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Editorial

War das nicht begeisternd, als in diesem 
Frühjahr wieder einmal innerhalb we-

niger Tage die Temperaturen stiegen, die 
Schöpfung zu neuem Leben erwachte, die 
Knospen sich entfalteten, die Blumen in 
bunten Far-ben blühten und die Vögel schon 
früh am Morgen – sogar noch bei Dunkelheit 
– zu zwitschern begannen? 

Die Aussicht auf angenehme wärmere Tem-
peraturen, die Freude auf den kommenden 
Tag lässt das Herz höher schlagen, weckt Er-
wartungen, motiviert aufzubrechen. Ja, wir 
sind in einer Zwischenzeit und wir sehnen 
uns nach dem Neuen und spüren schon die 
Kraft des Kommenden. 

So leben wir als Christen auch in einer Zwi-
schenzeit – aber durchaus geprägt von Span-
nungen. Einerseits wissen wir um Gottes 
vollkommende Herrschaft und um die Wie-
derkunft von Jesus Christus, andererseits 
aber leben wir noch in der Vorläufigkeit – 
zum Glück in der zuversichtlichen Erwartung 
seines Kommens. In dieser Ausgabe unseres 
Infoheftes stellen wir dar, was es für uns 
konkret bedeutet, „in dieser Zwischenzeit“ 
zu leben, uns den aktuellen Spannungen zu 
stellen und neue Wege zu gestalten. 
Der englische Fußballspieler und Weltmei-
stertrainer 1966 Sir Alf Ramsey prägte den 
markanten Satz „Never change a winning 

team.“ (Verändere nie ein Team, solange es 
erfolgreich ist.). Das ist in der Tat eine be-
währte Lebensregel. Und doch ist dies nur 
eine Seite der sprichwörtlichen Medaille. 
Wer nur auf das Bewährte setzt, sich wo-
möglich gegen Veränderungen sperrt, der 
steht in der Gefahr, die Zeit für wichtige Ent-
wicklungen zu verpassen. 

Auch als Lebenszentrum haben wir viel Be-
währtes und erleben doch auch zugleich 
Spannungen, die wir nicht übergehen wol-
len, weil sie uns hinweisen auf notwendige 
Änderungen. Ja, noch mehr: sie bewegen 
uns, Neues mutig zu gestalten und wachsen 
zu lassen.

So gesehen stellen Zwischenzeiten – Zeiten 
des Wandels – Chancen dar, im Vertrauen auf 
unseren Herrn und auf seine Verheißungen 
zu handeln. Wie auch die konkreten Heraus-
forderungen unserer Zwischenzeit aussehen 
mögen, lassen Sie uns neue Schritte tun mit 
einem Herzen, das sich sehnt nach Gottes 
kommender Zeit.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich aus 
dem Lebenszentrum

Ihr

Br. matthias Böker

Liebe Leserin,  lieber Leser!
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Sr. Dora Schwarzbeck

ZwischenZeit

L e t z t e  z e i t
S c h w e r e z e i t
zeitabSchnittGu

te
 ze

it

ho
ch

-z
ei

t
w a r t e z e i t

abSchLuSSzeite n d z e i t
erfüLLte zeit

w a r t e z e i t

abscHlusszEit

Le
tz

te
 z

ei
t

Sc
hw

er
e 

ze
it

ze
it

ab
Sc

hn
it

t



5

›››

tHEma

Die Sehnsucht nach spannungsfreiem Leben – wer kennt 
sie nicht, z.B., wenn man in Urlaub fährt oder eine Prü-

fung geschafft hat? Oder wenn eine schwere Krankheit 
überstanden ist, die alle Kraft und Aufmerksamkeit vom 
Betroffenen und seiner Umgebung gekostet hat. 

Die Sehnsucht nach heiler Welt, sie ist – Gott sei Dank –
tief ins uns drin.
Und es gibt ja auch Zeiten, wo man denkt: Jetzt kann es 
mal so bleiben, wie es ist, möglichst  lange. Und doch weiß 
man: Es wird befristet sein. Und auch Menschen, die das 
Heil in Jesus Christus erfahren haben, und bei denen Ge-
wissheit der Erlösung und Frieden mit Gott die Grundme-
lodie ihres Lebens sind, erleben die Spannung dieser Zwi-
schenzeit.

Albert Frey hat in seinem Lied „Zwischenzeit“ dieses Erle-
ben meisterhaft in Worte gefasst:

- Zwischen Himmel und Erde sind wir hier, 
  in dieser Zwischenzeit.
- Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt.
- Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier.

Zwischen Erde und Himmel – da  leben wir als Christen, da 
sind wir noch auf der Erdenseite. Wir gehören zu Jesus 
und doch sind wir noch in dieser Welt und Zeit. Und das 
ist okay so.

DIE SEHnSucHT nAcH DEm 
HImmEL Auf ErDEn

In vielen Liebesliedern dieser Erde wird das besungen – 
diese Sehnsucht. Und manchmal gibt es Zeiten in einer 
schönen Beziehung, bei frisch Verliebten, in einem wun-
derbaren Urlaub, wo das Gefühl eine Zeit da ist.

Christen kennen die Verheißung des Himmels und leiden 
darunter, unter dem schon jetzt – und noch nicht. Und 
manche wählen die vermeintliche Auflösung der Spannung 
durch die theologische Position, dass Gottes Kraft schon 
jetzt in vollem Maße vorhanden und vor allem sichtbar 
wird. Und manche scheitern dann an der Enttäuschung, 
dass sie nicht recht geglaubt haben, wenn die Verborgen-
heit der Kraft Gottes in dieser Welt zur Anfechtung wird.

ZwischenZeit

LEBEn In DEr ZWIScHEnZEIT mIT EInEm 
rEALISTIScHEn WELTBILD

Mir hilft die sogenannte „Zwei-Reiche-Lehre“ von Martin 
Luther, in dieser Spannung zu  leben und froh dabei zu 
sein. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser  Welt – so 
bezeichnet es Jesus selbst im Hohepriesterlichen Gebet. 
Das ist die Position eines Jesusjüngers.

Im Weltreich herrschen die Gesetze von Obrigkeit und 
Macht als Eingrenzung des Bösen. Und im günstigen Fall 
orientieren sich die Gesetze des Staates an den zehn Ge-
boten, als Schutz- und Lebensregeln für das Miteinander 
von Menschen. Und der Christ ist dieser Ordnungsmacht 
unterstellt wie alle Menschen in einem Staat. Er ist Bürger 
dieses Staates, dieser Welt. Und er ist gleichzeitig Him-
melsbürger – Bürger der himmlischen Welt. Und ist der 
Bewertung und Gnade Gottes unterstellt und kann sogar 
im Unrechtsstaat in innerer Freiheit leben. Er lebt in der 
„Schnittmenge“, so die Zwei-Reiche-Lehre von Luther.
Und das Leben, die Bürgerschaft in zwei Welten birgt Span-
nung und Herausforderung, sich zu entscheiden, wo Gott 
mehr zu gehorchen ist als den Menschen. Aber Jesus sen-
det seine Jünger in die Welt als Salz und Licht – mitten 
hinein. Nicht abgesondert und entrückt.

JA Zur KrEuZESGESTALT DEr GEmEInDE 
In DEr WELT unD JA Zur SpAnnunG

Zwischen Anfechtung und Sieg, zwischen Glauben und 
Schauen, zwischen Zweifel und Gewissheit bewegt sich 
das Leben des einzelnen Christen und auch die Gestalt der 
Gemeinde in der Welt. Zerbrechlich und unscheinbar, ver-
achtet und belächelt – und in den Augen Gottes herrlich, 
vollkommen, wertvoll.

Zwischen Leiden an den unsäglichen Nöten dieser Welt 
und dem Wunder, dass Gottes Reich unter Verfolgung und 
Leiden wächst und dass Christen die Ewigkeit und das Heil 
wichtiger sind als das Wohl in dieser Erdenzeit.

Es ist eine immer neue Aufgabe, diese Spannung zu be-
jahen und anzunehmen – im Wissen um das kommende 
Neue.
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Und wir sind, so sagt Jesus, nicht von der Welt - 
wie auch er nicht von der Welt ist - aber wir sind 

noch in der Welt.

tHEma

ScHon JETZT unD nocH nIcHT ...

• Das Schon-jetzt und Noch-nicht in der Verborgenheit 
der Wirklichkeit Gottes: Die Welt kennt uns nicht ... Wir 
sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar 
geworden, was wir sein werden (1 Johannes 3,2).

• Die Anfechtung des unsichtbaren Herrn: Wir wissen 
aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.

• Die Macht Gottes ist verhüllt, wie durch ein Fenster 
dem Glaubenden ab und zu sichtbar: Jetzt aber sehen 
wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist (Hebräer 2,8b).

• Das Zukünftige ist versprochen, muss aber noch ge-
glaubt werden – die Erfüllung steht noch aus:  Durch 
den Glauben hat Noah Gott geehrt [...] als er ein gött-
liches Wort empfing über das, was man noch nicht sah 
(Hebräer 11,7).

• Das Schon-jetzt und Noch-nicht des Weges auf dem 
Weg zum himmlischen Ziel: Nicht, dass ich’s schon er-
griffen habe ... ich schätze mich selbst noch nicht so ein, 
dass ich’s (das Ziel / Christus) ergriffen habe... 
(Philipper 3, 12 f.)

In DEr WELT – nIcHT Von DEr WELT

Im Hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 betet Jesus: 
Ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt 
... aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für 
die, die durch ihr Wort an mich glauben.
Wir sind also hier schon eingeschlossen!

Und wir sind, so sagt Jesus, nicht von der Welt – wie auch 
er nicht von der Welt ist – aber wir sind noch in der Welt.

Wir wollen uns ansehen, was Jesus betet 
und für uns tut:
Er betet für seine Nachfolger.
Er betet um Bewahrung in seinem Namen – dem Retter-
namen vom Vater – im Namen Jesu, der uns verbindet und 
eint.
Er möchte, dass wir Seine göttliche Freude in uns haben 
– Heiliger Geist, Rettungsfreude, Gewissheit, Heilsfreude, 
Heiligung durch die Wahrheit – durch das Wort, die Wahr-
heit, „Ich heilige mich selbst für sie, damit sie (überhaupt) 
Geheiligte sein können“.

Hineingenommen in die Einheit zwischen Vater und Sohn- 
einig in Gottes Willen, in Gottes Liebe, in Gottes Rettungs-
absichten, in Gottes Kraft, in Gottes Weisheit und Sicht.

Durch die Einheit sind die Nachfolger Zeugen von der 
Wirklichkeit von Jesus, von der Sendung von Jesus und 
davon, dass Gott den Sohn und seine Nachfolger liebt.

Was uns widerfährt in der nachfolge: 
Der Hass, die Ablehnung der Welt, zu der die Nachfolger 
gesandt sind!
Die Welt kennt den Vater nicht – sie erkennt ihn nicht und 
damit auch nicht Jesus und die Jünger.

- Paulus drückt es so aus: Wir sind jedermanns Kehricht 
(Müll) – bis heute (1. Korinther 4,13).

- Verkannt, verfolgt, verleumdet, ausgegrenzt, lächerlich 
gemacht – so geht es seit Beginn der Christenheit durch 
die Jahrhunderte und in unserem Jahrhundert mehr denn je.
In Ländern der Christenverfolgung kann das Hass, Leiden, 
ja Tod bedeuten. In unserer westlichen Welt erleben wir 
besonders in den Medien eher eine mitleidige, manchmal 
auch gehässige Verunglimpfung dadurch, dass der Herr, 
die Gute Nachricht und die Nachfolger lächerlich gemacht 
werden. 
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tHEma

Was uns aus Gottes Welt zugeeignet ist – 
geadelt in Jesus
Im Johannesevangelium findet man ganz viele Attribute 
der Jünger: Geliebte, Freunde, Licht, Schafe, Salz der Erde, 
Licht der Welt, Orientierung, Segensträger.

Wir haben das Wort angenommen und geglaubt!
Wir sind sein – wir sind zugehörig zu Gottes Welt – Him-
melsbürger! Dass wir bei Jesus sind allezeit – Wohnung, 
Nähe, Ewigkeit.

GELIEBT unD GEWoLLT!

Das neue Leben in Jesus beinhaltet einen starken Sinn und 
Auftrag: Wir sind gesandt vom größten König und Retter 
der Welt: Im Auftrag des Herrn unterwegs!
Wir sind Fremde in der Welt und doch gesandt in die Welt!

Die Herrlichkeit Gottes ist zugeeignet – eins in Jesus – die 
Gemeinde als Braut Christi. Die Gemeinschaft mit Jesus, 
dem Herrn im Geist ist vorhanden – und versprochen, ihn 
dann von Angesicht zu sehen – „ihr werdet ihn sehen, wie 
er ist“.
Alles aber im Glauben, in der Hoffnung, in der unsicht-
baren Wirklichkeit des Heiligen Geistes, im Festhalten an 
seinen Verheißungen, im Hören und Vertrauen auf sein 
geoffenbartes Wort.

Aus dem frühgebet unserer Kommunität:
Herr Jesus Christus,
sende uns in die Welt,
erleuchtet durch deine Wahrheit,
getragen von deiner Barmherzigkeit, 
gebunden in deinen Willen, 
gesegnet durch deine Verheißung!
Ehre sei dir.
Amen
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Das neue Leben in Jesus beinhaltet einen starken 
Sinn und Auftrag: Wir sind gesandt vom größten König 
und Retter der Welt: Im Auftrag des Herrn unterwegs!

hoch-zeit
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tHEma

ErfAHrunGEn mIT DEr 
ZWIScHEnZEIT

Als Kommunität und Mitarbeiter hier im Lebenszentrum 
haben wir immer wieder erlebt, dass Gott Zeiten zugelas- 
sen hat, die in verschiedener Beziehung eng waren, sei es 
finanziell, sei es personell oder durch schwere Krankheiten 
im körperlichen und seelischen Bereich. Und dass sich 
weder der Sinn sofort erschlossen hat, noch das Wissen, 
warum Gott nicht eingreift, obwohl wir ihn baten, in den 
gemeinsamen Gebetszeiten und noch vielmehr im „Käm-
merlein“.
Diese Erfahrung gehört zu unserem Weg als Christen in 
dieser Welt.

Und die Frage, ob Gott wirklich sieht und weiß, drängt sich 
als Anfechtung und Not auf. Und ob das diesmal stimmt 
mit der rechtzeitigen Hilfe, wie wir sie doch so oft erfahren 
haben.

Als wir im vergangenen Jahr in starken finanziellen Eng- 
pässen waren, erfuhren wir erst Monate später, als eine 
deutliche Hilfe kam, dass die Person schon Monate vorher 
beschlossen hatte, uns zu helfen. Und Gott, unser himm-
lischer Vater, wusste das auch. 
Oder da erfahren wir im Nachhinein, dass wir eine große 
Bewahrung erlebt haben, wie beim Absturz des Airbus eine 
Großfamilie in Spanien, die das abgestürzte Flugzeug ver-
passte – und hinterher mit Schaudern sah, dass Gott sie 
vor dem Tod der gesamten Großfamilie bewahrt hatte. 

SIcHTWEcHSEL unD DurcHBLIcK DurcH 
DAS WorT GoTTES 

Das stärkste Mittel, mit dieser Spannung zu leben, ist der 
Blick auf den Herrn, der uns diese Zwischenzeit zumutet: 
Im Gespräch mit ihm, im Bibellesen und Gebet. Und das 

Wort Gottes ist eben nicht nur ein guter Text, sondern es 
ist lebendiges Wort des auferstandenen lebendigen Herrn.

Und Jesus hat diese „Zwischenzeit“ in einer viel tieferen 
und existenziellen Weise durchlitten, damit wir in dieser 
Zwischenzeit bestehen können.

Der Liedermacher Albert Frey betet:
Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und 
verlassen von Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde 
ausgestreckt, dort am Kreuz.

BEWuSST LEBEn In DEr ZWIScHEnZEIT – 
ErfüLLTE ZEIT!

In unserer Kommunität und Mitarbeiterschaft haben wir 
in einem unserer gemeinsamen Treffen über dieses The-
ma gesprochen. Zum Einstieg konnte man aus verschie-
denen Begriffen um dieses Thema zwei auswählen, die 
am ehesten dem gegenwärtigen Erleben entsprechen. 
Die meisten wählten „Zwischenzeit“ und „Zeitabschnitt“, 
viele „Wartezeit“, eine Reihe „Gute Zeit“, niemand wählte 
„Hoch-Zeit“, einige wenige „Letzte Zeit“ und „Endzeit“, 
einige „Schwere Zeit“ und nicht wenige „Erfüllte Zeit“.

An der Hand von Jesus die Spannung des Glaubens zu 
durchleben, macht aus schweren Zeiten gute Zeiten, Zwi-
schenzeiten und Wartezeiten – erfüllte Zeit.

Und Jesus hat diese „Zwischenzeit“ 
in einer viel tieferen und existenziellen Weise durchlitten, 

damit wir in dieser Zwischenzeit bestehen können.
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mitarbEitEr

anGekommen  
KARSTEN UND ANDREA BASEL

Im Oktober 2014 sind wir hier angekommen – mit Sack 
und Pack und zwei unserer drei erwachsenen Kinder. 
Wir, das sind Andrea und Karsten Basel. Schon seit 
vielen Jahren beschäftigte uns der Gedanke, nochmal 
etwas ganz anderes zu tun, wenn unsere Kinder aus 
dem Haus sind – etwas neben Beruf und Haushalt, aber 
als Ehepaar gemeinsam. Viele Überlegungen haben wir 
angestellt und wieder verworfen. Schon früh gab es 
auch den Gedanken, nach Adelshofen zu ziehen: 
Das Lebenszentrum kannten wir schon seit unserer Ju-
gend und der Kontakt war nie abgerissen. In den letz-
ten Jahren verstärkte er sich wieder durch häufigere 
Teilnahme an Veranstaltungen und durch seelsorgliche 
Gespräche, die wir in Anspruch nahmen. Freundschaf-
ten entstanden. Das LZA und seine Menschen wurden 
zu einer Herzensangelegenheit. Bald stellten wir fest, 
dass es hier die Möglichkeit gibt, ehrenamtlich mitzu-
helfen. So etwas hatten wir uns gewünscht. 
Und Gott fing an, den Weg zu bestätigen durch Bibel-
verse, innere Freude, Begegnungen und nicht zuletzt 
durch ein wunderschönes Haus, das wir hier kaufen 
konnten. Durch einen Vers im Losungsheft „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm 31,9) wurde uns 
klar, dass Gott noch etwas mit uns vor hat. Und es war 
auch das erste Mal, dass uns ganz konkret das Lebens-
zentrum Adelshofen vor Augen stand, wo wir uns ein-
bringen könnten. Vieles ist für uns noch ungewohnt, 
aber wir sind gern hier und fühlen uns wohl. Ohne die 
weiten Anfahrtswege ist es jetzt viel einfacher mitzu-
helfen. Gott gibt uns neuen Aufgaben, wenn die Kinder 
jetzt weiterziehen. Darauf freuen wir uns.

Danke!

drei Gute Jahre
DANK AN GUDRUN BRENNEISEN

Als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin hat Gudrun 
Brenneisen seit Januar 2012 als Zweitkraft in unserem 
Brennpunkt Küche gearbeitet und musste nun aus 
familiären Gründen ihre Mitarbeit bei uns beenden. 

Liebe Gudrun!
Danke für deine Kochkunst – es hat uns richtig gut 
geschmeckt. Danke für die gute Zusammenarbeit mit 
der „Chefin“ Sr. Hanna, für die Anleitung der Azubis 
und Jahreteamler. Danke für Deinen Humor und dein 
geräuschloses Mittragen in den Spannungsfeldern 
unserer Ausbildungsstätte und unseres Missions- und 
Glaubenswerkes. Danke für Dein Vorbild als Christin. 
Wir wünschen Dir Gottes Segen für Deinen weiteren 
Weg und freuen uns über Besuche und Kontakt, da Du 
ja in der Nachbarschaft bleibst.

Deine Kommunität mit Mitarbeitern, 
Jahresteam und Azubis.
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waS unS beweGt
BR. MATTHIAS BöKER

DIE LIEBE/opfErBErEITScHAfT DEr frEunDE

Im letzten Infoheft berichtete ich unter der Über-
schrift „Ein offenes Wort zu unserer Finanzsituation“ 
über unsere sehr angespannte wirtschaftliche Situa-
tion des Werkes. Es bewegt uns, dass viele Freunde 
darauf reagierten – durch Anrufe, Briefe oder E-Mails. 
Manche Freunde überwiesen spontan Sonderspenden 
oder erhöhten ihren Dauerauftrag, was uns eine ganz 
große Hilfe war. Hier wurde die Liebe und Fürsorge 
von Freunden konkret. 
Vielen Dank Ihnen allen, die Sie unsere Arbeit so 
konkret durch Opfer mittragen. Das ermöglichte es 
uns, die ausstehenden Rechnungen zu bezahlen. 
Es bewegt uns, dass wir durch diese Gaben wieder 
einmal Gottes treue Versorgung erleben dürfen. 
Auch ermutigt es uns, im Vertrauen auf unseren le-
bendigen Gott weitere Schritte zu tun, neu zu planen 
und zu gestalten.

DIE WIrTScHAfTLIcHE LAGE 
DES WErKES fESTIGEn

Wir sind daran, die wirtschaftliche und finanzielle 
Situation des Werkes mit Fachleuten anzuschauen 
und, wo es nötig ist, Weichenstellungen vorzunehmen. 
Da brauchen wir Fachkenntnis für die Beratungen 
und Gottvertrauen in anstehenden Entscheidungen.

DIE mITArBEITErSITuATIon VErSTärKEn

Wir brauchen Verstärkung durch befähigte Mitar-
beiter in der Hauswirtschaft, im Dozententeam und 
in der Verkündigung. Zugleich sehen wir unsere 
begrenzten finanziellen Mittel. Da bewegt uns der 
Gedanke, dass wir Christen den Dienst im Auftrag des 
Reiches Gottes gemeinsam schultern und unseren 
Besitz und unsere Gaben Gott zur Verfügung stellen, 
z. B. um Mitarbeiter in freien Werken zu finanzieren, 
weil es unsere gemeinsame Aufgabe ist.

HerAuSForDeruNGeN, Die uNS beWeGeN

Es bewegt uns, dass wir in ganz neuer Weise existen-

tiell von Gott abhängig sind. Wir sind dankbar, in 

diesem Anliegen auch durch kompetente Berater un-

terstützt zu werden. So wird vieles auf den Prüfstand 

gestellt. Manches muss eventuell reduziert werden, 

damit die Kräfte auf unsere Schwerpunkte der mis-

sionarischen Verkündigung, der theologischen Aus-

bildung und der weiterführenden Begleitung konzen-

triert werden können. Zusammenfassend sind dies 

die Herausforderungen:

DAS EVAnGELIum VErKünDIGEn

Wir freuen uns, Kinder und Jugendliche altersgemäß 
und auf unterschiedlichste Weise mit dem Evange-
lium zu erreichen. Aber wir möchten auch die Ver-
kündigung der guten Nachricht von Jesus unter den 
Erwachsenen ausbauen. Auch hier braucht es weitere 
Mitarbeiter.
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ScHritte, Zu DeNeN Wir 
SIE EInLADEn. 
Sie köNNeN uNS HelFeN,  

•	 indem	Sie	sich	informieren	über	
 unsere Anliegen und dafür beten.
 Gern senden wir Ihnen den „Inter-  
 nen Infobrief“ mit aktuellen Anliegen  
 zu,

•	 indem	Sie	ehrenamtlich	mitarbeiten		
 und Ihre Kraft und Zeit bei uns ein-  
 bringen. Nehmen Sie Kontakt mit uns  
 auf,

•	 indem	Sie	durch	einen	einmaligen		 	
 oder dauerhaften Beitrag unseren   
 Verkündigungs- und Schulungsdienst  
 finanziell mittragen,

•	 indem	Sie	Botschafter	dieser	Arbeit		
 werden: machen Sie andere Menschen  
 auf die Angebote des Lebenszentrums  
 und des Theologischen Seminars auf-
 merksam. Wenn Sie Menschen kennen, 
 die sich hier gern einbringen würden,  
 dann knüpfen Sie doch die Verbin-  
 dung zu uns.

VIELEn DAnK!

STuDIEnrEform

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Theologi-
schen Seminars arbeiten unsere Dozenten zurzeit 
an einer umfassenden Studienreform. 
(Wir berichten auf Seite 18 darüber).

SEmInAr- unD BILDunGSAnGEBoTE

In unseren Überlegungen der Werksentwicklung 
leitet uns die Frage, wie wir als Lebenszentrum heute 
und in Zukunft gemäß unserer Berufung für Men-
schen geistlich stärkend und inspirierend wirken 
können. Wir freuen uns, dass wir mit den Kompakt-
seminaren, die samstags stattfinden, Mitarbeitern 
Hilfestellung, Orientierung und Zurüstung für das 
persönliche Leben und den Dienst geben können. 
Auch das Veranstaltungsangebot „Theologie am 
Abend“ – ein biblisch theologisches Fortbildungs-
konzept vorwiegend für Hauskreisteilnehmer – dient 
der Mitarbeiterförderung.

ErLEBnISGArTEn

Geleitet von unserem Auftrag, jugendmissionarisch 
zu arbeiten, haben wir uns entschlossen, in den 
nächsten anderthalb Jahren auf unserem Gelände 
einen erlebnispädagogischen Garten einzurichten. 
Die Erdarbeiten dafür beginnen noch in diesem 
Sommer. Mit dem Erlebnisgarten möchten wir ein 
attraktives Angebot für Schulklassen, Konfirmanden-
gruppen und sonstige Jugendgruppen anbieten. 
Zugleich ist die Erlebnispädagogik ja ein Teil unse-
rer Ausbildung für Gemeindepädagogen. Wir sind 
gespannt, welche weiteren Ideen sich an dieses Kon-
zept anfügen werden. Weitere Informationen zum 
Erlebnisgarten gibt Ihnen gern unser Jugendreferent 
Christoph Kaiser (christoph.kaiser@lza.de).
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LoSLaSSen 
und feSthaLten
Sr. Geertken Lahuis

So wie schon immer in meinem Leben, gilt es auch 
nach dem 65. Lebensjahr Dinge zu lernen und in 
veränderten Situationen klar zu kommen. Manch-
mal fühle ich mich sehr fit und denke: „Du kannst 
noch alles machen – super – vielleicht wegen mei-
ner Erfahrung noch besser als die Jungen.“ Dann 
wieder gibt es Beschwerden durch meine Arthrose 
in den Füßen.  

LOSLASSEN
Die Verantwortung für mein Arbeitsgebiet habe ich 
mit 65 abgegeben. Zum Schluss war es der Speise-
saal. Jetzt bringe ich mich beim Frühdienst in der 
Küche ein und helfe auch da, wo ich entlasten kann, 
mit. Ab und zu übernehme ich auch eine Autofahrt. 
„Frag Sr. Hanna, dafür bin ich nicht zuständig,“ ist 
öfters eine Antwort von mir. Doch wenn nötig, 
springe ich auch mal als Chefin ein.

FESTHALTEN
Wir als Kommunität und auch als Hausgemeinschaft 
haben unsere Andachtszeiten und Zusammenkünf-
te. Bis jetzt konnte ich bis auf Ausnahmen an allem 
teilnehmen. Diese Zeiten schätze ich! Doch nicht 
immer habe ich im Vorfeld das Bedürfnis und die 
Freude, am Gebet oder einer andern Veranstaltung 
Teil zu nehmen. Manchmal ist ein innerer Schubs 
nötig, und oftmals bin ich am Ende die Beschenkte.
Auch Sport habe ich in meinen Alltag integriert. 
Dabei wechsele ich ab mit Radfahren, Laufen und 
gelegentlichem Schwimmen.

beSondere zeiten

Der Versuch einer Rekonstruktion 
des linken Oberkiefers im vergange-
nen Jahr zur Verbesserung der Lebens-
qualität bei Br. Oskar Föller ist nicht 
gelungen. Die bei einer umfang-
reichen OP eingesetzten Knochen- 

und Weichteile mussten wegen 
einer Thrombose im körpereigenen 
Material zwei Tage später wieder 
operativ entfernt werden. So blei-
ben tägliche Einschränkungen und 
kontinuierliche Anwendungen er-
forderlich. Br. Oskar bedankt sich 
für alle Gebete und für die medizi-
nische Hilfe von ärztlichen Beratern 
und Freunden und die Unterstüt-
zung der Geschwister der Kommuni-
tät. Er lässt Sie herzlich grüßen.

VorbereitunGSzeiten

Br. Manfred Kiel ist nach Abschluss 
seines Studiums ein Jahr in der Ev. 
Kirchengemeinde Heidelberg-Ziegel-
hausen tätig, um Gemeindeerfah-
rung zu erwerben. Im Herbst wird er 
zurückkehren nach Adelshofen und 
Aufgaben als Dozent im Theologi-
schen Seminar übernehmen.

Sr. Meike Walch studiert in Heidel-
berg, ebenfalls mit dem Ziel, Dozen-
tin am TSA zu sein. Ende Juli hat sie 
Zwischenprüfung in NT und Syste-
matik.„Nebenbei“ ist sie im Vorbe-
reitungskreis für das Christival 2016 
in Karlsruhe engagiert.

Gremienzeiten

Br. Stefan Heidorn wurde in den 
Vorstand von netzwerk-m gewählt, 
speziell für den Bereich FSJ und BFD. 
Er ist mit Sr. Hanna Wolf zusammen 
verantwortlich für das FSJ und den 
BFD im Rahmen unseres Jahres-
teams im Lebenszentrum.

Br. Hubert Weiler engagiert sich im 

Ortschaftsrat Adelshofen und in der 
Bezirkssynode des Kirchenbezirks 
Kraichgau.

Sr. Dora Schwarzbeck hat ihre Mit-
arbeit im Beirat der Abteilung für 
Missionarische Dienste der Evang. 
Kirche in Baden Anfang des Jahres 
abgeschlossen.



Nach einigen Überlegungen entschieden Bruder Stefan 

und ich dieses Jahr, für eine Zeitlang zu fasten. Für mich 

war es das erste Mal, dass ich bewusst fasten würde. 

Die Entscheidung fiel auf das „Internet“. Sieben Wo-

chen ohne sinnlose Zeit vor dem Computer oder dem 

Handy, ohne verschwendete Stunden. Wir nahmen die 

Herausforderung an, mit dem Vorsatz, mehr zu  lesen 

und Gemeinschaft zu  leben.

Bücher wie „Nach dem Amen bete weiter“ von Hans-

Peter Royer oder „Nachfolge“ von Dietrich Bonhoeffer 

beschrieben die unterschiedlichsten Leute aus ver-

schiedenen Zeiten, Berufen, Situationen und mit ver-

schiedenen Ansichten. Und doch hatten sie alle ein 

Herzensanliegen gemeinsam: Gott in jeder Situation 

zu suchen und nachzufolgen, ihre Beziehung ganz 

praktisch im Alltag mit dem Schöpfer des Universums 

zu  leben, sich mit jeder Faser seines Körpers nach ihm 

auszustrecken und seinen Willen zu tun.

Diese Bücher boten eine ganz neue Perspektive für 

einen Glauben, der über die Bibellese am Morgen und 

Abend hinausreicht. Diese Dinge waren mir alle ver-

traut, doch in der Praxis erlebte ich etwas anderes. 

Durch die Vorbilder, welche diese Bücher gaben, war 

ich neu angespornt, Jesus wirklich zu folgen, ihm 

jede Kontrolle zu übergeben und jede Minute meines 

Lebens mit ihm zu beschreiten. Diese Bücher inspi-

rierten und faszinierten mich zutiefst. Ich hatte eine 

Freude im Herzen, die nicht von dieser Welt kam, und 

konkrete Erfahrungen des Handeln Gottes im Alltag. 

Abschließend kann ich sagen, dass diese Zeit bisher 

die segenreichste in meinem Leben war, obwohl ich 

scheinbar auf so viel „verzichtet“ hatte. Und angefan-

gen hatte es mit dem kleinen Schritt, eine Sache  los-

zulassen und bewusst Gott an die 1. Stelle zu setzen.

wie faSten meine beziehunG zu Gott Verändert hat

Samuel Hinderer 

JaHrEstEam
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liebe Mädels,

falls ihr noch nicht wisst, was ihr nach der Schule macht

– Ausbildung oder Studium? – oder einfach mal eine 

Auszeit braucht, dann ist hier unsere heiße Empfeh-

lung: Das Jahresteam im Lebenszentrum Adelshofen. 

Warum gerade da? 

Wenn ihr hier ein FSJ oder einen BFD macht, werdet ihr 

Freunde finden, ein Jahr in einer großartigen Gemein-

schaft leben, in der verschiedene Generationen aufein-

ander treffen und voneinander lernen. Bei den wöchent-

lichen Schulungsnachmittagen zu Themen wie „Leben 

im Glauben“, „Freundschaftsgestaltung“ oder „Zukunfts-

planung“ könnt ihr euch geistlich herausfordern 

lassen, eure Stärken und Schwächen kennen lernen 

und nochmal ganz neue Seiten an euch entdecken. 

Gemeinsam werdet ihr viel Spaß bei coolen Akti-

onen haben. In der Küche, im Hausteam, Wäscherei 

oder an der Rezeption habt ihr  die Möglichkeit, 

euch ganz neu auszuprobieren. Ihr werdet viel 

Neues dazu lernen, das ihr später einmal sehr gut 

gebrauchen könnt. 

Und ihr werdet bei eurer Arbeit Gott auf frischer Tat 

ertappen, z.B. durch Gebetserhörungen. Wir sind uns 

sicher: es ist ein Jahr, das sich lohnt, von dem ihr viel 

profitieren werdet und das ihr auf keinen Fall verpas-

sen solltet! 

warum inS JahreSteam kommen?

Von Laura Zapf und Rebecca Schmalzhaf

Rebecca                      
           Laura
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rundherum motiViert 
ABSOLVENTENTREFFEN DES THEOLOGISCHEN SEMINARS ADELSHOFEN

 Für die 30 Kinder war mit einem 
Extraprogramm gesorgt.

Das Schweizer Ehepaar Thomas und Karin 
Härry, das sich durch viele Veröffentlich-
ungen und Vorträge im Bereich Leiterschaft 
und Coaching einen Namen gemacht hat, 
hielt bei diesem Weiterbildungsprogramm 
die Hauptvorträge für die knapp 100 Teilneh-
mer aus verschiedenen Absolventenjahrgän-
gen des TSA.
Viele persönliche Begegnungen und Ge-
spräche ergänzten diese Tage der Weiter-
bildung. 

„Als Leitende persönlich und für den Dienst motiviert“ 
war das Thema unseres diesjährigen Absolvententreffens 
des Theologischen Seminars (TSA).
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Dein reich komme ...
Mit diesen Worten aus dem Vaterunser fasste Br. Matthias die 
Beiträge der Absolventen über ihre Tätigkeit und offenen Türen 
für das Evangelium zusammen. 
Hier ein Einblick in die Dienste:

„Halloo, hier ist das Geschichtentelefon!“ 
Über 3000 Kinder lauschen wöchentlich auf 
die Bibelgeschichten von Elfriede Grotz aus 
Kaiserslautern. Die Geschichten gehen in die 
weite Welt. „Mittlerweile gibt es Überset-
zungen in 15 Sprachen in Europa, Nordafrika 
und Asien, für Usbekistan und Indonesien 
sind sie in Arbeit.“

20 Nationen, mit steigender Tendenz, treffen 
sich zu den Gottesdiensten der Freien Ge-
meinde in Wien. Pastor Raimund Harta sagt: 
„Die Gemeindegründer haben uns diese DNA, 
nämlich Beziehungen aufzubauen, mitgege-
ben.“

Jenny Stisi hat in Graben-Neudorf eine be-
sondere Methode, Menschen zu erfreuen, ins 
Gemeindehaus und zum Evangelium zu 
bringen: mit einem Tanzkurs für Standard- 
und lateinamerikanische Tänze, Andacht am 
Abend inbegriffen. „Die Menschen rennen 
uns die Bude ein ...“, freut sie sich.
Ihr Ehemann Markus bemüht sich mit vielen 
Mitarbeitern um jeden Konfirmandenjahr-
gang. „Aus allen Jahrgängen der letzten Zeit 
ist ein Teenagerkreis hervor gegangen.“

„Fit fürs Leben“ heißt das Projekt der 
evangelischen Kirchengemeinde Konstanz- 
Wollmatingen, für das Benjamin Bakis steht: 
Absolventen der örtlichen Werkrealschule 
werden von gereiften Christen bei der Bewer-
bung zum Berufsleben begleitet und bera-
ten. Von der Stadtverwaltung sehr erwünscht 
und finanziell gesponsert, „haben wir offene 
Türen in der Stadt und an den Schulen!“

Peter und Linda Thiessen, Predigerehepaar  
bei der Stadtmission Landau berichtet von 
seiner Arbeit unter Menschen an der Armuts-
grenze. „Wir bieten ein Mittagessen für einen 
Euro an und ab und zu einen Gottesdienst 
mit anschließendem Mittagessen. Das wird 
gerne angenommen, auch das Angebot, für 
Einzelne zu beten.“

Ulrike und ihr iranischer Ehemann arbeiten  
schwerpunktmäßig unter Iranern in Deutsch-
land und brachten auch „wunderbare Nach-
richten aus dem Iran, wo etliche Menschen 
zum Glauben an Jesus Christus kommen.“

International ist auch die Gemeindegrün- 
dungsarbeit von Achim und Monika Ullrich 
im nierdersächsichen Sehnde, wo sie mit 
ihren Mitarbeitern ein ehemaliges Bistro 
zum Gottesdienstraum umbauen konnten 
und daneben auch viele Kinder mit ihrem 
„Kidsmobil“ erreichen.
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Gute botSchaft, cooLe bandS 
und briSante themen
KInDEr- unD TEEnAGErTAG In ADELSHofEn

Etwa 1600 Kinder kamen zu den beiden Kindertagen im 
Lebenszentrum. „Feuer und Flamme“  lautete das Thema. 
Zunächst wurden sie ins alte Babylon, wo der Prophet Da-
niel  lebte, versetzt. „Niemand kommt mir gleich!“, brüllte 
König Nebukadnezar einmal. „Dooooch, Gott!“, skandier-
ten die Kinder. TSA-Studierende Melissa erzählte die 
beste Botschaft der Welt. Fragende Gesichter, als sie ein 
Radiergummi auspackte. „Jesus radiert unsere Schuld 
aus!“, war die Antwort für die verblüfften Kinder.

Über Mittag ging’s raus in die herrliche Sonne zur Spiel-
straße, mit 30 Stationen im Gelände verteilt: vom Mini-
traktor-Rennen, Flugsimulator an vier PC-Bildschirmen, 

„man hört VieLe dinGe ...“

„Normal ist anders“ hieß die Jugend-Band für die Teenies. 
Sie brachten einen super groovigen Sound in die Halle. 
Christoph Kaiser, Jugendevangelist des Lebenszentrums, 
hielt in seiner coolen Art im HSV-Trikot die Botschaften 
zum Thema „Alles was zählt“. Aber vorher gab‘s noch ein 
paar „Icebreaker“, Hallenspiele, die die etwa 300 jungen 
Leute aufmischten. 
„Man hört viele Dinge“, meinte Christoph, „fragt sich bloß, 
welche Konsequenzen ich daraus ziehe.“ Der Prediger er-
mutigte die jungen Leute, ihren eigenen Standpunkt im 
Glauben, geprägt durch Gottes Wort und ein mutiges 
Herz, zu bekommen.
Bei den Workshops über Mittag war für jeden was dabei: 
in einem Workshop wurden Uhren aus alten Schallplatten 
gebastelt, ein Mega-Kicker war ständig belagert oder die 
Dorfralley brachte die Jugend auf die Beine. Andere 
diskutierten über brisante Themen.

Kindertanzgruppe, Kasperletheater, Rollbahn mit alten 
Waschschüsseln als Sitze oder Bilder malen.

In einem Saal waren richtige Missionare und eine mexi-
kanische Familie, die Volkstänze vorführte. Ein besonde-
rer Hit war auch das Luftballons gestalten, wo sich viele 
Kinder drängten. Ab 14.00 Uhr ging’s für alle in der großen 
Halle weiter. Mit den Schauspielern wurde mitgefiebert, 
wie die Geschichte von Daniel wohl weitergehen würde. 
Insgesamt über 90 Ehrenamtliche halfen als Musiker, 
Schauspieler, Essensverteiler oder Spielstraßenbegleiter 
bei den Kindertagen und beim Teenagertag im Adelshofe-
ner Dorfgemeinschaftshaus.
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SinG the GoSpeL 
cHorfrEIZEIT Im LEBEnSZEnTrum

„Ja, wir sind die Joysingers!“ – mit diesem 
Song ging‘s  los bei der Gospelchorfreizeit, die 
dieses Jahr zum ersten Mal im Lebenszentrum 
stattfand. Gemeinsames Singen von vorrangig 
afrikanischen und englischen Gospels zur per-
sönlichen Freude und für zwei Auftritte in der 
Ortsgemeinde waren sehr fröhliche gemeinsa-
me Zeiten und ein Hauptschwerpunkt der Frei-
zeit. 
Daneben gab es die Gelegenheit, bei Workshops 
handwerkliche Talente durch den Bau einer 
Cajon oder Felltrommel zu vertiefen oder zu 
entdecken. Wer wollte, konnte auch Grundla-
gen des Trommelspiels erwerben. Ein alterna-
tives Kreativangebot mit Farbe und anderem 
brachte so manche Entdeckung über sich selbst 
hervor. Abendliche Highlights waren ein Lebens-
bericht und eine Passah-Feier nach messia-
nisch-jüdischer Ordnung. Alles in allem eine 
sehr bunte und bereichernde Zeit! 
Ha schana ha baa be Adelshofen?! Nächstes 
Jahr in Adelshofen!
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„Also  lautet ein Beschluss, dass der Mensch 
was  lernen muss. Lernen kann man, Gott sei 
Dank, aber auch sein Leben lang“.
Was Wilhelm Busch dichtete, beschreibt 
zwei gegenwärtige Beobachtungen. Bewer-
ber des TSA wollen unbedingt die Bibel und 
Jesus kennen lernen. Wenige aber fragen, 
ob sie zu einem geistlichen Dienst berufen 
und befähigt sind. In unserer Gesellschaft 
gibt es unzählige Angebote, die Jugendli-
che überfordern. Jugendforscher reden von 
der „Generation Maybe“. Man will überall 
dabei sein, bleibt aber unentschlossen. Das 
trifft nicht auf alle zu – Fakt ist aber, dass 
Bewerbungen zum TSA lange hinausgezö-
gert werden. 
Auf diese Unsicherheit haben wir reagiert. 
Jeder Bewerber kann sich im 1. Studien-
jahr zuerst einmal erproben, indem er das 

Wintersemester besucht (bis Dez.) oder 
zusätzlich das Praktikum hinzufügt (bis 
Febr.), um Gaben zu entdecken und Jesus 
zu erleben. Im Mentoring begleiten wir den 
Einzelnen, damit jeder seinen Weg von Gott 
her finden kann. 
Eine zweite Beobachtung greift das lebens-
lange Lernen auf. Mit einer gemeindepä-
dagogischen Ausbildung allein ist es ange-
sichts des gesellschaftlichen Wandels nicht 
mehr getan. An Ganztagsschulen z.B. wer-
den außerschulische christliche Koope-
rationspartner gesucht. Diese schulnahe 
Kinder- und Jugendarbeit ist eine missi-
onarische Chance und benötigt je nach 
Einsatzgebiet zusätzliche Qualifikationen. 
Gleiches gilt für Gemeinden im Umfeld so-
zialer Brennpunkte oder Flüchtlingsarbeit. 
Auf diese Entwicklung will das TSA durch 

Schulleiter 
Dr. Manfred Baumert

heute die weichen 
für morGen SteLLen

STUDIENREFORM AM TSA

einen veränderten Studienaufbau antwor-
ten (Grafik). Studierende können nach dem 
3. Studienjahr international oder national 
zu einer anschlussfähigen staatlich aner-
kannten Hochschule wechseln. 

Wir werden diese Herausforderungen be-
wältigen, wenn unser Dozententeam per-
sonelle und finanzielle Verstärkung erhält, 
um bis zur evangelikalen Reakkreditierung 
2017 die Brücken zu den Zusatzqualifikati-
onen auszubauen. Ebenso stehen Verände-
rungen im Lehrprogramm an, um auch dem 
neuprofilierten landeskirchlichen Berufs-
bild zu entsprechen. 

2. Jahr

1. Jahr

3. Jahr

          4. Jahr
          Praktikum

Sept. - Dez. März-Juli

akad. aufbaustudium/bth Hons

master of theology

(unisa)
bth Hons of theology

(unisa)

tätigkeitsfelder:

Evangelische landeskirche, Freikirchen,

gemeinschaftsverbände, missionarische 

Werke, auslandseinsätze ...

Anschlussfähige Hochschulen

- Religionspädagogik

- Soziale Arbeit

- Fachschule für Sozialpädagogik

- ...
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1. September 2010. Das war unser Stichtag. An diesem Tag 
lernten wir, Heike und ich, uns nicht nur kennen, sondern 
an diesem Tag begann auch eine lehrreiche, volle, lange 
und vor allem schöne Zeit. Es war ein Mittwoch und mit 
gemischten Gefühlen begannen wir unsere Jahresteam-
zeit in Adelshofen. Theologisches Seminar Adelshofen (TSA), 
Kommunität – was ist das nochmal? – so ähnlich stellten 
wir den Ort jetzt vor, an dem wir lebten. „Kommunität, sind 
die nicht alle ein bisschen alt für euch junge Menschen?“, 
so hörten wir manchmal von Freunden oder Bekannten – 
„Ja, das denkst du – aber du kennst Sr. Magdalene nicht ...!“ 

An diesem Mittwoch begann eine Zeit voller Veränderungen, 
neuen Erkenntnissen und neuen Freundschaften. Wir  lern-
ten neue Menschen kennen, wir  lernten die Bibel besser 
zu verstehen, wir  lernten Gott neu verstehen, den Glauben 
neu verstehen und wir  lernten uns selbst besser zu verste-
hen. Dabei profitierten wir sehr von der Kommunität, die, 
wie wir gedacht hatten, mit uns „Normalsterblichen“ doch 
nur schwer umgehen kann. Aber es waren gerade diese 
Menschen, die uns mit hineinnahmen in ihr Leben, die uns 
teilhaben  ließen an den Wegen, die Gott sie geführt hatte 
und die uns den Raum gaben, sie kennenzulernen und neu 
über Gott staunen zu lernen.

„... das will ich mal beruflich machen!“
Heike wechselte dann im Sommer 2011 ans Bibelseminar 
Marburg, aber ich blieb am Theologischen Seminar haf-
ten und ging sozusagen in die vierjährige Verlängerung. 

Nochmals vier Jahre lernen und jetzt erst recht: Hori-
zonterweiterung um Horizonterweiterung. Neue Glau-
benserkenntnisse am Theologischen Seminar lernen, zum 
Beispiel spannende Erfahrungen mit dem Heiligen Geist 
in meinem Praktikum in einer offenen Familie – und Er-
fahrungen in der Jugendarbeit sammeln, neue Schritte 
mit Gott gehen und immer mehr die Gewissheit: „Das will 
ich mal beruflich machen ... und vielleicht an manchen 
Stellen so werden, wie der eine oder andere Bruder aus der 
Kommunität – oder wie die eine oder andere Schwester.“

Teil der familie
Seit letztem Sommer leben wir beide, jetzt als Ehepaar, 
gemeinsam in Adelshofen, um über die letzte Zeit meiner 
Ausbildung noch so viel wie möglich mitzubekommen und 
auch noch mitzugestalten und Gott im Theologischen Se-
minar zu dienen. Zum Beispiel mit vollem Körpereinsatz 
bei der Liedanimation am Kindertag. So genießen wir die 
Zeit und sind dankbar. Dankbar für die neue Weite, Men-
schen zu begegnen und dankbar für die Zeit und die Teil-
habe in dieser „Lebenszentrums-Familie“. Und wir sind 
froh darüber, dass mit der Absolvierung im Juli 2015 diese 
Gemeinschaft nicht aufhört. Wir gehen mit der Sicherheit 
nach Rostock in unsere erste Arbeitsstelle als Jugendrefe-
renten, dass wir hier am Theologischen Seminar in Adels-
hofen immer wieder als Teil der Familie willkommen ge-
heißen werden und auch weiterhin als ein solcher Teil im 
Gebet und der Anteilnahme getragen werden.

H o r i z o n t e r w e i t e r u n g
Philipp und Heike Schnabel 
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neue Schriftenreihe 
theoLoGiScheS Seminar adeLShofen

HERAUSGEGEBEN VON DR. MANFRED BAUMERT 

UND PFARRER MARTIN KLEIN

Die Bücher sind eine Fundgrube für Pfarrer und 
Pfarrerinnen, Pastoren und für alle ehrenamt-
lichen Mitarbeiter, die sich vertieft mit einzelnen 
Themen auseinandersetzen wollen und in ihrem 
Dienst noch besser gefördert werden möchten.

HArALD BrIxEL beschäftigt sich allgemeinver-
ständlich mit der Bedeutung des Allgemeinen 
Priestertums im missionarischen Gemeindeauf-
bau. 

DIrK fuISTInG sieht Singles in vielen christli-
chen Gemeinden als eine vernachlässigte Per-
sonengruppe an. Er antwortet auf die Frage, wie 
man diesem Problem seelsorgerlich begegnen 
kann.

KLEmEnS KISSnEr stellt fest, dass manche junge 
Christen in ihrem Glaubensleben unsicher sind 
und fragt, wie die persönliche Frömmigkeits-
praxis authentisch und alltagsrelevant gestaltet 
werden kann. 

DIETEr KLETTInG weiß, dass sehr viele Predigten 
unter dem Druck eines an Belastungen reichen 
Gemeindealltags entstehen. So fragt der Autor, 
wie eine erfolgreiche Stressbewältigung unter 
diesen Bedingungen gelingen kann. 

DAnIEL pLESSInG hat den Mut, über ein ver-
gessenes Thema in den Gemeinden zu schreiben: 
über Gemeindezucht. Er zeigt dabei die Grenzen, 
Chancen und Gefährdungen auf. 

Aids und Ebola haben nicht nur medizinische 
Ursachen. SuSAnnE KnISpEL deckt die geist-
liche Dimension auf und fordert Christen heraus, 
durch präventives Handeln dieses Leid zu 
lindern.

WALTrAuD HörAuf leidet unter der Not, dass 
in christlichen Gemeinden die Probleme von Sucht-
kranken und ihren Angehörigen in der Regel 
nicht wahrgenommen bzw. keine Hilfen angebo-
ten werden. Sie gibt resilienzfördernde Impulse 
für Seelsorge und Beratung. 

Der besondere Reiz der Schriftenreihe liegt in ihrer praktisch-

theologischen Ausrichtung. Es handelt sich dabei um Abschluss-

arbeiten, die innerhalb des Master- und Doktoralstudiums in Prak-

tischer Theologie an der Fernuniversität der University of South 

Africa (Pretoria) eingereicht und leicht überarbeitet wurden. 
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vErscHiEdEnEs

Männertag
Samstag, 3. Oktober 2015, ab 9.30 Uhr im Lebenszentrum
„... es lief nicht alles rund!“ – Vater und Sohn gemeinsam 
auf dem Weg. Mit Lothar Eisele (Friedrichstal) – und sei-
nem Sohn Aaron. Gestaltung: das Adelshofener Männer-
team und die Männerband.

Wochenende für Frauen 
Du bist ein Gott, der mich sieht
Freitag, 9.10 - Sonntag, 11.10 2015
Mit biblischen Impulsen und kreativer Vertiefung.
Leitung und Gestaltung: Sr. Irmgard Schurz (Kunsttherapeutin) 
und Sr. Martina Luschnat (Arbeitserzieherin).

Männerfreizeit im Haus Saron / Wildberg 
Freitag, 4. 12. - Sonntag, 6.12. 2015 (2. Advent) 
„... Neues ins Leben!“ – zum Jahr der Dankbarkeit 2016
Mit dem Adelshofener Männerteam und als „Special guest“ am 
Samstag, für die Bibelarbeit zum Thema „Danken tut gut!“ – und 
nachmittags mit seinem Lebensbericht: Jürgen Werth, ehemaliger 
Direktor des Evangeliumsrundfunks (ERF) Wetzlar.

Zur Ruhe kommen im Advent 
Besinnungsfreizeit für Erwachsene im Lebenszentrum
Freitag, 04.12. - Sonntag, 06.12. 2015 (2. Advent)
Gemeinsam Advent erleben, Bibelarbeiten, Angebot 
der Seelsorge zur Ermutigung und Neuorientierung – 
für Ehepaare und Singles.

Da kommt was...
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projektinfos

DAnK
Im Frühjahr wurde im Obergeschoss von Haus Zuversicht (Gäste-
haus) die Komplettrenovierung der WCs und Nasszellen in 
fünf Räumen in Angriff genommen. Wir sind dankbar, dass die 
Arbeiten sehr gut vorangekommen sind.

AnLIEGEn
Wir streben die Fertigstellung der Renovierungsarbeiten im 
Haus Zuversicht bis Mitte Juli an, um unseren Gästen einen 
angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Die Erneuerung um-
fasst die Wasser- und Heizungsrohre, die Fenster, Fußböden, 
Wände, Decken, Elektroinstallation sowie die Bad- und WC-
Ausstattung.

Im Juli beginnen die umfangreichen Erdarbeiten für den 
Erlebnisgarten. Wir müssen dazu die Hilfe einer Firma in An-
spruch nehmen. Ziel dieses Projektes ist es, dass wir ab Herbst 
2016 ein neues Angebot für die Teenager- und Jugendarbeit 
haben. 

Danke, wenn Sie für das Gelingen dieser Arbeiten beten. Wenn 
Sie eines dieser Projekte finanziell unterstützen möchten, ist 
uns dies eine große Hilfe.

Das Lebenszentrum Adelshofen hat eine theologische Aus-
bildungsstätte mit Wohnheim, einem Gästebetrieb sowie 
Großveranstaltungen. Zum Mitarbeiterteam gehören eine 
Kommunität, angestellte MitarbeiterInnen und eine Jah-
resmannschaft, die aus FsjlerInnen und Teilnehmern des 
Bundesfreiwilligendienstes besteht sowie Auszubildenden 
in der Hauswirtschaft.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Hauswirtschaftliche/n Betriebsleiter/in

Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich.
Feiertagsarbeit/Wochenenddienst.

Die Tätigkeit umfasst:
•	 Verantwortliche	Mitarbeit	oder	Leitung	in	den	verschie-	
 denen hauswirtschaftlichen Bereichen.
•	 Anleitung	der	mitarbeitenden	Frauen	im	FSJ/BFD	sowie		
 Auszubildenden in der Hauswirtschaft.
Der Arbeitsschwerpunkt wird je nach Persönlichkeitsprofil 
erstellt.

Wir wünschen uns von Ihnen:
•	 Engagement	und	Motivation
•	 Organisations-	und	Improvisationstalent
•	 Gastfreundlichkeit	und	Teamfähigkeit
•	 Dass	Sie	sich	als	bewusste/r	Christ/in	in	unser	Werk	
 einbringen

Wir bieten:
•	Hilfe	bei	der	Wohnungssuche
•	Arbeiten	in	einer	familiären	Teamgemeinschaft	
•	Kontakt	mit	jungen	Leuten	in	der	Ausbildung

Falls Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: 
Lebenszentrum Adelshofen, Schwester Stefanie Sperlbaum, 
Wartbergstr. 13, 75031 Eppingen
www.lza.de  
planungsbuero@lza.de 

Wir bieten im Lebenszentrum auch die 

Ausbildung zur Hauswirtschafterin 
an. Informationen bei Sr. Hanna Wolf: 
planungsbuero@lza.de 
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 Juni 2015

18.06. Christival Arbeitskreis in Wetzlar: Joachim Klein

19.06. Mündliches Abschlussexamen des Theologischen Seminars

20.06. Familiennachmittag bei der evangelischen Paulusgemeinde 

74821 Mosbach: Br. Hubert Weiler und Team

20.06. Vorstandssitzung des „Evangeliums-Teams für Brasilien“ (ETB) 

im Lebenszentrum

27.06. Begegnungstag mit der evangelischen Kirchengemeinde im 

französischen Hunspach / Elsass: Br. Hubert Weiler und Team

 Juli 2015

05.07. Aussendungsfeier des Theologischen Seminars

10.07. - 12.07. Gemeindewochenende in 46539 Dinslaken: 

Sr. Britta Schanta, Joachim und Silke Klein

13.07. - 17.07. Abschlussseminar des Jahresteams: 

Br. Stefan Heidorn, Sr. Hanna Wolf, Jahresteam

26.07. Gottesdienst und Erziehungsvortrag im Gästehaus Tannenhöhe 

in 78050 Villingen: Wilhelm Faix

30.07. - 12.08. Summer Life Special (SLS):  

Br. Stefan Heidorn, Christoph Kaiser und Team

 August 2015

06.08. - 11.08. Familienfreizeit im Lebenszentrum: 

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

Paul und Lilia Rehberg, Robin und Carina Rabe und TSA-Team 

17.08. - 24.08. Klausurtage der Kommunität im Lebenszentrum

27. - 28.08. Dozentenklausurtage im Lebenszentrum

 September 2015

01.09. - 03.09. Freizeit des 4. Studienjahres zur Vorbereitung auf das 

Hauptpraktikum 

04.09. - 06.09. Freizeit des 1. Studienjahres: 

Joachim Klein, Sr. Britta Schanta

11.09. Familienthema bei Vater-Sohn-Freizeit 

in 76307 Langensteinbach: Wilhelm Faix

18.09., 09.10., 30.10.13.11. Theologie am Abend – Römerbrief: 

Wilhelm Faix

19.09. Benefizveranstaltung für das TSA in 76676 Graben-Neudorf: 

Manfred Baumert und TSA-Team

20.09. Jahresfest der DIPM in 72813 St. Johann-Lonsingen: 

Br. Matthias Böker, LZA-Präsentationsstand

20.09. Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Adelshofen 

im Lebenszentrum 

22.09. Erziehungsvortrag in 74189 Weinsberg: Wilhelm Faix

26.09. Mentoring als Gemeindeaufbau (-projekt) im Lebenszentrum: 

Joachim und Silke Klein

29.09. Erziehungsvortrag in 73728 Esslingen: Wilhelm Faix

29.09. Frauennachmittag in 74889 Ehrstädt: Sr. Gretel Walter

 oktober 2015

03.10. Männertag: Br. Hubert Weiler, Bernhard Fiebich und Team

08.10. Frauenkreis in 76676 Graben-Neudorf: Sr. Dora Schwarzbeck

09.10. - 11.10. Frauenfreizeit im Lebenszentrum: 

Sr. Irmgard Schurz, Sr. Martina Luschnat

10.10. Frauenfrühstück in 97421 Schweinfurt: Sr. Gretel Walter

15.10. Erziehungsthema bei der Liebenzeller Mission 

in 91788 Pappenheim: Wilhelm Faix

16. - 17.10. Hauskreisleiterschulung in 75015 Gemmingen: 

Christoph Kaiser

17.10. Eheabend in 71336 Waiblingen: Joachim und Silke Klein

17.10. Frauenfrühstück bei den APIS Heilbronn: Sr. Gretel Walter

22.10. Erziehungsvortrag in Heidelberg: Wilhelm Faix 

23.10. - 25.10. Klausurtage der Brückengemeinde 89520 Heidenheim 

im Lebenszentrum

24.10. Kompaktseminar „In  lebendiger Beziehung mit Jesus  leben“:

Sr. Dora Schwarzbeck

25.10. Vortrag beim Familienfrühstück in 74918 Angelbachtal: 

Joachim und Silke Klein

26.10. Seminar- und Studientag „Wachsen gegen den Trend: 

Prof. Dr. Wilfried Härle (Heidelberg) 

31.10. Churchnight im Lebenszentrum: 

Christoph Kaiser, Br. Stefan Heidorn und Team

pfInGSTKInDErfrEIZEIT 2015
Teilnahmerekord bei der traditionellen Pfingstkinderfreizeit des Lebenszentrums 
Adelshofen: 68 Mädchen und Jungs kamen auf dem super Freizeitgelände des „Hauses 
Bethanien“ in Langensteinbach zusammen. 
„Danke, dass Ihr eine so tolle Freizeit gemacht habt! Ich hoffe, alle Mitarbeiter haben 
viel gelernt, gute Nerven und trotzdem Freude gehabt,“ schrieb ein Teilnehmer an-
schließend per E-Mail. „Ich freue mich schon auf’s nächste Jahr“.
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Herzliche Einladung zur aussendungsfeier 

des theologischen seminar adelshofen am sonntag, den 5. Juli 2015

wegBereiter

Ein tag für die ganze gemeinde – 

gestaltet vom dozententeam und den absolvierenden des tsa

10.00 uhr festgottesdienst

Predigt: benjamin bakis (Konstanz)

•	 Verabschied
ung	der	Absol

venten	

 des 1-jährigen Programms

12.00 uhr herzliche einladung 

zum mittagessen

in der mittagspause erwarten sie verschiedene 

seminar- und informationsangebote 

14.00 uhr aussendungsfeier

mit berichten der absolventen 

und absolventinnen 2015

•	Wort	zur	Sen
dung

•	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. 


