln oder der Frust übereinander überwiegt? Und was würde
ein kleines Lob im Alltag schon ändern?
Für Gemeinden könnte die Anweisung in 5. Mose 24, 5 eine spannende Unterstützung für junge Paare sein: „Wenn ein Mann heiratet, wird er ein Jahr lang vom Kriegsdienst und von allen Arbeitsleistungen für öffentliche Belange befreit. Er soll sich ungestört
seiner Frau widmen können...“

Mit Kindern unmöglich? Vielleicht braucht es
mehr Planung, damit Ehe- und Familienzeiten
gut passen und eine Haltung ohne Perfektionismus, in der Gewissheit: Gott segnet uns darin.
Lesen Sie u.a. dazu den nächsten Beitrag.
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Die Autoren:
Joachim Klein ist Dozent und Coach am Theologischen
Seminar Adelshofen (TSA), Silke ist Sozialpädagogin und
unterrichtet das Fach Pädagogik-Einführung am TSA.
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Schulstress genug spielen und zweckfrei Zeit verbringen,
glauben wir, dass wir als Paar nicht darauf verzichten können, damit die einst leidenschaftliche Beziehung mit der
Zeit nicht immer seichter wird. Das Hohelied ermutigt
uns als Ehepartner, solch einen unbefangenen Umgang zu
pflegen, so dass die Flamme eines romantischen Miteinanders immer wieder neu angezündet wird. Wie können
wir solche Momente in unserem vollgestopften Alltag
fördern?

Wir brauchen Mut
Gestaltung unserer Ehebeziehung
Robin und Carina Rabe
„Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge
Gilead talwärts zieht ...“. Blumige Worte illustrieren uns
die Vertrautheit des Königs mit seiner Braut im alttestamentlichen Hohelied. Sie können Sehnsucht nach der
wahren Liebe in uns wecken, wenn wir auf unser eigenes
Leben sehen und uns ganz neu ermutigen.
Wir brauchen Mut, um die Intimität im Alltag einer langjährigen Ehebeziehung zu nähren, offen miteinander umzugehen und ggf. Kursänderungen vorzunehmen. Wie
unsere Sexualität die Qualität der Kommunikation außerhalb des Schlafzimmers widerspiegelt, so kommt dem spielerischen Umgang und Gespräch die zentrale Bedeutung
zu. Wie wir darauf achten, dass unsere Kinder neben dem
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Ich kann „Ja“ und auch „Nein“ sagen
Wir haben unsere Ehebeziehung auf der Prioritätenliste
ganz nach oben geschoben. Gerade Frauen sind hier gefährdet, das Gleichgewicht übermäßig zugunsten der
Kinder zu verlagern. Es fällt mir manchmal schwer, die
eigenen und partnerschaftlichen Bedürfnisse überhaupt
zu erkennen, zu formulieren und dann hilft es, wenn mir
Robin auf liebevoll kreative Art und Weise sagt, wie wichtig die Zeit für uns gemeinsam ist und wie viel ihm diese
Zeit mit mir bedeutet. Habe ich viele Dinge im Kopf und
wenig Muße, mich zu entspannen, so findet er Ideen, wie
er mich einladen kann, die beständigen Anforderungen
hinter mir zu lassen. Wichtig ist uns dabei, dass dies immer Einladungen und keine Forderungen sind. Ich kann
„Ja“ und auch “Nein“ sagen, ohne die Beziehung zu belasten. Erfüllende Intimität ist für uns auf Dauer nur möglich, wenn wir einander wirklich kennen und erkennen,
was der andere braucht. Eine dienende Haltung begibt
sich auf die Suche und will dem Partner in seiner Andersartigkeit entdecken und sich so verhalten, dass es ihm/
ihr Freude bereitet. In Christus finden wir diese Lebensgrundlage! Weiß ich mich in Ihm angenommen, so kann
ich auch meinen Ehepartner in Ihm immer wieder neu
annehmen und lieben lernen. Ich handle, ohne immer darauf zu warten, dass mein Partner den ersten Schritt geht.
Drei Tage nur für uns
Das offene Gespräch mussten wir über die Jahre erst entwickeln, es war uns nicht einfach so gegeben. Robin tut
sich da leichter und fordert mich positiv heraus. Den Mut
anzusprechen, was wir fühlen, was wir wünschen und das
Risiko einzugehen: wie wird der Partner auf meine inner-
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sten Gedanken reagieren? Das ist gefährlich. Auf diesem
Terrain sind wir empfindsam und es braucht Fingerspitzengefühl, sorgsam miteinander umzugehen. Deshalb fingen wir u.a. vor Jahren an, uns wenigstens zweimal im
Jahr zwei bis drei Tage für uns zu nehmen – fort von zuhause in einer schönen Umgebung – zweckfrei Zeit und
Raum zu gestalten, um als Paar erneute Vertrautheit zu
erleben. Das fiel mir am Anfang sehr schwer – „zu teuer“,
„das braucht es doch nicht“ ..., doch wir ernteten durch
diese ungestörte konzentrierte Zeit eine nachhaltige Qualität für unsere Ehe. Heute planen und freuen wir uns auf
diese gehaltvollen Wochenenden manchmal wie Kinder!
Die Kinder kamen schon immer gut damit zurecht und
sahen, dass wir Zeit für uns als Paar reservierten. Wir erlebten, dass wir „automatisch“ in ihre Entwicklung investieren, wenn es uns als Paar gut geht. In dem Maße, wie
Freundschaft und Vertrautheit im turbulenten Ehealltag
wachsen, wird die Liebe zueinander stärker und die intimen Begegnungen erfüllender.

Schweigen ist Silber,
Reden ist Gold ... 		
Was uns in unserer Beziehung hilft
Paul und Lilia Rehberg
Oft ist es so: ein Jahr vor der Hochzeit redet er – sie hört
zu. Ein Jahr nach der Hochzeit redet sie – er hört zu.
Drei Jahre nach der Hochzeit reden beide – und die Nachbarn hören zu.
Je länger ein Paar miteinander lebt, desto mehr gewöhnt
es sich aneinander. In vielen Beziehungen wird nur über
die organisatorischen Dinge des Alltags gesprochen.
Man teilt die Sachen mit, aber man teilt sich nicht mit.
Klammert Gefühle aus, bekommt eine geschäftliche SachBeziehung, wo es nur um das Funktionieren geht. Man
wird sich innerlich nicht mehr annähern, sondern man
distanziert sich voneinander. Und so kann ein Zeitpunkt kommen, wo man einander nichts mehr zu sagen
hat – aus Zeitnot, Unvermögen über eigene Gefühle und

Erlebnisse zu reden, wegen unterschiedlicher Prägung,
Erziehung usw. Um in der Beziehung zu wachsen und sich
weiter entwickeln zu können, helfen uns als Ehepaar viele
Anregungen aus guten Büchern zu diesem Thema.
Uns ist das Grundvertrauen und die Ehrlichkeit zwischen
uns beiden wichtig. Ehrlich zu meinen eigenen Bedürfnissen und Erwartungen zu stehen, die berechtigt oder
auch unberechtigt sind.
Wir haben die Entscheidung getroffen, einander Liebe
und Wertschätzung entgegen zu bringen, egal wie der
andere etwas sagt oder es ankommt. Das nimmt uns die
Peinlichkeit und die Angst, über unsere Gefühle und Bedürfnisse miteinander zu reden. So nutzen wir gemeinsame Spaziergänge, Autofahrten oder Abende, um miteinander im Gespräch zu bleiben.
Einfach und leicht ist es nicht, miteinander im Gespräch
zu bleiben, aber wertvoll und bereichernd und auf jeden
Fall lohnend. Und deshalb ist in einer Beziehung ganz
wichtig: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.

9

Kommunität

Ich meine, es war vorletztes Weihnachten.
Da saßen wir am ersten Feiertag als Schwestern und Brüder um den schön geschmückten großen Baum in unserem Wohnzimmer.
Und wir erzählten uns, wie man bei uns zu
Hause Weihnachten gefeiert hat.
Die Details weiß ich nicht mehr, aber das
Aha-Erlebnis: „Ach so, deswegen ist dir
das immer so wichtig“
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» Bei uns gab es an Heiligabend immer
ein Festessen – Heiligabend ohne festliches Abendessen – da fehlt mir was!«

» Bei uns gabs nur Getränke und einen

Plätzchenteller und Orangen – und man
musste sehen, dass man es nach der Stallarbeit noch rechtzeitig in die Christmette
schaffte. Ich brauche kein Abendessen an
Heiligabend ... Aber den Christbaum und
die Weihnachtslieder ...«.

» Bei uns war es immer ganz geheimnisvoll, wer ins Zimmer spitzte, bekam eine
kleine Weihnachtsrüge vor allen!«

» Ach so, deswegen haben wir früher in

der Kommunität immer so darauf geachtet,
dass ja keiner vorher ins Weihnachtszimmer schaut!«

» Bei uns war das Musizieren an Weih-

nachten ganz wichtig, das musste sein ...«
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Sr. Dora Schwar

» Wir waren nicht so musikalisch, zwei,

drei Lieder reichen mir völlig, und Blockflöte finde ich ziemlich schrecklich ... aber
wir haben an Weihnachten immer miteinander Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt,
das war schön!«
Zu unserem gemeinsamen Leben
gehört das Feiern dazu. Bei Geburtstagen,
Jubiläen und eben auch an Weihnachten.
Da sind wir alle beieinander und feiern in
unserer Großfamilie. Und wir möchten doch,
dass für möglichst alle Festtagsfreude aufkommt.
Bei solchen Anlässen und vielen anderen
Alltagssituationen merken wir, wie sehr wir
geprägt sind von unserer eigenen Familie:
Was uns wichtig ist, was wir schön oder
ganz unmöglich finden, was ein Ausdruck
von Herzlichkeit ist oder einfach nur peinlich, was unbedingt sein muss und was gar
nicht geht ...

Beim Eintritt in die Kommunität und auch
später im kleineren oder größeren Kreis erzählen wir uns, wo wir herkommen, was uns
geprägt hat. Und das bewirkt in der Regel
ein dankbares Staunen, wie Gott einen
jeden Bruder, eine jede Schwester geführt
hat. Die einen kommen aus einer Familie,
wo der Glaube eine zentrale Rolle spielte
und Christsein akzeptiert war. Andere hatten jahrelang um Verständnis zu werben
für ihre Lebensberufung und mussten viel
Spannung ertragen. Die einen mussten sehr
sparsam leben, bei den andern war Geld
kein Problem.
„Wie war’s bei dir zu Hause?“ „So war’s bei
mir zu Hause!“ – dieser Satz hilft zum Verstehen und Verständnis. Sicher nicht nur
in einer Kommunität.
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Für Jugendliche
Freitag, 1. August - Sonntag, 10. August. 2014

Summer life special (SLS)

Aktivfreizeit für junge Leute ab 16 Jahren
* Glauben praktisch erleben * buddeln, waschen, putzen,
streichen * singen und feiern * Bibelarbeiten * Ausflüge
und Sport * entspannen und miteinander reden
Br. Stefan Heidorn und Team (Sonderprospekt)
Freitag, 31.10.2014

Jugendmeeting am Reformationstag „ChurchNight“
Mit viel Musik, Message, Praisefestival. (Sonderprospekt)

Für Männer
Freitag, 3. Oktober 2014,
10.00 - 16.00 Uhr

Männertag: „Erleichtert und entlastet...“
mit Pastor Olaf Latzel (Pastor in Bremen),
dem LZA-Männerteam und der Männer-Band
Vormittag: erleichtert - entlastet
* Musik * Sketch * Infos * Predigt von Olaf Latzel
Mittagessen und Mittagsworkshops
Nachmittag: Musikalisches Vorprogramm,
Einblicke – Was uns im Lebenszentrum bewegt
Entlastung weitergeben
* Musik * Theater * persönliche Berichte
* Sendung in den Alltag
(Sonderprospekt)
Freitag, 5. Dezember bis Sonntag, 7. Dezember 2014
Männerfreizeit im Haus Saron, Wildberg (Schwarzwald)
Bibelarbeiten, Anspiele, Gemeinschaft, Spaziergänge
und mit der „Swingin‘-Männer-Band“ singen
Kosten: 98.- Euro
(Sonderprospekt)
Dienstag, 20. Januar bis Samstag, 24. Januar 2015

Männeraktiv-Freizeit im Lebenszentrum
Und wieder packen wir zusammen an!
Und es bleibt auch Zeit zur Gemeinschaft
und zum Auftanken mit Gottes Wort.
(Sonderprospekt)

Für Familien
Montag, 4. bis Samstag, 9. August 2014

Sommerfreizeit für Familien und Singles
im Lebenszentrum: „Die Freude bricht durch“
*Bibelarbeiten zum Philipperbrief * Gesprächsgruppen * Seminarangebote * Ausflug * Spielen und feiern * Missionsabend * Stiller
Nachmittag
Programm für Kindergartenkinder und Schulkinder bis 11 Jahre
(Sonderprospekt)
Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Dezember 2014

Adventsfreizeit im Lebenszentrum

Zur Ruhe kommen, zentrale, herausfordernde Bibelarbeiten, Angebot
der Seelsorge zur Ermutigung und Neuorientierung, gemeinsam feiern.
Für Familien und Singles.

Lebenszentrum
A D E L S H O F EN

Seminare / Studientage
Aufbaumodul
Kompaktseminar
Samstag, 27. September 2014
9.00 - 13.00 Uhr

Mentoring Aufbauseminar
Referent: Joachim Klein,
Theologisches Seminar Adelshofen
Aufbaumodul
Tagesseminar
Samstag, 11. Oktober 2014
9.00 - 17.30 Uhr

Schlagzeilen aus der Kirche – Tipps
für die Pressearbeit der Gemeinde

Aufbaumodul

Seminar- und Studientag

Freitag, 2. Januar bis
Dienstag, 6. Januar 2015

Montag, 20. Oktober 2014
9.00 - 13.00 Uhr
Multikultureller Gemeindebau im 21. Jahrhundert – Migration als Chance und Herausforderung
Referent: Yassir Eric (Akademie Korntal)

Referenten: Joachim Klein und Studierende
des Theologischen Seminars Adelshofen und
Gastreferenten.
(Sonderprospekt)

Exegese NT Offenbarung
Mittwoch, 19. bis Freitag 21. November 2014
jeweils 8.15 - 12.30 Uhr
Dozent: Kurt Schneck (Bibelschule Fackelträger,
Schloss Klaus, Österreich)

Referent: Ralf Fischer, Rundfunkjournalist
Aufbaumodul
Kompaktseminar
Samstag, 11. Oktober 2014
9.00 - 13.00 Uhr

Die Psalmen –
das Gebetbuch der Bibel
Referent: Br. Hellmut Freund

Seminar für Teenager- und
Jugendarbeit im Lebenszentrum

Freitag, 2. Januar bis
Dienstag, 6. Januar 2015

Seminar für Arbeit unter Kindern
im Lebenszentrum
Referenten: Br. Stefan Heidorn, Mitarbeiter
und Studierende am Theologischen Seminar
Adelshofen und Gastreferenten.
(Sonderprospekt)

Der Besondere
Gottesdienst
Sonntag, 21. September, 10.00 Uhr

Hoffnung – Esperancé – Hope!
Der besondere Gottesdienst der Adelshofener
evangelischen Kirchengemeinde im Lebenszentrum – mit dem Chor „Esperancé“ aus
Hunspach / Frankreich
Anschließend eine Matinee mit dem Chor
„Esperancé“ (bis 12.00 Uhr)

Wir kommen gerne zu Ihnen

• einzeln oder als Team
• zu Bibeltagen, Gottesdiensten
und anderen Gemeindeveranstaltungen nach Absprache.
• Anfragen an info@lza.de

Theologie am Abend
Pädagogik für Jedermann
Jeweils Freitag, 19. September, 10. Oktober,
24. Oktober, 7. November 2014.
Von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr
Dozent: Wilhelm Faix,
Theologisches Seminar Adelshofen

TIPP
Innovationstag für aufbrechendes Christsein
am Samstag, 27. September in Graben-Neudorf
Pestalozzi-Halle, Pestalozzistraße 2
„Erfrischend anders“ soll er werden. Das AMD – Missionarische Dienste der Landeskirche – und der CVJM Baden
richten diesen Tag aus. Er beginnt um 11 Uhr und dauert
bis 18 Uhr.
Referenten sind: Bischof John Finney von der Kirche von
England, Dr. Michael Diener, der Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Dr. Mihamm Kim-Rauchholz von der
Liebenzeller Mission und Hans-Hermann Pompe, der Leiter
des EKD-Zentrums Mission in der Region.
Drei Schwerpunkte hat dieser Tag: Gottes Wort – quellfrisch,
Gemeinden erneuern und neue Gemeinden entwickeln,
Glauben überzeugend bezeugen.
Impulse im Plenum, anregende Referate, viele Workshops
am frühen Nachmittag und später eine Podiumsrunde:
„Christsein – Erfrischend anders. Wo geschieht das schon,
wie kann das angestoßen werden, was muss dabei bedacht
werden?“ Der Tag wird mit einem Lobpreisgottesdienst
beschlossen, in den ein Bibelgespräch mit einführendem
Referat integriert ist.

Chronologischer überblick
Weitere Infos
www.innovationstag2014.de
und amd@ekiba.de
Wir arbeiten mit!

Kooperationspartner sind der Kirchenbezirk KarlsruheLand, der Evangelische Gemeinschaftverband AB, das
Lebenszentrum Adelshofen und der Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Weitere Verbände und Werke wirken mit.

Anmeldung
Gästegruppen: planungsbuero@lza.de / per Post mit dem Vermerk „Planungsbüro“
Freizeiten, 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.

1. - 10. August 2014
Summer life special
4. - 9. August 2014
Sommerfreizeit
Ab 19. September 2014
Theologie am Abend
21. September 2014
Der besondere Gottesdienst
27. September
• Mentoring Aufbauseminar
• Innovationstag
3. Oktober 2014
Männertag
11. Oktober
• Tagesseminar: Tipps für die Pressearbeit
• Kompaktseminar:
Die Psalmen – Das Gebetbuch der Bibel
24. Oktober 2014
Seminar- und Studientag:
Multikultureller Gemeindeaufbau
31. Oktober 2014
Churchnight
Ab 19. November
Exegese NT Offenbarung
23. November 2014
Kommunitätsfeier
5. - 7. Dezember 2014
• Adventsfreizeit im Lebenszentrum
• Männerfreizeit in Wildberg
2. - 6. Januar 2015
• Seminar für die Arbeit unter Kindern
• Seminar für Teenager- und Jugendarbeit
20. Januar - 24. Januar 2015
Männeraktiv-Freizeit

Jahresteam

Jahresteam – das heißt Leben teilen, zusammen
arbeiten, Gott begegnen – in der persönlichen Stillen
Zeit, bei gemeinsamen Andachten, im Jugendkreis oder
bei missionarischen Einsätzen mitmachen, gemeinsame
Freizeiten außer Haus.
Persönlich weiterkommen durch den wöchentlichen Unterricht: Berufung, Kommunikation und Konflikte bewältigen, Warum lässt Gott das Leid zu? Du bist dran –Vertrauen auf Gottes Führung oder der sechsteilige Jüngerschaftskurs „Das Leben, nach dem du dich sehnst“ sind
nur einige der Themen.
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Im Jahresteam-Unterricht bekomme ich
theoretische Infos zu geistlichen Themen, wie
zum Beispiel Okkultismus, lerne aber auch im
Jüngerschaftskurs, mich selbst und meinen
persönlichen Glauben zu hinterfragen und
diesen zu vertiefen. [Dorothee Halm]

Wir teilen alles			
Ex- Jahresteamler Ralf Hacker und seine Frau
Diana berichten aus ihrem Familienleben
Mit unseren Töchtern Sophie (9) und Salome
(6) leben wir, Ralf & Diana, in Graben-Neudorf
im sonnigen Rheintal an der badischen Spargelstraße. Wir gehören hier zu einer lebendigen
landeskirchlichen Gemeinde und zum CVJM.
Neben Haushalt, Kindergarten, Schule und Beruf
gilt es auch das Gemeindeleben auf die Familie
abzustimmen. Schnell haben wir gelernt, dass
es einen Familienkalender geben muss und der
ist meistens voll. Eine der großen Herausforderungen im Familienalltag empfinden wir, ist
der „7-Tage- 24- Stunden-Bereitschaftsdienst“
für die Kinder. Als Familie stößt man in diesem
Punkt immer wieder an Grenzen und für uns ist
es eine große Hilfe, dass wir dieses Problem mit
einer befreundeten gläubigen Familie aus der
Nachbarschaft teilen. Wir unterstützen uns gegenseitig bei der Kinderbetreuung, beim Einkaufen, Kochen und „dran Denken“.
Wir scheuen uns nicht, gegenseitig um Hilfe zu
bitten oder einfach einzuspringen, wenn es nötig
ist. „Wir teilen alles, ausgenommen den Ehepartner!“, wie wir gerne sagen. Dieses Modell
versuchen wir auch weiterzuspinnen im Umgang mit anderen Familien.
Im Familienalltag spielt es nämlich oft gar keine
große Rolle, wie viele Kinder gerade betreut
oder bekocht werden müssen. Es kann aber für
Eltern sehr erleichternd sein zu wissen, dass
ihre Kinder auch dann versorgt sind, wenn es
ihnen selbst gerade nicht möglich ist. Dies ist
nicht selbstverständlich und wir sind sehr dankbar, was Gott uns hier geschenkt hat. Aber auch
dieses Geschenk muss gepflegt werden.

Der Jahresteamunterricht ist eine gute Chance,
wichtige Erkenntnisse fürs Leben und den Glauben
mitzunehmen. Und in der Gemeinschaft mit den
anderen Jahresteamlern hat man auch noch Spaß
dabei. [Martin Gretzmacher]
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Raketen, coole Botschaften
und viel Musik
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Oasentag
für Frauen

Kindertag im Lebenszentrum

mit Doris und Elena Schulte

„Weltraumentdecker“ lautete das Thema des diesjährigen Kindertags. In der Halle mit einer fast echt
aussehenden Rakete geschmückt, ging’s gleich richtig
los: Hüpfen und Klatschen und Singen mit den begeisterten Kindern. „Jetzt geht‘s los“, „Ich bin ein
Weltraumentdecker“ und andere Kinderhits.
Drei „Astronauten-Wissenschaftler“ flogen durch die
Zeit und machten Station bei Adam und Eva und
dann bei Jesus in Bethanien. Das Ganze wurde dann
auf das Leben der kleinen Leute übertragen.
„Das war wieder ganz toll!“, war die einhellige Reaktion der Kinder. Die Spielstraße mit 30 Stationen
lockte über Mittag: Minitraktor-Rennen, Kasperletheater, Rollbahn mit alten Waschschüsseln als Sitze
bis zum Rakete-Basteln aus Klorollen.
Ein besonderer Hit war auch das LuftballontiereKnoten, wo sich viele Kinder drängten. Und sogar
zwei echte Pferde waren da, mit denen sie eine Runde drehen konnten.
„Es geht weiter in der Halle ...!“, hieß es gegen
14.00 Uhr mit dem Megafon. Und da wurde wieder
gesungen und mit den Schauspielern mitgefiebert.
Insgesamt über 90 Ehrenamtliche halfen als Musiker,
Schauspieler, Essensverteiler, oder Spielstraßenbegleiter bei den Kindertagen und beim Teenagertag.
Vielen Dank!

Über das Zusammenleben verschiedener Generationen sprachen die beiden Mitarbeiterinnen des Missionswerks Neues Leben zu den 480 Besucherinnen
aller Altersgruppen. Schwiegermutter und Schwiegertochter entfalteten persönlich und humorvoll das
Miteinander als „Betroffene“. „Der Mensch sieht, was
vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an“ nannten
sie als eine der Hilfen, Gräben zwischen den Generationen zu überwinden und Klischees („Böse Schwiegermütter“) die Macht zu nehmen. Auch bei nichtidealen Lebensumständen stellt uns Gott in die Verantwortung, ob wir die Umstände annehmen und uns
von ihm gebrauchenlassen oder uns als Opfer sehen.
Der Stille-Garten, vom Schwesternteam der Kommunität gestaltet, gab den Frauen über die Mittagspause
Raum zur Besinnung und zum Gebet.

Leben mit aufgearbeiteter
Vergangenheit

Jesus begegnen,
erneuert leben

Veranstaltung mit Gordon MacDonald

Osterfreizeit für Familien

Große Resonanz fanden die Veranstaltungen mit dem
amerikanischen Pastor und Autor Gordon MacDonald
im Lebenszentrum. Er betonte, dass jeder Mensch mit
seinem Leben versöhnt sein müsse, weil die innere
Einstellung des Herzens maßgeblich das Verhalten im
Lebensalltag bestimme. Deshalb betonte er in seinen
Vorträgen, dass jeder Christ sich zu prüfen habe, inwieweit noch ungeklärte Erfahrungen der Vergangenheit
sein heutiges Leben bestimmten.
Er ermutigte, entsprechend der Aussage von Ps 139,23f,
sich einer ehrlichen Selbstprüfung zu unterziehen, um
mit aufgearbeiteter Vergangenheit leben zu können.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Familienfreizeit über
Ostern standen die „Ich-bin-Worte“ von Jesus.
Mit ihnen offenbarte er sich den Jüngern als Messias.
Durch Bibelarbeiten und vertiefende Gesprächsgruppen, sowie durch Gottesdienste und plastisch gestalteten Stationen der Besinnung wurden die biblischen
Aussagen nahe gebracht. Auch die Teilnehmer selbst
beteiligten sich, indem sie z. B. bei der Veranstaltung
„Begegnungen mit Jesus“ persönliche Beiträge aus
ihrem Leben mit Jesus einander erzählten.
So wurden diese Tage zu einer echten Ermutigung,
auch daheim Jesus im Alltag zu begegnen und von
ihm erneuert zu leben.

Folge nach
Freizeit für junge Erwachsene

16 Leute kamen, davon vier aus Südtirol, die die elfstündige Anreise nicht gescheut haben. Unter dem Thema
„Folge nach“ ging es auf Spurensuche: Spielerisch beim
Eröffnungsabend oder an einem Nachmittag mit einem
gespielten Krimi, der über Eppingen, die 10 Kilometer
entfernte Ravensburg und wieder zurück ins Lebenszentrum zu einem „Krimidinner“ mit spannender Vorlesegeschichte führte. Spannend auch die Bibelarbeit „Heraus
aus der Komfortzone – mit Menschen über den Glauben

sprechen“. Bei dem bewegenden Abschlussgottesdienst
mit persönlichen Berichten über die Herausforderungen
des Alltags, gab es noch einmal Workshops, unter anderem
zu „Nachfolge praktisch“, mit anschließender Austauschrunde.
Ein Teilnehmer meinte: „Ich habe wirklich aufgetankt,
das Wochenende gab mir neue Kraft!“ Und aus Südtirol
kam noch ein Dankes-Mail.
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Sebastian und Fabiana Braun

Den weiteren Weg prüfen
Praktikum in Brasilien

Daniel und Sandra Stamm mit Mathis

Zwischen Windelduft,
Kerzenschein und Bücherstapel

Theologisches Seminar

18

Seit einem halben Jahr sind wir zu dritt und
seither haben die Streichhölzer eine neue Funktion in unserem Haushalt. Anstatt sie für einen
romantischen Abend mit Kerzenschein einzusetzen, klemmen wir sie uns nun tagsüber zwischen
die Augen um den schlaflosen Nächten entgegenzuwirken ... ganz so schlimm ist es nicht.
Die Anfangszeit war zwar eine große Umstellung,
doch langsam bekommt alles etwas Struktur. Das
Hauptpraktikum von September 2013 bis Januar
2014 half mir, eine Balance zwischen Familienleben, Ehe, dem Studium und der Arbeit zu finden.
Während des Praktikums und des Studiums heute
gibt es keine geregelten Arbeitszeiten, was total
viel Freiheit mit sich bringt, aber mich auch vor
die Herausforderung nach einer guten Zeitein-

Mein Name ist Sebastian Braun, ich bin 26 Jahre
alt und seit 2012 Studierender am Theologischen
Seminar in Adelshofen. Mein Praktikum machte
ich mit meiner brasilianischen Frau Fabiana zusammen im Norden Brasiliens. Schon die Überfahrt auf einem Fluss zu meinem Praktikumsort
war ein kleines Abenteuer. Wir schliefen auf einem vollen Deck in einer Hängematte. Wir kamen
gut in Portel an und wurden sehr herzlich von
der Missionarsfamilie aufgenommen.
In dieser Region gibt es wegen der Arbeitslosigkeit und Kriminalität eine sehr große Armut und
Hilfsbedürftigkeit. Meine Aufgaben dort bestanden vor allem darin, mit den Jugendlichen zu arbeiten und Sport zu treiben oder auch Andachten
zu halten. Und wenn sie wenig Perspektiven haben, so haben sie trotzdem eine große Lebens-

Theologisches Seminar

Dönerbude als Kapelle
Mit dem Reiseteam quer durchs Land
Ricardo Serci

teilung stellt. Wann ist es dran zu studieren,
wann ist Familienzeit und wie gelingt es dabei
die Zeit zu zweit nicht aus den Augen zu verlieren? Meine Frau und ich haben für uns entdeckt,
dass es optimal ist, wenn wir beispielsweise
nachmittags spazieren gehen und ich dafür vormittags und abends studiere. Die Zeit zu dritt
ist aber nicht nur eine Herausforderung, sondern
bietet die Chance, das Leben ganz neu zu entdecken.
Als Papa fällt mir auch das Studium etwas leichter. Ich kann gelassener an die Ausarbeitungen
gehen und verliere mich nicht im Perfektionismus, sondern konzentriere mich auf das Wesentliche.

freude. Ein anderer Schwerpunkt meines Praktikums war eine Flussreise zu abgelegenen Siedlungen. Wir wollten auf dieser Reise vor allem zu
den Siedlungen, die bisher kein sauberes Trinkwasser hatten. Das gute Trinkwasser ist tief unten
in der Erde gespeichert und daher kaum erreichbar für diese Menschen. So wird das Flusswasser
von den meisten in den Siedlungen getrunken
und das kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen.
So sollten wir Brunnen graben und vor Ort Medikamente spenden. Auch Saatgut verteilen, aber
auch einfach nur mit der Bevölkerung reden und
hören, wie es ihnen ging. Ich war sehr froh, dass
ich dieses Praktikum im Ausland machen konnte.
Für uns war es sehr gut, um unseren weiteren
Weg nach der Ausbildung zu prüfen.

Über fünf Wochen waren wir, Br. Stefan, Sr. Britta, drei Studierende und
zeitweise eine Jahresteamlerin als Reiseteam unterwegs quer durch
Deutschland. Zuerst ging es Richtung Schwabendland nach Mössingen.
Dort gestalteten wir Konfirmandenunterricht, Jungscharen, Altenheimandachten, Religionsunterricht, Jugendkreis und den Gottesdienst. Dazu
einen Gemeindeabend, einen Kindernachmittag mit 53 Kids und eine
Mitarbeiterschulung. Wir erlebten, welch ein Segen es ist, im Team unterwegs zu sein, sich gegenseitig zu motivieren und zu ergänzen.
Herzen öffneten sich
Danach ging es nach Güstrow in Brandenburg, wo uns 30 Jugendliche
zu einer Woche Gemeinsamen Lebens erwarteten. Eine sehr lebendige
und fröhliche Truppe. Besonders begeistert waren sie bei den Lebensberichten unseres Teams. Wir erlebten, wie Herzen sich für das Wirken
Gottes öffneten und kirchenferne Jugendliche ins Fragen kamen.
Ein Highlight war, als etwa 35 Stimmbänder die Dönerbude im Ort zu
einer kleinen Kapelle werden ließen, in der Jesus mit Liedern und Zeugnissen lautstark gepriesen wurde. Da hörten selbst die Dönerbudenbesitzer und Gäste aufmerksam hin. Nach wenig Schlaf ging es dann
nach Rostock, wo die Kinderbibeltage zum Thema „Weltraum“ auf uns
warteten. Die Kinder wurden in ein fröhliches Anspiel rund um ein
„Wissenschaftlerteam“ hineingenommen. Verschiedene Abenteuer
brachten das Team schließlich zu Jesus. Die Kinder aus den Plattenbauten kamen sehr gerne, genossen das Programm und hörten aufmerksam zu, was Jesus zu bieten hat.
Don’t worry, be happy!
Abschließend ging es nach Henstedt-Rhen bei Hamburg. Hier sind besonders ein Gemeindeabend und der „sorgenfreie“ Gottesdienst unter
dem Motto „Don’t worry, be happy“ hervorzuheben. Dort rockte Gott
erneut die Herzen und Gedanken vieler Menschen und brachte viele
Herausforderungen, aber ebenso viel Ermutigung zu den Gemeindemitgliedern, die sehr dankbar waren und auf neue Besuche vom Reiseteam
hoffen. Alles in Allem eine sehr herausfordernde, intensive Zeit, in der
es durch Berge und Täler ging. Aber Jesus als Konstante ließ uns als
Team alles zum Besten dienen und wirkte in den Herzen aller Generationen.
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Wertvolle Weiterbildung
Einladend predigen

Wachsende Kirche

Last und Lust der Predigtpraxis

Milieuspezifische Gottesdienstentwicklung
und Gemeindeaufbau
03.11. - 04.11.2014

Armin Graf, in Bad Dürrheim geboren, hat nach seiner
Berufsausbildung zum EDV-Kaufmann Theologie in
Tübingen, Bern und Heidelberg studiert. Sein Pfarrvikariat führte ihn nach Offenburg und Freiburg.
Armin Graf arbeitet im Jobsharing zusammen mit
seiner Frau Sabine. Als Gemeindepfarrer in Eppingen
war er Beauftragter des Kirchenbezirks EppingenBad Rappenau für zielgruppenorientierte Gottesdienste und zeitgemäße Verkündigung.
Seit 2010 leitet das Pfarrerehepaar Graf die Kirchengemeinde in Neuenburg im Markgräflerland. Beide
legen großen Wert auf einladende Verkündigungsformen.
Dieser Kurs wendet sich an alle, die im Verkündigungsdienst stehen oder damit beginnen wollen.
Er vermittelt die Grundlagen evangelischer Predigtlehre auf dem Hintergrund einer säkularen Hörerschaft. Der Kurs ist in seiner Ausrichtung praxisorientiert und bezieht die Erkenntnisse der Kommunikationsforschung mit ein. Ferner bietet er den
Teilnehmenden einen bewährten Entwurf vom Text
zur Predigt für die eigene Verkündigung an.
Der Kurs hat drei Kursteile:
1. Teil: 26.09.2014 mit Dr. Manfred Baumert
2. Teil: 06.-07.10.2014 mit Pfarrer Armin Graf
3. Teil: 01.-02.12.2014 mit Pfarrer Armin Graf

Auskunft
und Anmeldung
Irmgard Baumert (Sekretariat)
Wartbergstraße 13
75031 Eppingen
Telefon: 07262/608-239
E-Mail: master@lza.de
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Willi Beck ist Geschäftsführender Leiter und
Gründer der Akzente-Gemeinde in Sulzbach/Murr,
ist Mitglied in der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er ist verheiratet und
Vater von drei Kindern.
„Wie erreichen wir die Unerreichten? Dies ist für
mich die wichtigste Frage, wenn es darum geht,
Kirche und Gemeinde zu entwickeln. Ich sehne
mich danach, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und Zielgruppen in eine lebendige
Beziehung mit Jesus Christus kommen, begeistert
ihren Glauben leben und sich in eine befreiende
christliche Gemeinschaft integrieren. Die bestehende kirchliche Kultur und Struktur steht einem geistlichen Aufbruch in den unerreichten Milieus im Wege.
Es treibt mich um, dass wir weite Teile der Bevölkerung derzeit ausgrenzen und die bisherigen Gemeindekonzepte den Bedeutungsverlust unserer
Kirche nicht aufhalten. Es braucht innovative Ansätze und vielfältige Gemeindeexperimente.
Zukünftige Kirche muss Rahmenbedingungen dafür
schaffen und braucht eine Theologie der Innovation, Experimentierfreude und Reformation.“
Der Kurs zeigt u.a. Lösungsansätze zu folgenden
Fragen:
• Wie ist es möglich, bei knapper werdenden Ressourcen die Unerreichten mit dem Evangelium zu
erreichen?
• Gibt es Ansätze, auch in der Postmoderne vom
Gottesdienst her „Kirche im Aufbruch“ zu erleben,
ohne dass die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen ausbrennen?
• Lassen sich Wege zum gottesdienstlichen Aufbruch finden, die die Einheit der Gemeinde oder
Gemeinschaft nicht gefährden?

Theologisches Seminar | Absolventen

An Tagen wie diesen ...
Kathrin Schill
„An Tagen wie diesen ...“ Im Supermarkt beim
Einkaufen mit der Mama und der Baby- Schwester
kennt die Entdeckerfreude des kleinen Jungen
kein Halten: am Liebsten würde er alles in
seinen kleinen Wagen packen. Nicht nur die
Dinge, die Mama ihm gibt. Deshalb bedient er
sich fleißig in den Regalen. Und Mama räumt
wieder aus. „Nein, du darfst nur einpacken,
was ich dir sage.“
Sie will sich beeilen: das Baby beginnt zu
quengeln. In seiner Entdeckerfreude derart
ausgebremst wirft er vor Zorn eine Dose auf
den Boden. Die Mama schimpft, aber ehe sie
eingreifen kann, liegt ein Karton Gurkengläser auf dem Boden. Zum Glück sind nur
zwei Gläser zu Bruch gegangen. Jetzt wird
die Mama laut. Wohl noch vier Gänge weiter
ist der Ausbruch zu hören. Eine Mitbürgerin
weiß noch wenig Nettes zum Vorfall zu sagen,
bevor alle drei mit nur wenigen Artikeln vom
langen Einkaufszettel fluchtartig den Supermarkt verlassen.
„An Tagen wie diesen, wünsch’ ich mir Unendlichkeit“ dichtet eine deutsche Band.
Nein, bitte keine unendlichen Tage dieser
Art. „An Tagen wie diesen“ wünsche ich mir,
dass der Tag bitte ganz schnell vorbei sein
möge.
Die Emotionen kochen schnell über
Ich war gerne Jugendreferentin nach meiner
Ausbildung am TSA. Habe gerne geplant, organisiert und durchgeführt. Es hat mir Freude
gemacht, meinen Religionsunterricht vorzubereiten und zu halten. Ich war gerne diejenige, die die Fäden in der Hand hatte.
Als Mama habe ich nicht mehr alles im Griff.
Die Emotionen kochen schnell mal über, bei

den Kindern und bei mir. Manches ist spontaner mit Kindern, vieles chaotischer. Meine
Prinzipien werden ständig hinterfragt. Grenzen ausgetestet und neu gezogen.
Ich habe festgestellt, dass unsere
Tage ruhiger werden, wenn ich
selbst ausgeglichen bin. Deshalb
suche ich mir immer wieder Zeiten,
in denen ich alleine sein kann:
morgens brauche ich mindestens
zehn Minuten ganz alleine mit einer
Tasse Kaffee und meiner Bibel.
So beginnt jeder Tag um 6.30 Uhr.
Und mittags hat bei uns die Mama
Pause. Ungefähr eine halbe Stunde
ist die Tür zum Spielzimmer zu und ich
ruhe mich aus. Tagsüber versuche ich
immer wieder ruhige Zeiten für mich
zu nutzen, um z. B. etwas zu nähen
oder im Garten zu werkeln. Diese
kleinen Nischen suche ich immer wieder
auf, auch an „Tagen wie diesen“. Hier
kann ich durchatmen, Kraft schöpfen,
mein eigener Herr sein, Gott mein Herz
ausschütten.
„An Tagen wie diesen, wünsch ich mir Unendlichkeit.“ So wie neulich, als morgens in
der Spielgruppe gefeiert wurde und nachmittags der Garten zum Spielen einlud.
Als keine Tränen flossen und keine barschen
Worte flogen. Als Sonne und Kinder um die
Wette strahlten und der Abend wundervoll
ruhig war. An Tagen wie diesen bin ich Gott
unendlich dankbar für meine Familie!

Kathrin und Sebastian Schill
mit Jakob und Emma
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Termine und Nachrichten

Zum Thema!
		
Unser Dozent Wilhelm Faix hat verschiedene Artikel zum Thema Familie, Erziehung, Miteinander
der Generationen u.a. geschrieben. Sie finden
diese unter www.lza.de
Zum Beispiel:
> Glauben in der Familie leben
> Familie heute und morgen. Familienförderung
erkennen und annehmen
> Familie und Gemeinde – Gemeinsam für die
nächste Generation
> Alt und Jung aus biblischer Sicht
> Patchworkfamilie
> Kinder stark machen – Familienleben gestalten
> Guter Vater? Gute Mutter?
Wie Eltern ihre Kinder prägen
Eine gute Hilfe für die Gestaltung
des Familienlebens ist das Buch:
Wilhelm Faix, Cornelia Mack:
Morgens, mittags, abends ...
Kinder lieben Rituale,
Hänssler Verlag, Holzgerlingen.
Dieses Buch lässt sich auch gut verschenken.

		

projektinfos

Dank
Wir sind dankbar, dass wir zwei neue Büros einrichten konnten: eins für Sr. Jutta Maaz als Sekretärin von unserem Leiter,
Br. Matthias Böker und eins für unser Jugendteam.
Ganz überraschend wurden uns dafür auch Schreibtische und
Schränke geschenkt. So hat Gott hier wunderbar gesorgt.
Die dringend notwendige Renovierung der Speisesaaldecke
konnte in Angriff genommen werden. Nach knapp zwei Monaten wurde alles drei Tage vor dem Kindertag fertig.
Die Schalldämmung ist wohltuend spürbar. Es konnte eine
sehr gute und Energie sparende Beleuchtung eingebaut werden. Wir konnten noch preisgünstiger renovieren als geplant
und freuen uns, dass wir auch hier alle Rechnungen zahlen
konnten.

Fürbitte

Wir sind dabei –
mit Workshops und
unserem
Präsentationsstand!
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Danke, wenn Sie unsere vielfältigen Aufgaben unterstützen,
die wir aus den laufenden Mitteln nicht finanzieren können.
In diesem Heft wollen wir Ihnen manche Renovierungs- und
Gestaltungsarbeiten ans Herz legen – zum Begleiten und
dafür Beten:
• Zimmerrenovierungen, neu streichen
• Für die Jugendarbeit wollen wir einen Beachvolleyballplatz
im Garten einrichten. Wir möchten mit diesem großen Projekt der Jugendarbeit gerecht werden, die uns sehr am Herzen
liegt. Junge Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, im
Rahmen unserer vielfältigen Arbeit sich hier sportlich zu
betätigen.

gebetsinfos
Juni 2014

18.08. - 25.08. Klausurtage der Kommunität im Lebenszentrum

18.06.- 22.06. Trommelfreizeit im Lebenszentrum:

24.08. Gottesdienst in der Stadtmission 67346 Speyer: Wilhelm Faix

Sr. Britta Schanta, Sr. Martina Luschnat, Constanze Stier, Sarah Meier

28.08. - 29.08. Klausurtage des TSA-Dozentenkollegiums

18.06. - 22.06. Familiengemeinschaft der Kommunität im LZA
19.06. Christustag in Stuttgart: LZA-Präsentationsstand

September 2014

20.06. Mündliches Abschluss-Examen der Absolventen

02.09. - 04.09. Freizeit: 4. Studienjahr

des Theologischen Seminars

05.09. - 07.09. Start-Freizeit: Sr. Britta Schanta, Joachim Klein,

24.06. Frauengruppe aus 74889 Ehrstädt im Lebenszentrum:

1. Studienjahr

Sr. Gretel Walter

08.09. Vorträge bei der Vater-Sohn-Freizeit auf der Langensteinbacherhöhe,

26.06. Gemeindegruppe aus 76351 Linkenheim im Lebenszentrum

76307: Wilhelm Faix

27.06. Persönlichkeitstraining, Kurs in der Kirchengemeinde

17.09. Frauenabend bei der AB-Gemeinschaft in 75203 Königsbach:

71144 Steinenbronn: Joachim Klein

Sr. Gretel Walter

28.06. Frauenchor aus 74374 Zaberfeld im Lebenszentrum:

21.09. Gemeindegottesdienst im Lebenszentrum:

Sr. Gretel Walter, Br. Hubert Weiler

Br. Hubert Weiler und Team
21.09. Bezirksbibelstunde bei den Apis in 74336 Brackenheim:

Juli 2014

Sr. Gretel Walter

04.07. Familienthema bei der Christliche Gemeinschaft

27.09. Kompakt- und Aufbauseminar „Mentoring“: Joachim Klein

76703 Kraichtal-Gochsheim: Wilhelm Faix

27.09. Präsentationsstand beim Innovationstag in 76676 Graben-Neudorf:

06.07. Aussendungsfeier des Theologischen Seminars mit Einsetzung

Br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck

von Dr. Manfred Baumert als Leiter des Theologischen Seminars

30.09. Vortrag „Christen – die haben Zukunft“ bei der EFG 75015 Bretten,

09.07. Gemeindegruppe 75378 Bad Liebenzell im Lebenszentrum:

Joachim Klein

Br. Peter Lohmann
11.07. Offener Abend bei den Christusträger-Schwestern Hergershof,

Oktober 2014

74542 Braunsbach: Sr. Dora Schwarzbeck

03.10. Männertag im Lebenszentrum

12.07. Frauenfrühstück in 69118 Heidelberg-Ziegelhausen:

05.10. Gottesdienst in Marschalkenzimmern: Sr. Dora Schwarzbeck

Kinder brauchen Grenzen: Wilhelm Faix

09.10. Freizeitgruppe aus 76703 Unteröwisheim im Lebenszentrum:

13.07. Seminar und Präsentationsstand beim Landesjugendtreffen der

Br. Hubert Weiler

APIS, Schönblick, 73525 Schwäbisch Gmünd: Joachim Klein und Team

11.10. Tagesseminare „Schlagzeilen aus der Kirche“ (Ralf Fischer)

14.07. - 18.07. Jahresteam-Abschlussseminar im Lebenszentrum:

und „Psalmen“ (Br. Hellmut Freund)

Br. Stefan Heidorn, Sr. Hanna Wolf

11.10. Familienthema bei der Freien Evangelischen Gemeinde

26.07. Mitveranstalter und Präsentationsstand bei der JUMI-Night der

74889 Hoffenheim: Wilhelm Faix

Deutschen Missionsgemeinschaft, 74889 Sinsheim: Joachim Klein und

13.10. - 18.10. Studienwoche des Theologischen Seminars

Studierende des Theologischen Seminars

14.10. Frauenfrühstück in 74229 Oedheim: Sr. Dora Schwarzbeck

27.07. Tag der Begegnung, mit Gottesdienst und Familienvortrag bei

16.10. Frauenfrühstück in 74372 Sersheim: Sr. Gretel Walter

der Süddeutschen Vereinigung 74653 Künzelsau: Wilhelm Faix

20.10. Seminartag Multikultureller Gemeindeaufbau:

30.07. - 03.08. Allianzkonferenz 07422 Bad Blankenburg:

Yassir Eric (Akademie für Weltmission, Korntal)

Wilhelm Faix (Bibelarbeit und Seminar), Br. Manfred Kiel

23.10. Familienthema bei der AB-Gemeinschaft 75015 Bretten:
Wilhelm Faix

August 2014

29.10. Gastvorlesung zum Thema: Familie und Bildung bei der STH Basel:

01.08. - 10.08. Summer Life Special (SLS):

Wilhelm Faix

Br. Stefan Heidorn, Daniela Gahre und TSA-Team

31.10. Churchnight im Lebenszentrum:

04.08. - 09.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum:

Br. Stefan Heidorn, Christoph Kaiser und Team

Br. Hubert Weiler, Sr. Dora Schwarzbeck und TSA-Team

31.10. - 01.11. SLS-Nachtreffen
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E 3773
Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0
www.lza.de

Herzliche Einladung
zur Aussendungsfeier des
Theologischen Seminars Adelshofen
am Sonntag, den 6. Juli 2014

ge(h)zeiten
Ein Tag für die ganze Gemeinde –
gestaltet vom Dozententeam und den Absolvierenden des TSA

10:00 Uhr Festgottesdienst
Predigt zu 2. Timotheus 4, 1-8:
Pfarrer Dr. Christian Schwark (Siegen)
mit der Einsetzung des neuen Leiters
des Theologischen Seminars
Dr. Manfred Baumert
und der Verabschiedung der Absolventen
des einjährigen Programms
12:00 Uhr Herzliche Einladung
zum Mittagessen

In der Mittagspause erwarten Sie verschiedene Seminar- und Informationsangebote
14:00 Uhr Aussendungsfeier mit Berichten
der Absolventin und Absolventen 2014
Wort zur Sendung, Segnung und Sendung
Anschließend Kaffeetrinken
Ende gegen 16:30 Uhr
Parallel zu den Veranstaltungen findet ein Programm
für Kinder von 4 bis 11 Jahren statt. Für Eltern mit
Kleinkindern bieten wir eine Videoübertragung an.

