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Editorial

Liebe Freunde,
unter der Thematik „Beherzt weitergehen“ ist
der Leitartikel unserer Zeitschrift gestaltet.
Der Auftrag Gottes für uns ist klar und deutlich.
Wir möchten Menschen zu Jesus rufen, in der
Nachfolge stärken und zum missionarischen
Lebensstil befähigen. Dazu hat Gott uns hier
in Adelshofen wunderbare Tätigkeitsfelder geschenkt, die durch unsere Absolventen Auswirkungen in der ganzen Welt haben.
Und täglich erleben wir Gottes Segnungen im
kleinen und großen Rahmen. Zugleich aber erfahren wir – ebenso wie Sie – dass wir als Nachfolger Jesu in unserem Alltag auch sehr mühsame Wegabschnitte haben können. Manchmal
führt Jesus uns auch Wege, die durchaus steinig und holprig, steil und mühsam, abschüssig
und gefährlich oder auch schwer erkennbar sind.

der Führung Gottes, während wir mit Schwierigkeiten und Sorgen konfrontiert sind.

Wenn Gott Menschen erlöst, wenn sie seine befreiende Vergebung erfahren, dann richten sie
ihr Leben auf ihn aus. Wie kann das geschehen?
Jesus gibt in Mt 6,33 eine klare Antwort:
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird
euch hinzugefügt werden.“
Wer in Hinsicht auf seine Erlösung gelernt hat,
Gottes Vergebung im Glauben in Anspruch zu
nehmen, der fragt nun auch in den Alltagsbereichen nach Gottes Willen und unterstellt ihm
immer mehr sein Leben. So wächst er in eine
Vertrauenshaltung hinein, in der er lernt, Gottes
Stimme aus dem Wort Gottes für sein Leben zu
hören (Joh 10,27).

Lassen Sie uns im Vertrauen auf den lebendigen
Gott beherzt unseren Alltag gestalten, damit ER
geehrt wird.
Seien Sie herzlich gegrüßt aus Adelshofen

Auf den folgenden Seiten nehmen wir Sie hinein
in unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben
in dem Bemühen, beherzt weiterzugehen unter

In diesem Zusammenhang stehen auch die Berichte über die neue missionarische Außenstation, den neuen Mitarbeiter in unserem jugendmissionarischen Team und unser neues Ausbildungsangebot des Bachelors of Theology
Honours (BTh Hons).
Zudem finden Sie wieder die aktuellen Berichte
aus dem Gesamtbereich des Lebenszentrums.
Besonders möchte ich Sie noch zu unserem Tag
für unsere Freunde, der Kommunitätsfeier am
23.11.2014, einladen. An diesem Tag wird das
Thema „Berufung“ im Mittelpunkt stehen.

Ihr

Br. Matthias Böker

Br. Mathias Böker

Beherzt
weitergehen!

			

Herausforderungen annehmen.
Zuversichtlich gestalten.
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W

enn Schwierigkeiten, Herausforderungen
oder Probleme uns infrage stellen, dann
empfinden wir das schon einmal als lästig
und unangenehm. Zum Beispiel, wenn wir plötzlich durch Krankheit ausfallen, wenn ein motiviert
begonnenes Projekt durch unvorhersehbare Schwierigkeiten zum Stillstand kommt, wenn die finanziellen Grenzen keinen Spielraum mehr lassen,
wenn sich Sorgen um die Zukunft breit machen.
Solche Situationen können uns entmutigen
und niederdrücken, aber sie können auch sehr
hilfreich sein, wenn wir uns ihnen stellen und
vertrauen können, dass Gott sie gebraucht, um
Gutes daraus werden zu lassen. Dann können
wir ihn um seine Sicht der Dinge bitten: „Herr,
möchtest Du mir etwas dadurch zeigen? Lenke
meinen Blick! Gib mir Einsicht und Rat.“ So gehen wir beherzt an das Problem mit der Gewissheit, dass ER auf seine Weise auch unser Herz
berühren, segnen wird.
Gern möchten wir Sie teilhaben lassen an den
Entwicklungen, die wir erleben, an den Herausforderungen, denen wir uns stellen und an den
Erfahrungen, die wir darin machen und an neuen
Schritten, die wir gehen.

Foto: GIS/Fotolia

Beratung in Anspruch nehmen
In Anbetracht der Situation, dass sich unsere
Arbeit in den zurückliegenden Jahren sehr verzweigt hatte und zugleich aber die Kräfte rückläufig waren, nahmen wir die Hilfe externer Berater in Anspruch, die uns in dem Prozess der
weiteren Werksentwicklung begleiteten.
So haben wir wesentliche Hilfestellungen durch
kompetente Berater erhalten. Es tat gut, unsere
Situation offenzulegen und Rat einzuholen.
Dieser Prozess bestätigte uns unter anderem
auch darin, unser theologisches Ausbildungsprogramm – getragen durch die Lebensgemeinschaft
hier in Adelshofen – zu stärken, einen eigenen
Leiter, Dr. Manfred Baumert, für das Seminar zu
berufen und der theologischen Ausbildung in
unserem Werk weiterhin einen echten Schwerpunkt zu geben.

Damit verbunden war auch die Hinterfragung unseres ganzheitlichen Ausbildungskonzeptes: Wie kann die Studien- und Lebensgemeinschaft so gestaltet werden, dass die Studierenden herausgefordert, aber nicht überfordert werden und dass die Absolventen
für ihren Dienst befähigt sind? Die Hinterfragung half, einige Schwerpunkte neu zu bestimmen.
Solch ein Beratungsprozess setzt auch neue Kräfte frei. Man arbeitet an Lösungen, sieht neue Horizonte und freut sich, dass der
Auftrag, den Gott gegeben hat, nun angemessener erfüllt werden
kann als vorher. Das motiviert auch, weitere Fragen anzugehen.
Die Erwartung, in den Beratungen auch von Gott geleitet zu werden, steigt.

Hören im Gebet
Zur guten Beratung gehört für uns selbstverständlich, die Anliegen
im Gebet vor Gott zu nennen. Dabei geht es vor allem um unsere
Einstellung, im übertragenen Sinn um unser Herz, Gottes Stimme
hören zu wollen, sei es in einer speziellen Gebetszeit oder beim
Lesen seines Wortes, beim Hören einer Predigt oder im Gespräch
über eine Fragestellung. Aber man muss erst lernen, Gottes Stimme
zu erkennen, wie es beispielsweise bei Samuel geschah (1 Sam 3,10).
Gott kann uns seine Stimme sehr unterschiedlich hören lassen.
Es kann in einer Gebetszeit durch Menschen geschehen (2 Chron
20,14-17) oder durch eine konkrete Gebetserhörung, bei der Gott
die Situation komplett bestimmt (Apg 12,5-17) oder direkt durch
seinen Geist (Apg 13,2) und auf viele weitere Arten. Wir erleben
es immer wieder, dass in der Hinwendung zu Gott, in der Stille der
Gebetszeit Gedanken kommen, die einen Impuls zu der Thematik
sind, die wir gerade beraten.
Ich erinnere mich an solch einen Impuls, den ich in meiner Gebetszeit vor kurzem erlebte. Als ich diesen Gedanken anderen Christen
gegenüber äußerte und um ihre Einschätzung bat, bestätigten sie
mir meinen Eindruck. Bei der schrittweisen Umsetzung achtete ich
darauf, weiterhin zu prüfen, ob Gott diesen Sachverhalt bestätigte.
Ich erlebte, wie Gott redete und Gewissheit über seinen Willen
wachsen ließ.
Ähnliches erlebten wir als Kommunität im Dezember 2012 und
Januar 2013. Wir hatten nach einer Phase der Beratung über die
zukünftige Schwerpunktsetzung unseres Theologischen Seminars
miteinander vereinbart, dass jeder die anstehenden Fragen im
Gebet für vier Wochen prüfen sollte. Dann hörten wir, was den
einzelnen von uns wichtig geworden war. Jeder hatte zuvor seine
Gedanken notiert, um nicht durch den Vorredner noch beeinflusst
zu werden. Dann trug einer nach dem anderen vor, was er von Gott
her als Sicht zu der Fragestellung gewonnen hatte.

›››
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Es ist unser Anliegen als Kommunität, immer wieder zu dem
ungeteilten Herzen zurückzukommen. Und doch müssen wir uns
oft eingestehen, dass auch andere Motive sich einschleichen.

Die Richtung finden
Ein Wattführer ist mit seiner Touristengruppe
unterwegs. Begeistert erklärt er alles, was es
im Watt so zu entdecken gibt. Darüber vergisst die Gruppe Zeit und Stunde. Plötzlich ist
dichter Nebel aufgezogen. Langsam kommt
das Wasser zurück. Erschrocken muss sich der
Wattführer eingestehen, selbst die Orientierung verloren zu haben.
Von Angst getrieben läuft die Gruppe in die
Richtung los, in der sie das Festland vermutet. Unaufhaltsam steigt das Wasser an.
Als es kniehoch steht und die Gruppe das
rettende Ufer noch immer nicht erreicht hat,
hält der Wattführer inne und sagt: „Ich bitte
Sie ganz still zu werden. Halten Sie Ihre
Hände jetzt in das Wasser. Vielleicht kann
jemand von uns eine Richtung ertasten, in
der das Wasser sich bewegt. Dort muss das
Land sein.“ Alle werden still und versuchen
die Wasserströmung wahrzunehmen. Bald ist
deutlich, welche Aussagen übereinstimmen
und das rettende Ufer anzeigen. Die Gruppe
fasst Mut und macht sich mit neuer Zuversicht
in diese Richtung auf den Weg, wo sie schon
nach kurzer Zeit das rettende Land erreicht.
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Es war sehr erstaunlich, dass in den Beiträgen überwiegend derselbe Schwerpunkt genannt wurde. Dankbar stellten wir fest,
Gottes Stimme deutlich gehört zu haben.
Ebenso kann Gott uns im Hören auf seine Stimme übereinstimmend die Richtung zeigen, in die wir gehen sollen.

Mit ungeteiltem Herzen folgen
Wie schnell können Entscheidungen von persönlichen Einstellungen abhängig sein. In diesem Zusammenhang ist König Davids Rat
für seinen Sohn Salomo in 1 Chron 28,9 sehr wertvoll: „Erkenne
den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen.“
Wenn der Hebräer David davon spricht, Gott zu „erkennen“, dann
meint er, Gott ganzheitlich – in seinem umfassenden Wesen – zu
erkennen. Gott erkennt man nicht allein mit dem Verstand, sondern in der Gemeinschaft mit ihm, wenn man ihm ganz nah ist,
wenn man ihn in seiner Schöpferkraft, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, in seinem rettenden Handeln, aber auch in seiner Heiligkeit
und Unnahbarkeit erlebt. Wer ihn so erfährt, der ist wahrhaftig von
ihm geprägt und beeindruckt. Nun erst, aus dieser Haltung heraus,
soll Salomo Gott dienen. Die Nachfolge wird mit dem „ungeteilten
Herzen“ beschrieben: d.h. nur wer die Gemeinschaft mit Gott erfahren hat, hat die Voraussetzung, ihm von Herzen zu dienen. Und
darin liegt auch das Geheimnis, wie wir bei Entscheidungen mit
ungeteiltem Herzen zu Gott stehen können: Gott zu erkennen, mit
ihm zu leben ist die Quelle der Kraft, aus der dieses eindeutige
Verhalten folgt.
Deshalb war es Davids größter Wunsch, ganz nah bei Gott zu sein.
Dies drückt er in Ps 27,4 so aus: „Danach trachte ich, zu wohnen
im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens.“ Nur aus der Beziehung zu Gott konnte er Vergebung, neue Kraft und Lebensperspektive gewinnen. Zu dieser Quelle immer wieder zurückzukehren, ist
auch das Kennzeichen echter Gottesnachfolge, die nicht in der
bloßer Askese oder in dem Richtgeist endet, sondern die aus der
erfahrenen Liebe Gottes lebt und weiter wächst. Es ist unser Anliegen als Kommunität, immer wieder zu dem ungeteilten Herzen
zurückzukommen. Und doch müssen wir uns oft eingestehen, dass
auch andere Motive sich einschleichen.

Thema

Weil wir einander erlaubt haben, bei einer Meinungsverschiedenheit,
einer Unklarheit, einer Verstimmung, einer Spannung, einer Gereiztheit
freundlich nachzuhaken, sie anzusprechen, gewöhnen wir uns immer
mehr daran, diesen Weg der Offenheit zu gehen.

Offenheit untereinander
Wer vor Gott und den Menschen wahr wird, erfährt nicht nur Vergebung durch Jesus, sondern erlebt auch Veränderung seiner Lebensprägungen. Einer unserer Berater sprach dieses Thema bei uns an
und fragte: „Wollen Sie sich als Leitungsteammitglieder gegenseitig gestatten, in Offenheit miteinander zu sprechen und auch die
schwierigen Dinge anzusprechen?“ Wir bejahten es und praktizieren es seitdem. Weil uns dies auch nicht immer leicht fällt, haben
wir deshalb bei Sitzungen als letzten Beratungspunkt gewöhnlich
ein „Feedback“ – die gegenseitige offene Rückmeldung – auf dem
Plan stehen. Wenn es nicht schon geschehen ist, so kann hier noch
einmal Offenheit geübt werden. So geschieht Veränderung. Weil
wir einander erlaubt haben, bei einer Meinungsverschiedenheit,
einer Unklarheit, einer Verstimmung, einer Spannung, einer Gereiztheit freundlich nachzuhaken, sie anzusprechen, gewöhnen
wir uns immer mehr daran, diesen Weg der Offenheit zu gehen.
Das kann dazu führen, den anderen besser und tiefer zu verstehen,
aber auch dazu, eigene Schuld zu erkennen und um Verzeihung zu
bitten. Es gelingt nicht immer sofort – aber immer besser.
Die Freude über eine geklärte und bereinigte Situation befreit das
Herz, lässt neu durchatmen und stärkt uns.

Gottes Gnade und Kraft
in unserer Schwachheit
Wenn es uns auch schwer fällt, in Situationen zu kommen, die uns
an den Rand unserer Möglichkeiten bringen, so liegt darin doch
die Chance, von falschen Überzeugungen befreit zu werden. Was
uns betrifft, so hätten wir natürlich gern die Lösungen anstehender Fragen, die Kraft jeden zu lieben, den Glauben, alles zu überwinden, die Zuversicht in schwierigen Lagen etc. Aber das ist uns
nicht als biblischer Weg zum Umgang mit den Herausforderungen
verheißen. Vielmehr spricht der Hebräerbriefschreiber von einem
lebenslangen Erziehungsprozess Gottes mit uns (Hebr 12,5f.),
indem er uns verändert, wenn wir es denn angehen. Das geschieht
zum Beispiel dadurch, dass er uns mit unserer Schwachheit, unserer Kraft- oder auch Ratlosigkeit konfrontiert und sie durchaus
in unserem Leben lassen kann, wenn er es möchte. Anstatt die

Schwachheit durch Stärke zu ersetzen, bietet
Gott einen Lösungsweg an, auf dem er uns verändert, was ja sehr notwendig ist. So sagt Jesus
den Jüngern, die um mehr Glaubenskraft bitten,
dass schon der kleinste Glaube an Gott größte
Folgen habe und dass nicht die Jünger mehr
Glauben aufweisen müssten, sondern dass nur
schlichter Glaube gefragt sei (Lk 17,5f.). Und als
der Apostel Paulus Gott darum bat, eine große
Not aus seinem Leben zu nehmen, befreite Gott
ihn nicht davon, sondern nutzte die Situation,
dem Apostel ein tieferes Verständnis dafür zu
vermitteln, von Gottes Zuwendung abhängig zu
bleiben, indem er antwortete (2 Kor 12,9):
„Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft
kommt in Schwachheit zur Vollendung.“ Paulus
nahm das an und konnte nur staunen über die
Kraft Christi, die er nun in dieser Abhängigkeit
erfuhr.
Die hier kurz angesprochenen Aspekte, die noch
um einige Punkte zu erweitern wären, erleben
wir als Segen Gottes, als Herzensveränderung,
die von ihm kommt. Sie ermutigen uns, beherzt
weiterzugehen.
Auch in den konkreten Fragen der Entwicklung
des Werkes erleben wir, wie Gott uns nächste
Schritte zeigt. Hier nimmt er nicht einfach die
Schwierigkeiten fort, sondern hilft uns, mit den
Situationen in einer anderen Art umzugehen. Einige Schwerpunkte sollen hier genannt werden.

Neue Wege in der
Mitarbeiterschaft
Seitdem es in Adelshofen das Lebenszentrum gibt,
bringen sich hier Menschen mit ihren Gaben ein.
Dabei ist der Rahmen unterschiedlich. Viele Ehrenamtliche sind dauerhaft oder bei bestimmten

›››
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... ehrenamtlich bei uns einbringen. Durch den Einsatz ihrer Gaben
arbeiten sie mit an der Ausbreitung des Reiches Gottes, haben Anteil
an unserer Lebensgemeinschaft und dem geistlichen Leben hier und
erfahren so Segen im eigenen Leben.

Projekten engagiert im EDV-, Sanitär-, Kfz- oder
Verwaltungsbereich. Durch den Einsatz ihrer Gaben arbeiten sie mit an der Ausbreitung des Reiches Gottes, haben Anteil an unserer Lebensgemeinschaft und dem geistlichen Leben hier und
erfahren so Segen im eigenen Leben.
Mitarbeiter- und Finanzengpässe
Ebenso haben wir fest angestellte Mitarbeiter.
Und dennoch kommt es vermehrt zu Engpässen.
Zum einen haben wir Mitarbeiterengpässe, weil
Kommunitätsgeschwister aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht mehr ihren Dienst in
dem bisherigen Umfang tun können. Zum anderen erleben wir Finanzengpässe, weil die Ausgaben für den laufenden Betrieb die Einnahmen
deutlich überschreiten. Das macht Einschnitte
und Umstellungen nötig. Wie gehen wir damit
um, dass wir weitere Mitarbeiter brauchen z.B.
im Dozententeam und in der missionarischen
Jugendarbeit, die mit ihrer ganzen Zeit und Kraft
hier tätig sind – obwohl wir nicht die Mittel haben, weitere Gehälter zu zahlen?
Mitarbeiter mit eigenem Unterstützerkreis
In unseren Beratungen kamen wir zu dem Schluss,
dass wir offen über die personellen und finanziellen Engpässe informieren. Wir möchten auf
diesem Weg die Freunde und Gemeinden stärker
an dem missionarischen Auftrag beteiligen, in
den Gott uns gerufen hat. So, wie freie Missionswerke Mitarbeiter nur senden können, wenn diese Personen von vielen Christen für ihren Dienst
unterstützt werden, können auch wir nur Mitarbeiter anstellen, die einen Unterstützerkreis
haben.
Es ist unser Anliegen, dass jeder persönlich vor
Gott prüft, was in dieser Hinsicht seine Verantwortung ist. Unter dieser Maßgabe haben wir
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einen Absolventen unseres Seminars, Christoph Kaiser mit seiner
Familie, für den jugendmissionarischen Dienst des Lebenszentrums
angefragt. Es freut uns sehr, dass Ehepaar Kaiser diesen Glaubensschritt – mit einem noch kleinen Unterstützerkreis – gewagt hat.
Am 1. September hat Christoph Kaiser seinen Dienst begonnen
und steht für die Kinder-, Teenager- und Jugendarbeit in Gemeinden bereit. Sie erfahren mehr über ihn und seine Familie auf den
Seiten 10 und 11.

AuSSenstation in einer gröSSeren Stadt
Eine weitere Entwicklung unseres missionarischen Auftrags hat
sich herauskristallisiert. Nachdem sich langjährige Kontakte zu
Asylbewerbern vertieften, haben wir seit einem halben Jahr eine
Außenstation eröffnet.
Sr. Stefanie Sperlbaum lebt dort in einer gemieteten Wohnung und
kümmert sich um Frauen aus dem Asylbewerberheim. Ihre große
Leidenschaft ist es, Frauen von Jesus zu erzählen.

Bachelor-of-Theology
Ausbildungsprogramm
Die Beratungen zur Weiterentwicklung unseres Ausbildungsprogramms gehören zu unserer ständigen Aufgabe. Nach vielen Beratungen konnten wir nun zu dem akademischen Aufbaustudium
mit dem Zugang zum „Master of Thelogy“ auch den Zugang zum
Bachelor (BTh Hons) einrichten (Seite 15). Wir freuen uns sehr,
diesen Bachelorstudiengang anbieten zu können.
Dankbar nehmen wir wahr, wie Gott an uns persönlich arbeitet und
dabei auch zukunftsfähige Weichenstellungen zeigt. Das ermutigt.
So gehen wir zuversichtlich und beherzt weiter.

Jugendarbeit

Der schönste Job,
den ich mir vorstellen kann
Unser neuer Jugendreferent stellt sich vor

Seit September ist Christoph Kaiser Jugendreferent im Lebenszentrum.
Mit seiner Frau Dorothea und Sohn Joschua ist er aus dem Norden in den
Süden gezogen.
Ihr habt ja beide schon eine TSA-Vergangenheit.
Erzählt doch mal, wie euer Weg nach dem TSA
verlief.
Christoph: Ich komme aus Henstedt-Ulzburg bei Hamburg und habe nach Abitur und FsJ die vierjährige
Ausbildung am Theologischen Seminar Adelshofen gemacht. Dort lernten Doro – sie kommt aus Dettingen an
der Erms – und ich uns kennen. Nach der Ausbildung
haben wir geheiratet und sind in den Norden gezogen,
wo ich als Gemeindepädagoge mit viel Freude die Jugendarbeit in meiner Heimatgemeinde leitete.
Doro machte eine Erzieherinnenausbildung und arbeitete in Hort und Krippe, bis unser Joschua kam.
Du hast nun fünf Jahre hauptamtlich Teenager und
Jugendliche begleitet. Wo siehst Du darin besondere
Herausforderungen?
Für mich ist es die größte Herausforderung, meine eigene Beziehung zu Jesus zu pflegen. Nur, wenn die „frisch“
ist, kann ich Jugendliche gut begleiten und Gottes
Botschaft so weitergeben, dass es für ihr Leben Bedeutung hat. Daneben gibt es noch strukturelle Herausfor-

derungen: Viele der jungen Mitarbeiter verlassen die
Gemeinde zum Studieren, wenn man sie gerade so gut
ausgebildet hat, dass sie Verantwortung übernehmen
können. Also fängt man oft bei Null wieder an. Erwachsene haben leider oft Hemmungen, in die Jugendarbeit
einzusteigen. Außerdem braucht Jugendarbeit viel Kraft,
Zeit und gute Organisation. Und trotzdem ist es der
schönste Job, den ich mir vorstellen kann, weil es mich
begeistert, wenn Jugendliche mit Jesus leben und sich
in der Gemeinde engagieren.
Was begeistert dich an der neuen Aufgabe hier?
Ich freue mich darauf, in die umliegenden Gemeinden
zu gehen und durch Themen und Coachings die Jugendarbeiten zu unterstützen, aber auch auf die Jugendveranstaltungen, Seminare und Freizeiten hier im Lebenszentrum. Außerdem bin ich sehr gespannt darauf, am
Theologischen Seminar die Fächer „Jugendarbeit“ und
„Erlebnispädagogik“ zu unterrichten. Dass ich dann
auch noch nebenbei selber im Masterkurs studieren
kann, rundet die Sache perfekt ab.
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Jugendarbeit

Vernetzt und beteiligt
Br. Stefan Heidorn und Christoph Kaiser über unsere Jugendarbeit
Als Jugendreferenten im Lebenszentrum wollen wir mithelfen, dass
Jugendliche eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Sie sollen
Jesus kennen lernen und als Christen in der Nachfolge herausgefordert und gestärkt werden. Dies geschieht durch unsere Freizeiten und Großveranstaltungen im Lebenszentrum. Daneben wollen
wir auch die Jugendarbeit in der Region stärken, zum Beispiel durch
die Unterstützung der Jugendkreise, die von unseren Studierenden
geleitet werden oder regelmäßig von uns besucht und gecoacht
werden.

Wichtig ist auch die Netzwerkarbeit: Wir sind beteiligt beim Jugendgottesdienst „Soulution“, der überregional für junge Erwachsene
im Kraichgau angeboten wird. Außerdem stellen wir Vorstandsmitglieder bei netzwerk-m (früher „Ring missionarischer Jugendbewegungen“) und der AGJE Baden (Arbeitsgemeinschaft Jugend
Evangelisation). Deutschlandweite Projekte wie das Christival 2016
in Karlsruhe oder der Kirchentag 2015 in Stuttgart und die Jugendmissionskonferenz JUMIKO Anfang Januar 2015 in Stuttgart werden von uns mit vorbereitet und gestaltet.

Theologisches Seminar

Gut gestartet!

Das neue Semester hat begonnen
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Das erste Studienjahr

Das zweite Studienjahr

Von links: Robin Zimmermann,
Benjamin und Stefanie Fritz,
Robert Gutsche, David und Franziska
Rümmler, Tim Seidel, Timotheus und
Jessica Specht (mit Amy),
Theresa Sagert.

Stehend von links: Uli Herterich,
Mareike Stibor, Pascal Ulbrich,
Regina und Alexander Wiebe;
vorne: Malindi Lohse, Caroline Maurer,
Sarah Meier, Irma und Thomas Loseries,

Theologisches Seminar

„Gott hat mich hierher berufen. Ich weiß, dass das Theologische Seminar mein
Platz ist. Nun möchte ich in diesen Jahren herausfinden, wohin er mich haben
will, in die Gemeindearbeit, speziell als Jugendreferent, in die Mission?
Ich will mir auch mehr theologisches Wissen aneignen und in meinem persönlichen
Glauben gefestigt werden.“ Robin Zimmermann, Graben-Neudorf, 1. Studienjahr
Zur Information und zur Fürbitte die vier Studienjahre auf einen Blick:

Das dritte Studienjahr

Das vierte Studienjahr

Hinten, von links: Sven Neumeier,
Gabriel Adler,
vorne: Ricardo Serci, Sebastian und
Fabiana Braun, Bernhard Müller.

Von links: David Kissling,
Melissa und Stephan Decker,
Heike und Philipp Schnabel,
Deborah Kober,
Lukas und Debora Göttel.
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Dr. Manfred Baumert –
Neuer Leiter des Theologischen Seminars Adelshofen

Geh-Hilfen zur Freude

... so verstehe ich meinen Dienst als neuer Gesamtleiter des Theologischen Seminars. Denn für uns als
Dozenten ist es die größte Freude mitzuerleben, wie
junge Menschen durch die Ausbildung in ihre Berufung hineinwachsen: Unterrichten, Praxisanleitung
und Mentoring sind herausfordernd für Dozenten und
Studierende. Doch es gibt immer wieder Momente,
die zu gemeinsamen Aha-Erlebnisse führen – und
uns von neuem begeistern.
Qualifiziertes Studium und gleichzeitig gemeinsames
Leben in unserer „Live-Community“ (Lebensgemeinschaft) – ist ebenso eines unserer Alleinstellungsmerkmale wie Veranstaltungen und Freizeiten, in
denen sich die Studierenden in der Praxis ausprobieren und reflektieren. Die zweite Ausbildungskonzeption steht ganz unter dem Aspekt der Weiterbildung: Das Akademische Aufbaustudium zusammen
mit dem anerkannten BTh Hons und Masterstudium
in Zusammenarbeit mit der University of South Africa.
„Gehilfen zur Freude“ haben auch meinen Lebensweg geprägt. Allen voran danke ich meiner Frau
Irmgard: Sie hat mich bis heute auf den unterschiedlichsten Lebensstationen in unglaublicher Treue
und mit großer Flexibilität begleitet!
„Geh-Hilfen“ habe ich auch in meiner Zeit als Mitarbeiter in der Jugendarbeit der Thomaspfarrei in
Rastatt empfangen. Dann: mit 17 Jahren auf einem
Pfingstjugendtreffen in Aidlingen, wo ich zu Jesus
Christus fand. Nach einer Zeit als Vermessungstechniker berief Gott mich ans Theologische Seminar
Adelshofen. Dort erlebte ich während meiner Ausbildung durch eine langwierige und schwere Krebserkrankung eine Zeit, in der ich als junger Mensch
neue Seiten von Gott kennen lernte: Schmerzen
auszuhalten, ohne Befreiung zu erleben und an der
Grenze zum Tod durch Gottes Wort den Zuspruch des
ewigen Lebens zu ergreifen.
Nach unserer Heirat 1983 zogen Irmgard und ich
nach Norddeutschland. Unterschiedliche Stationen
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folgten: Tätigkeit als Prediger in Gemeinden, Inspektor des Gemeinschaftsverbandes, Weiterbildung zum
Master of Theology – mit Auslandsaufenthalt in den
USA. Seit 1995 unterrichte ich – leidenschaftlich
gerne – als Dozent am Theologischen Seminar. Die
Leitung des Akademischen Aufbaustudiums und des
Masterbereichs (seit 2002) sowie meine Promotion
(2009) erweiterten mein Aufgabenspektrum. Nach
19 Jahren Mitarbeit am TSA bin ich also kein Neuling.
Die Ziele, für die ich mich als Gesamtleiter einsetze?
Momentan arbeiten wir als Dozenten an einer Studienreform, um Studierende noch besser auf die neuen
gemeindepädagogischen Herausforderungen und
Chancen in Kirche und Gesellschaft vorzubereiten.
Außerdem geht es darum, eine theologische Ausbildung anzubieten, die Anschlussmöglichkeiten eröffnet. Und wir benötigen dringend weitere Dozenten.
Danke, wenn Sie uns dabei unterstützen! Denn:
„Ohne Gott können wir nichts tun. Ohne Menschen
möchte Gott nichts tun“. Wir alle sind von ihm berufen, einander „Gehilfen zur Freude“ zu sein.

Theologisches Seminar | Akademisches Aufbaustudium

Leidenschaft. Berufung. Begabungen
erneuern und weiterentwickeln

Bedürfnisorientierte Angebote für Sie

• Suchen Sie ein berufsbegleitendes Studienprogramm?
• Überzeugt Sie ein Studium im Rhythmus von Praxis und Theorie?
• Suchen Sie individuelle Begleitung – Lernen in überschaubaren Kleingruppen?
• Überzeugen Sie Dozenten aus der Praxis, denen das Evangelium bedeutsam ist?
• Suchen Sie ein Fernstudium im internationalen Kontext?
• Überzeugt Sie ein flexibles Kursangebot?
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3 Akademisches Aufbaustudium (AAS)
3 Bachelor in Theology (BTh Hons)
3 Master of Theology (MTh) in Praktische Theologie
Der erfolgreiche Abschluss eines dreijährigen Theologischen Seminars ist die Voraussetzung, um das Akademische Aufbaustudium
und anschließende Haupt- oder BTh Honsstudium mit Erstellung
der Master- oder Bachelorarbeit bei der University of South Africa
(Unisa) zu belegen.
Wem das Masterstudium zu umfassend ist, kann den international
anerkannten BTh Hons belegen (Präsenzmodule und E-Learning).
Studienmöglichkeiten
• Berufsbegleitend studieren (3-4 Jahre)
• Präsenzstudium (1-2 Jahre)
• Einzelkurse für interessierte Gasthörer zur beruflichen
und persönlichen Weiterbildung
• Quereinsteiger-Programm (Vorleistungen werden angerechnet)
Homepage: http://mth.lza.de
Anmeldung
Theologisches Seminar Adelshofen
AAS und BTh Hons
Irmgard Baumert (Sekretariat)
Wartbergstr. 13, 75031 Eppingen
Tel. 07262-608-238
E-Mail: master@lza.de

Informationen
Studienberatung:
Dr. Manfred Baumert, Unisa
drmbaumert@mowb.de
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Klartext und groSSe weite

Feierliche Aussendung der Absolventen: „Geh-Zeiten“

„Geh-Zeiten“ – dieses Tagesmotto zog sich durch die Aussendungsfeier des vierten Studienjahres, einer Frau und sechs Männern, des
Theologischen Seminars Adelshofen (TSA). „Geht“, ermutigte Festprediger Dr. Christian Schwark die Absolventen, „denn es geht um
Jesus und er redet Klartext.“ Das Dogma des Zeitgeistes, dass es
keine Wahrheit gäbe, führe die Menschen zur Unsicherheit.
Er zitierte das Magazin SPIEGEL, das beklagte, von der Kirche so
wenig Verlässliches zu hören. „Wenn Jesus die Mitte ist, können
die Form und die Methoden eine große Weite haben“, unterstrich
der dynamische Pfarrer aus Siegen.
Mit einem Festakt wurde der neue Leiter des Theologischen Seminars, Dr. Manfred Baumert, eingesetzt. Nach der Würdigung seines
hohen Engagements in den letzten 19 Jahren als Dozent wurde
ihm diese verantwortungsvolle Leitungsaufgabe mit Gebet und
Segnungshandlung übertragen.
Dann kam eine Zeit der Verabschiedung: drei Studierende, die ein
Jahr am TSA waren, gaben ihre Zukunftspläne bekannt.

Der Nachmittag begann mit persönlichen Berichten der Absolventen. Es waren dankbare Rückblicke auf die vier Jahre Ausbildungszeit zum Gemeindepädagogen. Aber es kamen auch offene Worte,
wie sie sozusagen in Gottes Schule waren, Geduld und Warten
gelernt hatten. Rudolf, früher auch „Lexi- Rudi“ genannt, erzählte,
dass manches seines präsentierten Wissens auch Fassade gewesen
sei. „In den Geh-Zeiten eures Lebens gibt Gott euch die Vollmacht
immer dann, wenn ihr sie braucht“, gab der neue TSA-Leiter Manfred Baumert den Sieben mit auf den Weg, „oft nicht triumphal,
sondern brüchig und doch mit dem Glanz Gottes“.
Den feierlichen Höhe- und Schlusspunkt des Tages bildete die Segnung und Sendung der jungen Leute für ihren Dienst.

A Aufmerksame Zuhörer bei den persönlichen Berichten der Absolventen
B Festredner Dr. Christian Schwark
C Das vierte Studienjahr stehend von links: Daniel und Sandra Stamm mit
Mathis, Julian Hirt, Daniel Stracke, Stephan und Melissa Decker
Vorne von links: Rudolf Markwart, Daniela Gahre, Björn Pahl
D Übergabe der Diplome

A

B

C
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Graduierungsfeier 2014

mit vielseitigem Programm – ein voller erfolg

Wir gratulieren den Absolventen des Masterprogramms zu ihren
erfolgreichen Abschlüssen.
Die Master- und Doktoralarbeiten behandeln praktische Themen
aus den Feldern Gemeindeaufbau, Predigtlehre und Seelsorge und
antworten auf konkrete Problembereiche.

Dieter Kletting erforschte den Stress von Pfarrern bei der 		
Predigtvorbereitung und zeigt Wege der Bewältigung.
Ulrich Zeller greift ein seelsorgerliches Problem auf, indem 		
er fragt, wie demenzkranken Menschen das Evangelium 		
vermittelt werden kann.
Klaus Richter studierte das Leben des Pädagogen und
Theologen Johann Michael Sailer (1751-1832), der zu den 		
großen Gestalten der bayerischen Geschichte gehörte und 		
vergleicht dessen Predigtstil mit gegenwärtigen Theologen.

Harald Brixel untersuchte die eigenständige Evangelische 		
Gemeinde Schönblick innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Er forschte in der Umsetzung des Allgemeinen Priestertums nach Faktoren, die das missionarische Gemeinde-		
wachstum fördern.
Cornelius Lipponer stellte fest, dass sich Jugendgemein-		
den naturgemäß besonders auf das Jugendalter konzen-		
trieren. Sobald sich junge Erwachsene zu sehr vom Jugendalter entfernen, suchen sie eine andere geistliche Heimat.
Cornelius Lipponer zeigt wie ein gelingender Wechsel ehe-		
maliger Mitglieder von Jugendgemeinden aussehen kann.
Die Masterarbeit von Leonhard Frank zielt darauf ab, missiologische Einflüsse aus der Geschichte des Gemeindewachstums der Pfingstbewegung in der UdSSR im 20. Jahrhundert 		
herauszufinden und sie auf die gegenwärtigen Gemeinden 		
anzuwenden.

Informationen und Anmeldung
Homepage unter „Kurskalender“
bei jedem Einzelkurs: http://mth.lza.de

Von links nach rechts: Dieter Kletting (Master of Theology), Ulrich Zeller (Master of Theology), Dr. Klaus Richter (Unisa),
Dr. Harald Brixel (Unisa) und Cornelius Lipponer (Master of Theology).
Portraitfoto: Leonhard Frank (Master of Theology) an der Universität Südafrika (Pretoria).
Dritter von rechts: Dr. Manfred Baumert, Unisa (Seminarleiter des TSA und Studienleiter Akademisches Aufbaustudium)
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Jahresteam

Erste Eindrücke

Von Rebecca Janz und Annika Stahl

Es klopfte an der Tür. „Oh, das wird wohl meine Mitbewohnerin Annika sein.“ „Und das ist Rebecca!“
Gespannt starrten wir uns an. Die erste Hürde war
genommen. In den kommenden Tagen lebten wir uns
im LZA ein. Es galt, ein Dutzend Einführungen über
sich ergehen zulassen und sich möglichst schnell
zurechtzufinden.
Zwei Wochen später war es soweit: Zwei Busse, die
uns zum ersten Seminar bringen sollten, warteten
in der Einfahrt. Wir alle standen erwartungsvoll im
Kreis. „Was kommt diese Woche auf uns zu?“
Endlich ging’s los nach Ellrichshausen. Die darauffolgende Woche lebten wir auf engem Raum miteinander, wo wir uns doch noch gar nicht so gut kannten. Aber das sollte sich ändern.
Am zweiten Tag besuchten wir das Kriminalmuseum in
Rothenburg o.d.Tauber und gingen mit Kameras bewaffnet durch die historische Altstadt. Ein weiteres

Highlight des Seminars war der erlebnispädagogische
Tag, wo wir lernten wie wichtig Kommunikation in
der Gruppe ist.
Spannend waren auch die Lebensberichte der Einzelnen. Am Abend waren wir alle überrascht, wie verschieden wir sind und trotzdem an einem Strang ziehen.
Am Ende des Seminars konnten wir feststellen, wie
sehr wir als Gruppe schon zusammengewachsen sind.
Jetzt sind wir gespannt auf das nächste Jahr, in dem
wir sicher viel mit dem Jahresteam, den Bewohnern
des LZA und vor allem mit Gott erleben werden.

Von links: Timo Schmaranzer, Samuel Hinderer, Frieder Gretzmacher,

nes Schäfer,
Justin Kissling, Rebecca Schmalzhaf, Johan
.
Nadine Schienemann, Rebecca Janz
Davor: Laura Zapf, Annika Stahl, Sascha Buchberger, Simon Massini.
Vorne: Br. Stefan Heidorn und Sr.

Hanna Wolf

Nun sind sie zu Viert –
unsere Auszubildenden der Hauswirtschaft.
Von rechts: Jana Maierhofer, Manuela Küster, Anne
Deuchert und Rebekka Schüle, mit ihrer Ausbilderin,
Hauswirtschaftsmeisterin Sr. Hanna Wolf
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Kommunität

Weitergehen – auch wenn man älter wird
Br. Peter Lohmann
Ich dachte nicht, dass es auch mit 77 noch so viel
zu lernen gibt. Ich bin froh, dass ich noch bei
klarem Verstand bin, meine Knochen noch bewegen kann und meine Organe „funktionieren“.
Es ist hilfreich, dass ich noch den Anschluss an
das Computer-Zeitalter bekommen habe, echt
hilfreich für die (weltweite) Korrespondenz.
Andererseits aber kommt man dauernd an seine
Grenzen: Ich bin schneller erschöpft, kriege vieles
nicht mehr mit, verstehe nur in Bruchstücken
die Sprache der Jugend, habe kaum Ahnung von
Smartphone, Apps und Twitter. Und bin aber doch
noch gerne unterwegs für Jesus. Dabei helfen
mir unter anderem folgende Aspekte:

Interessiert am Zeitgeschehen
Aktuelle Infos in Zeitung und Nachrichten sind
mir wichtig, um dafür zu beten.
Beten
Das hält mich geistlich fit! Ich habe am Tag eine
feste Gebetszeit und bete auch gern mit anderen
im Gebetskreis.
Besuche
bei Freunden, Kranken, Einsamen – ich kenne
keine Langeweile.

Dem Tag eine Struktur geben
Ein guter Start am Morgen mit Bibel und Gebet;
und den Körper fit halten durch Spaziergänge
oder Fahrradfahren; abends den Tag mit Dank
und Lied an Jesus zurückgeben.

Ich übe mich im Loslassen
Erstaunlich wie man an Sachen klammert und
festhält. Darum: Unnötiges wegwerfen und „mit
wenigem zufrieden“.
Aber Loslassen geht noch tiefer: alle Verletzungen, Enttäuschungen im Alltag entschlossen zu
vergeben. Nichts nachtragen.

Ich singe gern
Was haben mir Lieder schon geholfen, neuen
Mut und Zuversicht zu gewinnen. Und wenn ich
nachts mal nicht schlafen kann, dann bete ich
Liedverse. Da weichen Kummer und Sorge.

Die Sehnsucht nach dem Himmel
Jeden Tag ein Stück näher zur Ewigkeit. Ich möchte
bereit sein, wenn Jesus ruft. Lieber heute als
morgen. Darum habe ich eine Patientenverfügung unterschrieben.

Im Studium angekommen
Sr. Meike Walch
Gerade bin ich in mein 3. Semester Theologiestudium an der Universität Heidelberg gestartet.
Die Sprachprüfungen in Latein, Griechisch und
Hebräisch sind absolviert, ebenso die Bibelkundeprüfungen. Auch zwei Hausarbeiten konnte
ich schon schreiben: In Systematik einen Vergleich von evangelischem und katholischem
Abendmahlsverständnis und im Alten Testament
eine Auslegung über 5. Mose 6, 1-9. Ein zentraler Text, u.a. „Höre, Israel, der HERR ist unser
Gott, der HERR allein. Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“ Hat schon
Spaß gemacht, sich da mal tiefer rein zu graben.

Schade fand ich, dass die Frage, was der Text uns
heute bedeutet, nicht so gefragt war. Grundsätzlich schätze ich am Uni-Studium sehr, dass man
sich mehr mit Quellentexten befasst. Dagegen
vermisse ich oft den Praxisbezug, den ich am Theologischen Seminar Adelshofen sehr schätzte.
Im September konnte ich über die Uni an einer
10-tägigen Studienreise nach Rom teilnehmen,
ein „Extra“ Gottes, das mir echt ein Geschenk ist.
Eine geistliche Heimat habe ich in Heidelberg im
Hauskreis und dem Gottesdienst der Liebenzeller
Mission gefunden.
Wohnen kann ich in einer Zweier-Wohngemeinschaft mit einer TSA-Absolventin.
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LZA Aktuell

Richtig auftanken
Einblicke in die Sommerfreizeit
für Familien und Singles

„Die Freude bricht durch“ lautete das Motto der Familienfreizeit im Lebenszentrum, mit Bibelarbeiten
zum Philipperbrief. „Freude an der Einheit“ oder
„Gelebtes Christsein“ waren einige der Themen der
Bibelarbeiten morgens. In den anschließenden Gesprächsgruppen wurde das Gehörte vertieft. Nachmittags gab’s einmal Seminarangebote, einmal einen
Ausflug zur Rhein-Neckar-Arena nach Sinsheim, einen
stillen Nachmittag oder frei, um mit anderen etwas
zu unternehmen. Abends traf man sich zu einer Infozeit über das Lebenszentrum, einem Familien- Spielabend oder zu „Freunde werden – Begegnungen mit
Migranten“. „Ich konnte hier richtig auftanken“,
meinte ein Teilnehmer abschließend.
Die Kinder in den verschiedenen Altersgruppen waren
gut versorgt. Spielprogramme, biblische Geschichten
und Action waren angesagt. Ein Ausflug ging in
einen Tierpark, wo man unter anderem Schimpansen
bestaunen konnte.
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SLS 14 – super Gemeinschaft!
Br. Stefan Heidorn

Parallel zur Familienfreizeit brachte das Summer life
special (SLS) auch Leben ins Zentrum – wie immer
mit der bewährten Mischung aus praktischer Arbeit,
Bibelarbeiten, Action, Ausflüge und Abendprogrammen. 29 Teilnehmer, 10 Tage, viele verschiedene
Projekte rund ums Haus, viel Freude und Motivation.
Das SLS 2014 stand unter dem Motto „Ge(h)zeiten“.
Wir haben uns jeden Morgen mit den verschiedenen
Propheten des Alten Testaments beschäftigt und
ihren Eigenschaften, ihre Berufung, Mitleiden, Gericht
und Heil auch Leiden und Durststrecken gehörten zu
ihrem aber auch zu unserm Leben. Daneben hatten
wir bunte Abende zum Thema Disney mit viel Theater,
Lobpreis Abend und haben uns im Asylbewerberheim
in Sinsheim ganz praktisch eingebracht und Kontakte geknüpft. Viele Teilnehmer wurden von Gott
angesprochen und in ihrem Glauben gestärkt. Es war
eine super Gemeinschaft untereinander und auch
wenn manche sich schon kannten, haben sie gerne
die anderen ufgenommen. Ein Höhepunkt der Freizeit war der Abend mit Mr. Joy. So gingen die zehn
Tage schnell vorbei und viele freuen sich auf die
nächste SLS die dann zwölf Tage gehen wird, von
Donnerstag, 30. Juli bis Mittwoch, 12. August 2015.

Starke Beiträge – gute Resonanz
Männertag im Lebenszentrum Adelshofen

„Nachlangem Widerstand habe ich als Teenager mein Leben
Jesus anvertraut“, gab der 46-jährige Pfarrer und Männertagsprediger Olaf Latzel den Besuchern des Tages mit. Der
passionierte Jäger und Kraftsportler landete gut mit seiner
Predigt zum Thema „Frieden mit Gott“. „Tolle Botschaft,
ein super Tag!“, sollte am Abend ein Besucher auf Facebook
schreiben.
Angefangen hat es mit Musik der jungen Spontanband und
einigen originellen Bildern. „Erleichtert und entlastet“ – das
Tagesmotto war auch das Predigtthema. „Gott befreit, er tut
unsere Augen auf und er hilft auf“, waren die drei eingängigen
Punkte des Einmeterneunzig-Hünen, der in seiner originellen
Art die volle Aufmerksamkeit hatte. „Christen spielen nicht
nach den Spielregeln dieser Welt“, meinte er einmal und rief
zum mutigen Bekenntnis des Glaubens auf.
Nach dem Mittagessen kamen fast alle in einen der Workshops. „Leichter leben in der Ehe“, „Asylanten begleiten“
oder das Thema „Krankheit und Leid“ waren gefragt.
Der Renner war „Zeitströmungen erkennen“, das der Adelshofener evangelische Pfarrer Martin Moehring hielt.
Am Nachmittag ging es um „Versöhnung“. Eindrückliche persönliche Beiträge von zwei Männern, wie sie in ihrer Familie
Versöhnung erfahren hatten, unterstrichen die Ansprache
von Br. Hubert Weiler. Vom einseitigen Vergeben, wo einem
Unrecht geschehen war, bis zur beiderseitigen Versöhnung
spannte er den Bogen.
Mit einem Kaffee schlossen die Besucher dann den Tag ab.
Einer schrieb anschließend: „Es tat gut, zu wissen, dass wir
nicht allein sind, dass Gott jeden Augenblick des Lebens mit
dabei ist, aber eben auch in der Gemeinschaft von Männern
zu spüren, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind.“

Unser TIPP
Männerfreizeit 2014 im Haus Saron, Wildberg
Balance finden
Gemeinschaft - Bibelarbeiten - gemeinsam singen abends zusammen sitzen
Unser special Guest:
Pawel Step (Gemeindereferent und Hobby-Rapper)
98.– Euro / Einzelzimmer-Aufschlag
Sonderprospekt / Kontakt: Freizeitbüro
Telefon: 07262 / 608-233
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Termine und Nachrichten

		

projektinfos

Dank und Anliegen

Wir sind dankbar, weiterhin unseren Dienst verrichten zu
können. Aber in diesem Jahr erleben wir vermehrt deutliche
finanzielle Engpässe, die unsere Möglichkeiten überfordern.
Es sind vor allem die laufenden Kosten, die uns zu schaffen
machen.
So nennen wir Ihnen als Dauerprojekt an dieser Stelle einmal
besonders die Gehälter unserer Angestellten, die wir monatlich
zu zahlen haben. Danke, wenn Sie uns dabei im Gebet und
durch Gaben unterstützen.

Chor Espérance

„Die könnt Ihr jetzt jede Woche einladen“, meinte ein Gottesdienstbesucher beim Hinausgehen, nachdem der Chor Espérance (Hoffnung) aus dem Elsass den Gemeindegottesdienste im Lebenszentrum begleitet hatte.
Mit sehr schön vorgetragenen deutschen, französischen und englischen Liedern gestaltete der elfköpfige Chor den Gottesdient mit
und anschließend ein Matinée-Konzert im Lebenszentrum.
Im Sommer 2015 folgt dann der Gegenbesuch aus Adelshofen – das
wurde nach dem gemeinsamen Mittagessen und Singen und Beten
in der Kapelle gleich ausgemacht.

Für alle
Lebenslagen

Angebote für Ehepaare
Samstag, 7. Februar 2015 19.30 Uhr
Innerhalb der Marriage-Week Kraichgau.
Ein Abend für Paare mit Markus und
Jenny Stisi und dem Eheteam des
Lebenszentrums.

Korrektur

Infoheft „Angebote 2015“,
Seite 9 rechts unten:
Der nächste Gottesdienst der Adelshofener
im Lebenszentrum findet am Sonntag,
22. März 2015 statt.
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Bei unserem internen Erntedankabend hatten wir viel Grund zum Danken.
An dieser Stelle auch der Dank an alle Spender guter Gaben über’s ganze Jahr.

gebetsinfos
November 2014

Januar 2015

07.11. Pädagogik für Jedermann: Wilhelm Faix

02. - 06.01. Seminar für Jugendarbeit:

08.11. Thema Gebet in 76703 Kraichtal: Br. Matthias Böker

Christoph Kaiser, Joachim Klein und Team

09.11. Gottesdienst bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde

02. - 06.01. Seminar für die Arbeit unter Kindern:

75015 Bretten: Wilhelm Faix

Br. Stefan Heidorn, Constanze Stier und Team

11.11. Beruf(ung)sorientierung/Bewerbungstraining:

04.01. Jugendmissions-Konferenz (JUMIKO)in Stuttgart:

Sr. Hanna Wolf, Joachim Klein

Dr. Manfred Baumert und LZA-Team

12.11. Bibelabend in 74395 Mundelsheim: Br. Peter Lohmann

09.01 - 19.02. Kurs des 1. Studienjahres in neutestamentlichem

14.11. Thema „Familie und Gemeinde“ bei der

Griechisch: Br. Hellmut Freund

Christlichen Gemeinschaft 76703 Gochsheim: Wilhelm Faix

10.01. - 18.02. Gemeinde- und Missionspraktika der Studierenden

20. - 22.11. Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten

des 2. und 3. Studienjahres

in 29664 Walsrode-Krelingen: Dr. Manfred Baumert, Wilhelm Faix

15. - 18.01. Begleitete Auszeit (Freizeit):

23.11. Kommunitätsfeier

Sr. Heidi Schilbach, Thomas und Jutta Weinheimer

26.11. Familien-Thema Heidelberg: Wilhelm Faix

17.01. Familienthema beim Diakonissenmutterhaus 71134 Aidlingen:

29.11. Gebetstag vom MännerGebetsBund

Wilhelm Faix

in 76829 Landau: Br. Peter Lohmann

18.01. Gottesdienst in 74343 Hohenhaslach: Br. Peter Lohmann

30.11. Adventsgottesdienst in Adelshofen mit Kindergarten

20. - 24.01. Männeraktivfreizeit im Lebenszentrum:

und Schule Sr. Britta Schanta

Martin Hauber, Br. Hubert Weiler und Team
23.01. Gemeindeabend in 74343 Hohenhaslach: Br. Peter Lohmann

Dezember 2014

24.01. Tagesseminar „Die Bibel neu entdecken“: Br. Peter Lohmann

01.-04.12. Teilnahme an der Konferenz für missionarische Arbeit

25.01. Gottesdienst bei der Freien Evangelischen Gemeinde

unter Kindern: Sr. Sonja Wrage

86609 Donauwörth: Joachim Klein

05. - 07.12. Adventsfreizeit im Lebenszentrum:

26. - 30.01. Klausurwoche Dozenten des Theologischen Seminars Adelshofen

Br. Hellmut Freund und Team

26. - 31.01. Missionarische Einsätze in Norddeutschland:

05. - 07.12. Männerfreizeit in 75323 Wildberg:

Br. Stefan Heidorn, Sr. Hanna Wolf und Jahresteam

Martin Hauber, Br. Hubert Weiler und Team

30.01. - 01. 02. Männerwochenende in 91443 Burgambach:

7.12. Beauftragung für den Predigtdienst im Gottesdienst in

Br. Hubert Weiler

Adelshofen durch Dekan Hans Scheffel: Sr. Hanna Wolf, Sr. Martina
Luschnat, Br. Stefan Heidorn

Februar 2015

08.12. Konsultation beim Oberkirchenrat Karlsruhe: Br. Matthias Böker

02. - 04.2. Leitertagung netzwerk-m in Kassel: Br. Matthias Böker

19. - 28.12. Klausurtage der Kommunität

07.02. Marriageweek – Ein Abend für Paare im Lebenszentrum:
Markus und Jenny Stisi und das Eheteam des Lebenszentrums Adelshofen
09.02. Afet-Tagung in Gießen: Wilhelm Faix
10. -11.2. Christival-Arbeitskreis Wetzlar: Joachim Klein
16. - 17.02. Kindertage im Lebenszentrum:
Constanze Stier, Sr. Britta Schanta und Team
17.02. Teenagertag im Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen

Beten Sie bitte auch für Br. Oskar Föller:
Eine Tumoroperation im linken Oberkiefer hat noch nicht den
erhofften Erfolg gebracht. Wir beten um eine dauerhafte Hilfe
und Genesung unseres Bruders.
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Entgelt bezahlt PVST, DPAG
Lebenszentrum Adelshofen
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon: 0 72 62 / 608-0
www.lza.de

Herzliche Einladung zur
Kommunitätsfeier
am Sonntag, 23.11.2014

berufen.
10:00 Uhr Festgottesdienst
berufen. von Jesus zu Jesus.
Predigt zu 2. Timotheus 1, 9: Br. Matthias Böker
Anschließend Mittagessen
13:30 Uhr Kommunitätsfeier
berufen. in die zeit.
Mit Beiträgen der Brüder und Schwestern
Wort auf den Weg: Sr. Dora Schwarzbeck
Ende gegen 15:30 Uhr
Anschließend Kaffee und Kuchen, Ausklang mit Begegnungen
und Gesprächen

Für Kinder ab 4 Jahren und Teenager gibt es ein Extraprogramm in Altersgruppen.
Für Eltern mit Kleinkindern bieten wir eine Videoübertragung an.

