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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht kennst du uns seit Jahren und hast an unseren Angeboten teilgenommen oder bereits 
eine Weile in Langenburg mitgelebt. Vielleicht hältst du aber auch das erste Mal ein Jahrespro-
gramm des Christlichen Lebenszentrums Langenburg in Händen.

In jedem Fall laden wir dich dazu ein, dieses Jahresprogramm aufmerksam zu lesen und nach 
Angeboten für dich persönlich zu suchen.

Warum gibt es das Lebenszentrum?
Wir Mitarbeitenden haben uns in diesem Jahr wieder neu auf die Suche gemacht, was uns als 
Christliches Lebenszentrum auszeichnet und wozu es uns gibt. Im Ringen um Worte und For-
mulierungen haben wir uns damit auseinandergesetzt, was der Kern unserer Arbeit und damit 
unsere Berufung ist. 

Warum also gibt es das Lebenszentrum und dessen unterschiedliche Angebote?
» Damit menschen gott begegnen und dadurch innerlich frei werden, 

ermutigung erfahren und ihr potenzial entfalten. «

Wir glauben, dass Menschen gottesbegegnung brauchen und dass Gott sie für die persönliche 
Begegnung mit ihm geschaffen hat. Wir suchen danach, dass all unsere Angebote, ob im Mitle-
ben (Seite 10 – 17) oder Teilnehmen (Seite 19 – 41) darauf ausgerichtet sind, Räume der konkreten 
Gottesbegegnung zu schaffen. 

Wir sind überzeugt davon und erleben es immer wieder, dass durch die Begegnung mit unse-
rem allmächtigen und liebenden Gott Veränderung im Leben geschieht und dadurch wirkliche 
innere Freiheit möglich ist. Menschen erfahren in unseren Angeboten ermutigung, weil Gott an 
ihnen wirkt oder andere Menschen dazu gebraucht. 

Wir lieben es, Menschen darin zu begleiten, ihr gottgegebenes potenzial - ihre Persönlichkeit, 
Gaben, Kompetenzen, Herzensanliegen ... - zu entdecken und zu entfalten.  

Wir freuen uns, dass wir als Christliches Lebenszentrum Langenburg mit allen Angestellten und 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden dazu beitragen dürfen, dass Menschen Gott begegnen 
und dadurch innerlich frei werden, Ermutigung erfahren und ihr Potenzial entfalten.

Wir hoffen, dass du in diesem Jahresprogramm Angebote findest, die dich ansprechen und zu 
denen du dich anmeldest.

Vielleicht sehen wir uns ja im Jahr 2022 in Langenburg, online oder an anderen Orten.

Es grüßen dich herzlich die LZ-Mitarbeitenden

von links nach rechts: 
Magdalena Hemmer, An-
negret und Jonathan Renz, 
Gerhard Hertler, Christa 
Nied, Cornelius Möhding, 
Deborah Herborth, Natalie 
und Stephen Broadhurst 
nicht auf dem Bild: Andrea 
Neumann
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Wer WIr sInD
Das Christliche Lebenszentrum Langenburg wurde 1990 von Martin und Christina  
Häberle gegründet und bis 2017 geleitet. Nun wird das Lebenszentrum von einem  
Leitungsteam, bestehend aus Christa Nied und Andrea Neumann, geleitet. 

Das Lebenszentrum ist im ehemaligen Amtsgerichtsgefängnis von  
Langenburg beheimatet. Gott hat die Bestimmung dieses Hau-
ses völlig gewandelt, indem er es jetzt als Ort gebraucht, an 
dem Menschen in die Freiheit geführt werden – als „Haus der 
Freiheit“.

Das Christliche Lebenszentrum Langenburg ist ein selbstständiger, 
eingetragener Verein, wird von Opfern und Spenden seiner Freunde 
getragen und ist der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
verbunden.

Unsere BerUFUng
Damit menschen gott begegnen und dadurch innerlich frei wer-
den, ermutigung erfahren und ihr potenzial entfalten.

Deshalb setzen wir in unserer Arbeit zwei Schwerpunkte: 

Einerseits unterstützen wir Menschen durch unsere Seminare, sich 
bewusst auf Gott auszurichten und wertvolle Impulse für ihr (Glau-
bens-)Leben zu bekommen. Ein Kernstück sind unsere Seelsorge-An-
gebote, wo Menschen Seelsorge erhalten und erlernen können. 

Wir ermöglichen außerdem, dass Menschen bei uns für einige Zeit mit-
leben, mitarbeiten und persönlich begleitet werden. Sei es für einige 
Entspannungstage oder für längere Zeit zur Neuorientierung und zu persön-
lichem Wachstum. 

schWerpUnkte Unserer arBeIt
Wir geben in Gesprächen Jesus Raum, dass er verändern, 

heilen und befreien kann. Wir bilden Laienseelsorgen-
de zum Dienst in ihren Gemeinden aus.

Wir stellen Räume der Stille zur Ver-
fügung, in denen Menschen in un-

serer lauten und hektischen Zeit 
Gott und sich selbst finden 
können.

Wir bieten eine AusZeit ab 
zwei Monaten ein einjähriges 
FSJ und Seminare zur Persön-
lichkeitsentfaltung an.

Wir unterstützen Familien und 
Ehepaare, damit Ehe- und Fa-
milienleben im Sinne Gottes ge-
staltet werden kann.

Wir ermutigen Menschen zu ver-
antwortlichem Leben und Han-
deln in Gemeinde, Berufsleben 
und Gesellschaft.

Ehe und Familie
ermutigen und stärken

Impulse
empfangen und umsetzen

Persönlichkeit
entfalten und leben

Seelsorge
bekommen und erlernen

Stille und Gebet
innehalten und ausrichten
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LeBensgemeInschaFt
Die Lebensgemeinschaft besteht aus den angestellten Mitarbeitenden, ihren Familienangehö-
rigen und aus Menschen, die ihrem Beruf nachgehen und sich ehrenamtlich vor Ort in unter-
schiedlichen Bereichen des Lebenszentrums einbringen. Wir wohnen alle in und um Langenburg 
und tragen gemeinsam die Berufung des Lebenszentrums. Gemäß dem Maß unserer Zeit und 
Kraft bringen wir uns in die Arbeit des Lebenszentrums ein.

Wir wollen geistliches Leben gemeinsam gestalten. Deshalb treffen wir zweiwöchentlich zu ei-
nem gemeinsamen Hausabend. Herzlich laden wir Interessierte und Gäste ein, an unseren of-
fenen Hausabenden, beim Sonntagskaffee oder beim AdventsFeuer mit uns Gemeinschaft zu 
leben. 

treffpunkt für diese angebote ist das Lebenszentrum  
im Ziegelrain 4 in Langenburg.

herZLIche eInLaDUng
... zum offenen hausabend - online
Du willst die Lebensgemeinschaft besser kennenlernen? Du willst wissen, was sich 
hinter einem Hausabend versteckt? Du willst neue Impulse für dein Glaubensleben 
erhalten? Dann könnte der kostenlose offene Hausabend was für dich sein!

An folgenden Terminen finden unsere offenen Hausabende 2022 jeweils ab 19:30 Uhr statt: 
15. märz; 17. mai; 18. oktober; 15. november

... zum sonntagskaffee
Wir laden dich zu Kaffee und Kuchen ein, freuen uns auf die Begegnung mit dir und 
anderen, zeigen dir das Lebenszentrum und erzählen gerne auch über unsere Arbeit. 
Du bist herzlich willkommen, einige gemütliche Stunden mit uns zu verbringen.

An folgenden Terminen findet unser Sonntagskaffee 2022 jeweils von 14:30 bis 17:30 Uhr statt: 
06. märz; 09. oktober

... zum adventsFeuer
Und auch am 09. Dezember laden wir dich ab 18:00 Uhr ganz herzlich ein, Zeit mit uns 
zu verbringen. Wir sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, ein Feuer, etwas zu essen 
und warme Getränke. Wir freuen uns auf die Begegnung mit dir!
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gästehaUs haLDenstrasse
Eine geniale Möglichkeit für Gruppen und Kreise

Zehn Gehminuten vom Christlichen Lebenszentrum entfernt befindet sich unser Gästehaus am 
Südhang Langenburgs. Hier finden Seminarteilnehmende und andere Gäste einen gemütlichen 
Ort zum Erholen und Verweilen. Die sieben Doppelzimmer und zwei Einbettzimmer sind jeweils 
mit einem Waschbecken ausgestattet. Duschen und WCs befinden sich auf den Stockwerken. Für 
unsere Gäste steht ein Speise-/Tagungsraum, ein Andachtsraum, ein Gruppenraum und eine gut 
ausgestattete Küche sowie ein großzügiger Garten mit Terrasse bereit.  

Das haus bietet verschiedene möglichkeiten:
1. Es wird vom Lebenszentrum als Gästehaus und Veranstaltungsort genutzt.
2. Das Haus kann von Gruppen wie Hauskreisen, Mitarbeiterkreisen, Kirchengemeinden etc. für  

Wochenenden oder während der Woche als Selbstversorgergruppe gemietet werden.
3. Durch die zwei getrennten Stockwerke, kann man sich dort auch als Familie, z. B. in den Fe-

rien, einmieten.

Nähere Informationen auf unserer Webseite. Anfragen und Buchungen über das Büro des 
Lebenszentrums.

arBeItseInsatZ Im LeBensZentUm
Komm und unterstütze uns

Wir laden dich ein, bei uns und mit uns die ermutigende und kraftspendende Wechselwirkung 
von körperlicher Arbeit und geistlicher Gemeinschaft zu erleben.

Der Arbeitseinsatz im Lebenszentrum ermöglicht dir, in unseren Alltag mit Morgen-, Abendan-
dachten und Gottesdiensten, gemeinsamem Leben und Arbeiten einzutauchen. Du wirst in un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen wie Küche, Büro, Hausmeisterei und Hauswirtschaft eingesetzt. 
Je nachdem, wo deine Stärken liegen und wir gerade Unterstützung brauchen.

aufgaben sind beispielsweise:
 • Grundreinigung
 • Fenster streichen
 • Baumaßnahmen
 • Garten- und Hofpflege
 • kochen und backen für Alltag/Seminare
 • Unterstützung bei Rundbrief- und Flyer-Aktionen

Zeitraum  • werktags (nahezu) immer – Terminabsprache im Büro
 • für einen oder mehrere Tage (Beginn, Ende und Dauer des Aufenthalts be-

stimmst du selbst in Absprache mit uns. Du kannst gerne schon früher kom-
men oder länger bleiben und die Zeit für dich persönlich nutzen.)

Kosten Deine Zeit und Kraft
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ZeIt Für entspannUng
Zur Ruhe kommen – Zeit für mich und Gott

Aus der Hektik des Alltags heraustreten und zur Ruhe kommen. Innehalten und Zeit für sich und 
Gott haben. Die Seele aufatmen lassen, Antworten finden, Kraft schöpfen, neue Perspektiven 
gewinnen.

Unsere „Zeit für Entspannung“ bietet dafür einen geeigneten Rahmen. Umgeben von schöner 
Natur und kulturell interessanten Orten kannst du zur Ruhe kommen oder dich bewusst anderen 
Eindrücken aussetzen. Du kannst deine Entspannungszeit individuell gestalten, geistliche Impul-
se durch die Teilnahme an unserem Tagesrhythmus erhalten, persönliche Gespräche (Seelsorge 
oder Mentoring) in Anspruch nehmen oder deine Zeit vollkommen unabhängig gestalten.

Zielgruppe Erwachsene jeden Alters, Paare und Familien

Zeitraum 3 Tage bis 2 Monate

Einbindung Es gibt die Möglichkeit, sich ganz oder teilweise in den Tagesrhythmus des 
Lebenszentrums (Andachten, Gottesdienst, Mittagessen) einzubinden oder 
seine Zeit ganz für sich selbst zu gestalten.

Begleitung Persönliche Gespräche (Seelsorge oder Mentoring) sind auf vorherige Anfra-
ge möglich.

Unterbringung Du wohnst in einem unserer einfachen Gästezimmer. Bad/WC befin-
den sich auf dem Flur. Eine Küche zur Selbstverpflegung ist vorhanden. 
Bettwäsche und Handtücher können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Kosten Die Kosten setzen sich aus der Aufenthaltsdauer und den beanspruchten Leis-
tungen zusammen:
 • Einzelzimmer: 32,- €/Tag
 • Doppelzimmer: 44,- €/Tag
 • Einzelgespräch (Seelsorge oder Mentoring): 60,- €/90 Minuten
 • Ehepaar-Gespräch (mit zwei Mitarbeitenden): 70,- €/90 Minuten

Anfragen Bei Interesse oder Fragen kannst du dich an das LZ-Büro wenden:  
07905 33697-0  |  info@lz-langenburg.de
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praktIkUm
für 18- bis 25-Jährige

Wir geben dir im Rahmen eines Praktikums die Möglichkeit, dich in unsere wichtigen Aufga-
ben zu investieren, Neues auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und persönlich zu 
wachsen.

Deine möglichen einsatzfelder:
 • Mitarbeit und Unterstützung in unseren Arbeitsbereichen Hauswirtschaft, Küche, Bau, Büro
 • Vorbereitung und Durchführung von Morgen- und Abendandachten
 • gabenorientierter Einsatz bei unseren Seminaren und verschiedenen Projekten

Das erwartet dich:
 • Unterkunft (im Lebenszentrum oder in einer Wohngemeinschaft ) und Verpflegung inklusive
 • LZ-Tagesstruktur (Andachten, Gottesdienst, Mittagessen)
 • Arbeiten in Gemeinschaft
 • Begleitung durch eine/n Mentor/in
 • persönliches und geistliches Wachstum

Das erwarten wir:
 • Arbeitsfähigkeit und Belastbarkeit
 • Bereitschaft, dich mit uns auseinanderzusetzen

Zielgruppe junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren

Zeitraum 1 Woche bis 3 Monate

Einbindung Während des Praktikums bist du in unserem Hausteam integriert und nimmst 
an unserem Tagesrhythmus (Andachten, Gottesdienst, Mittagessen) teil.

Mitarbeit Es gibt immer was in den verschiedenen Arbeitsbereichen zu tun. Gerne set-
zen wir dich aber auch nach deinen Gaben und Fähigkeiten ein.

Kosten Du unterstützt uns mit deiner Zeit und Kraft, wir sorgen für deine Unterbrin-
gung und Verpflegung.

Anerkanntes 
Praktikum

Darüber hinaus ist es auch möglich, ein Pflichtpraktikum im Rahmen eines 
Studiums oder einer Ausbildung bei uns zu absolvieren.

Anfragen Bei Interesse oder Fragen kannst du dich an Cornelius Möhding wenden:  
07905 33697-3  |  c.moehding@lz-langenburg.de

Brauchst du Zeit für dich? Willst du wichtige Lebensthemen aufarbeiten? Dann informiere dich auf 
Seite 10 und Seite 14 über unsere Mitleben-Angebote.
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aUsZeIt
ankommen – ausrichten – weitergehen

Wir leben in einer schnellen und herausfordernden Zeit. Wir sind ständigen Belastungen und 
Spannungen ausgesetzt. Das Leben zwischen Unmengen an Möglichkeiten und Verpflichtungen 
wird manchmal zur Zerreißprobe. Überforderungen und Schicksalsschläge bringen uns immer 
wieder über unsere Grenzen. 

Geht es dir auch so? Dann bist du herzlich eingeladen, eine Auszeit bei uns zu nehmen - um bei 
dir und Gott (wieder) anzukommen, um dich innerlich zu sortieren und neu zu orientieren, um in 
Lebensfragen weiterzukommen. 

Unser ausZeit-angebot richtet sich an:
 • Menschen, die in ihrer Persönlichkeit wachsen und ihre Berufung entfalten wollen.
 • Menschen, die (Lebens-)Krisen überwinden und Veränderung erfahren möchten.
 • Menschen, die eine tiefere und lebendigere Beziehung zu Gott leben wollen.
 • Menschen, die eine Zeit in Gemeinschaft leben und sich dort einbringen wollen
 • Menschen, die Übergänge sinnvoll gestalten wollen (z. B. Arbeitswechsel, Sabbatzeiten).

Das erwartet dich:
 • Mitleben und Mitarbeiten im Lebenszentrum
 • Miterleben und Mitgestalten von Andachten und Gottesdiensten
 • Teilnahme und Mitarbeit bei unseren Seminaren
 • persönliche seelsorgerliche oder mentorische Begleitung

Wichtiger hinweise

Wichtig ist die Bereitschaft zur verbindlichen und aktiven Teilnahme an unserer Struktur. Außer-
dem ist eine grundsätzliche Arbeitsfähigkeit Voraussetzung für die AusZeit. 

Zielgruppe Erwachsene jeden Alters

Zeitraum 2 – 6 Monate – Verlängerung möglich (Beginn/Dauer nach Abstimmung)

Einbindung Während der Auszeit bist du in unser Hausteam integriert und nimmst an un-
serem Tagesrhythmus (Andachten, Gottesdienst, Mittagessen) teil.

Mitarbeit Viermal wöchentlich arbeitest du einen halben Tag in unseren praktischen 
Arbeitsbereichen (Hauswirtschaft, Büro, Küche, Hausmeisterei) mit. Gerne 
setzen wir dich deinen Gaben und Fähigkeiten entsprechend ein.

Begleitung Du wirst in den praktischen Arbeitsbereichen angeleitet. Außerdem stellen 
wir dir für dein persönliches Weiterkommen eine/n Seelsorger/in zur Seite.

Unterbringung Du wohnst in einem unserer Häuser – ob alleine oder in Wohngemeinschaft 
wird individuell abgesprochen.

Kosten 200,- €/Monat (inkl. Unterkunft und seelsorgerlicher Begleitung)

Anfragen Bei Interesse oder Fragen kannst du dich an Cornelius Möhding wenden:  
07905 33697-3  |  c.moehding@lz-langenburg.de
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FsJ Im LeBensZentrUm
Entfalte deine Persönlichkeit und investiere ins Reich Gottes 

Du bist im Sommer 2022 fertig mit der Schule oder einer Ausbildung und weißt noch nicht so 
richtig, was du danach machen willst? Du hast Lust, etwas Sinnvolles zu tun und gleichzeitig per-
sönlich und im Glauben weiterzukommen? Dann ist vielleicht ein FSJ bei uns im Lebenszentrum 
das Richtige für dich.

Ab Sommer 2022 wollen wir gerne zwei jungen Leuten die Möglichkeit bieten, für ein Jahr Teil 
unseres Teams zu werden. Bist du vielleicht eine der beiden Personen?

Unsere Erfahrung zeigt: Je früher man an sich und seiner Persönlichkeit arbeitet, desto mehr pro-
fitiert man ein Leben lang davon und kann darauf aufbauen. 

Während des Freiwilligen Sozialen Jahrs bieten wir dir diese geniale Kombination: 

gemeinsames geistliches Leben 
(andachten, Impulse, gottesdienste)

+
Zeit zur Begegnung mit dir selbst, gott und anderen 
(austauschzeiten, Wohngemeinschaften, persönliche Begleitung)

+
mitarbeit in verschiedenen arbeitsbereichen (nach Begabung, Interesse und Bedarf):

Büro küche hauswirt-
schaft

haus-
meisterei

Zielgruppe junge Leute zwischen 18 und 26 Jahren

Zeitraum August 2022 – August 2023

Einbindung Während des FSJ bist du in unserem Hausteam integriert und nimmst an unse-
rem Tagesrhythmus (Andachten, Gottesdienst, Impulszeit, Mittagessen) teil.

Begleitung Über die gesamte Einsatzzeit wirst du fachlich (in den Arbeitsbereichen) ange-
leitet und erhältst eine/n Mentor/in, die/der dich in deiner persönlichen Ent-
wicklung konkret unterstützt.

Individuell Es gibt immer was in den verschiedenen Arbeitsbereichen zu tun. Gerne set-
zen wir dich aber auch nach deinen Gaben und Fähigkeiten ein. Bei Interesse 
ist auch eine zeitweise Mitarbeit im inhaltlichen (Seminar-)Bereich möglich.

Rahmen Unterkunft (eigenes Zimmer, Gemeinschaftsbad/-küche, Internet inklusive), 
Verpflegung, Taschengeld, Mentoring, Impulszeiten zur Persönlichkeitsent-
wicklung und zu geistlichen Themen.

Anfragen Bei Interesse oder Fragen kannst du dich an Jonathan Renz wenden:   
07905 33697-4  |  j.renz@lz-langenburg.de

17
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sonntag, 3. Juli 2022

LZ-FreUnDestag
im Hof des Lebenszentrums*

Ein Tag mit viel Zeit für Begegnung, Impulsen, In-
formationen aus dem LZ und Programm für die 
ganze Familie.

10:00 Uhr

parallel

gottesdienst 

Kindergottesdienst (ab 3 Jahren)

12:00 Uhr mittagessen

13:00 Uhr hausführung  
(Wiederholung um 16:00 Uhr)

14:00 Uhr

parallel

nachmittagsprogramm

Aktionen für Kinder

15:00 Uhr kaffee & kuchen

Wir freuen uns über mitgebrach-
te Kuchen. Bitte vorab im LZ-Büro 
melden.

*wenn es die aktuellen Verordnungen zulassen, ansonsten wei-
chen wir auf einen anderen Ort aus und werden diesen rechtzei-
tig auf lz-langenburg.de bekanntgeben.

Unsere semInarangeBote 2022
Die anmeldung für das jeweilige angebot ist unter  
lz-langenburg.de verfügbar.

hinweise zu den seminarangeboten

Bei Preisangaben verwenden wir folgende Kürzel:

U = Unterkunft V = Verpflegung eZ = Einzelzimmer DZ = Doppelzimmer sg = Seminargebühr

online-angebot: Dieses Logo kennzeichnet Angebote, bei denen du von zuhause 
aus teilnehmen kannst – in Form einer Videokonferenz.

next generation: Dieses Logo kennzeichnet spezielle Angebote für Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 30 Jahre.

 
Auf Nachfrage bieten wir für nichtverdienende junge Leute (u. a. Schüler und Studierende) eine 
Ermäßigung von 50% an. 

Für alle kostenpflichtigen Angebote gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen, die un-
ter lz-langenburg.de eingesehen werden können.
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eseelsorge

Wir bieten in unseren 
Seelsorgeangeboten Impulse, 

Gespräch und Gebet an, um 
die verändernde, befreiende 

und heilende Kraft Gottes 
hautnah zu erleben. Wenn 
wir mit Gott in Berührung 

kommen, werden wir 
beschenkt mit Hoffnung und 

neuen Perspektiven.

Seelsorge
bekommen und erlernen

seelsorgetage
Hindernisse aus dem Weg räumen, Schritte vorwärts wagen  
Für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren
Mittwoch, 05.01.2022 – Sonntag, 09.01.2022 – online 
Mittwoch, 25.05.2022 – Sonntag, 29.05.2022  
Freitag, 28.10.2022 – Dienstag, 01.11.2022

Immer wieder stehen wir vor Hindernissen, die uns das Leben schwer machen. Ängste rauben 
uns die Lebensfreude und die Lebensqualität. Oder ein neuer Lebensabschnitt beginnt, für den 
wir Orientierung brauchen. In solche Situationen hinein möchten die Seelsorgetage Ermutigung, 
Freisetzung und Wegweisung geben. Wir laden ein, Hindernisse und Blockaden zu überwinden, 
von Belastungen frei zu werden, gestörte Beziehungen zu klären und neue Lebensperspektiven 
zu gewinnen

Leitung Cornelius Möhding und Team

Kosten 75,- € (SG) + bei Präsenzseminar: DZ 164,- € / EZ 204,- € (U&V)

Ort Lebenszentrum/online

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr

21

se
el

so
rg

e



22 23

se
el

so
rg

eseelsorge krankheit und glaube
Meine Gottesbeziehung in der Krankheit neu entdecken  
Für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren
Samstag, 29.01.2022 

Du hast mit einer Krankheit in deinem Leben zu kämpfen. Und das schon eine sehr lange Zeit. 
Du hast schon vieles versucht, viele Meinungen gehört, neuen Mut gefasst und wurdest am En-
de mal wieder enttäuscht. All das hat Auswirkungen auf deinen Glauben. Welchen Einfluss deine 
Krankheit auf deinen Glauben hat und wie du den Glauben in solch herausfordernden Zeiten in 
neuer Weise für dich erleben kannst – dazu wollen wir dich an diesem Tag ermutigen.

Leitung Christoph Streitenberger, Cornelius Möhding

Kosten 40,- € (SG)

Ort online

Zeit 09:00 – 17:00 Uhr

release your life
Seelsorgetage für für Junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahren
Freitag, 25.02.2022 – Dienstag, 01.03.2022

Dein Leben läuft rund und du kommst mit dir und anderen klar?! Gleichzeitig merkst du aber, 
dass dich so Manches beschäftigt, du viel grübelst oder Zweifel an dir nagen? Vielleicht hast du 
auch konkrete Probleme, die dir zu schaffen machen. 

In jedem Fall können die Seelsorgetage für junge Leute was für dich sein. Wir laden dich ein, das 
Ungute nicht unter den Teppich zu kehren, sondern anzugehen. Damit du aufatmen und befreit 
weitergehen kannst. 

Wir laden dich ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen, Impulse zu bekommen, persönli-
che Gespräche zu haben und Gott in der Gemeinschaft und ganz persönlich zu begegnen. Denn 
er heilt und befreit!

Leitung Christa Nied, Jonathan Renz

Kosten 75,- € (SG)

Ort online

Zeit 19:30 – 13:00 Uhr
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seelsorge #go_on – modul 3
Online-Seelsorgeschulung für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren

Wir wollen dich zurüsten und theoretische und praktische Impulse geben, damit du 
deine Berufung als Ermutiger/in in deinem Umfeld noch besser leben kannst. 

Mitte April 2022 startet das dritte von drei Modulen. In monatlichen Abständen fin-
den drei Online-Schulungsabende statt, die von unterschiedlichen Referierenden 
gestaltet werden. Zur Vertiefung und Reflexion der Themen werden Kleingruppen 
gebildet, die sich zusätzlich einmal zwischen den Schulungsabenden treffen.

Uns ist es wichtig, dass Theorie und Praxis sich von Anfang an verknüpfen. Da-
zu bieten wir dir Möglichkeiten, die neugewonnenen Kompetenzen praktisch 

anzuwenden. 

modul 3: Die person des seelsorgenden

14.04.2022 Selbstfürsorge – mit meinen  
Grenzen umgehen

12.05.2022 Übertragungen in Seelsorge- 
gesprächen

09.06.2022 Spiritualität des Seelsorgenden

23.07.2022 Ermutigungstag für Seelsorgende

Bewusst Zeit nehmen, 
entschleunigen, in der Stille 

ganz auf Gott ausrichten, 
bei ihm auftanken und 
wieder inneren Frieden 

finden, dafür möchten wir in 
unseren Angeboten Raum 

und Hilfestellung geben.

Stille und Gebet
innehalten und ausrichten

24

seelsorge
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gott ist gegenwärtig
Gebetstag für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren
Samstag, 12.03.2022 

An diesen Gebetstagen nehmen wir uns Zeit, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Wir 
bringen ihm unseren Dank und Anliegen für uns persönlich, für unser Umfeld und die Welt. Aus 
der Begegnung mit Gott können wir Kraft schöpfen und die Welt mit seinen Augen sehen, um 
gestärkt wieder in unseren Alltag zu gehen.

Leitung Sabine Storz und Christine Schur

Kosten 15,- € (SG) + 18,- € (V)

Ort Kappishäusern, Gemeindehaus

Zeit 09:00 – 17:00 Uhr

26 27

st
ill

e 
un

d 
ge

be
tstille und gebet

atempause
Ein Tag zum Stillwerden und Aufatmen für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren
Samstag, 05.02.2022 - online 
Samstag, 16.07.2022 

Dieser Tag ist ein Angebot an alle, sich aus dem Alltag auszuklinken, in einem 
anderen Umfeld zur Ruhe zu kommen und Stille zu suchen. Endlich Zeit haben, 
die Beziehung zu Gott zu pflegen, anstehende Fragen zu klären oder einfach 
nur sein zu dürfen. 

Welch eine Wohltat! Wir wollen Gott im Lobpreis begegnen, auf biblische Im-
pulse hören, Zeiten für die persönliche Stille haben und gemeinsam Got-
tesdienst mit Abendmahl feiern.

Leitung Daniel Staub

Kosten 15,- € (SG) + bei Präsenzseminar: 18,- € (V)

Ort online/Lebenszentrum

Zeit 9:00 – 17:00 Uhr

DBF_Seminartitel
DBF_Untertitel
DBF_Zielgruppe
DBF_Jahre_von
DBF_Jahre_bis
DBF_Termin_von
DBF_Termin_bis
DBF_Text_lang
DBF_Text_lang
DBF_Text_lang
DBF_Text_lang
DBF_Text_lang
DBF_Text_lang
DBF_Text_lang
DBF_Leitung
DBF_Kosten
DBF_Ort
DBF_Uhrzeit_von
DBF_Uhrzeit_bis
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Unsere Seminare sollen 
ermutigen, herausfordern und 
zum persönlichen Wachstum 
anspornen. Dabei ist es uns 
wichtig, dass Menschen zu ihren 
gottgegebenen Potenzialen 
finden und lernen, diese in ihrer 
Persönlichkeit zu entfalten.

Persönlichkeit
entfalten und leben

meine Würde leben
Wochenende für Frauen von 18 bis 99 Jahren
Freitag, 06.05.2022 – Sonntag, 08.05.2022

Gerne verstecken wir unsere wunden Punkte. Es fällt z. B. schwer, mit Kritik, Vorwürfen oder Un-
zulänglichkeiten umzugehen. Wir wollen uns öffnen und einen Blick hinter das zunächst Sichtba-
re wagen. Dabei entlarven wir falsche Schutzschilde und kommen unserem Mangel auf die Spur. 
Indem wir uns der eigenen Verletzlichkeit stellen und sie mit Gottes Liebe in Verbindung bringen, 
erleben wir Stärkung und Wiederherstellung. Neu mit unserer himmlischen Würde verbunden, 
kehren wir als starke Frauen zurück in unser Leben.

Leitung Christina Kaiser

Mitarbeit Hildegard Conradt, Natalie Broadhurst

Kosten 60,- € (SG) + DZ 82,- € / EZ 102,- € (U&V)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr
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reifes Leben
Geistliches Wachstum auch im reifen Alter – für Erwachsene von 55 bis 99 Jahren
Freitag, 23.09.2022 – Sonntag, 25.09.2022

Die Lebensabschnitte, in die die über 55-Jährigen kommen, sind sehr vielfältig und sehr span-
nend. Man hat das halbe Leben schon gelebt und deshalb auch schon viele Glaubens- und Le-
benserfahrungen gemacht. Positive und weniger positive. Wie die zweite Hälfte des Lebens zu 
gestalten ist, welche Grenzerfahrungen wir darin zu bewältigen haben und welche Chancen sich 
für uns auftun, soll an diesem Wochenende Thema sein. Wachsen, reife Frucht bringen oder 
Frucht ernten, sind die Schlagworte, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Wie wir ge-
rade im Alter die geernteten Lebensfrüchte verteilen, ist uns ebenfalls ein Anliegen. 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht! Johannes 15,5

Leitung Martin und Christina Häberle

Mitarbeit Wolfgang Kemper Pf. i.R., Gerhard Hertler und Team

Kosten 60,- € (SG) + DZ 82,- € / EZ 102,- € (U&V)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr

Wegweisend
Berufungswochenende für Junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren
Freitag, 14.10.2022 – Sonntag, 16.10.2022

Gibt es einen Platz für mich? Hat Gott einen Wunsch mit meinem Leben? Wie führt mich Gott und 
warum hat er mich so gemacht, wie ich bin?

Hast du denn schon Antworten auf diese Fragen? Wenn nicht, dann geht es dir wie den meis-
ten Menschen. Wir glauben aber, dass es Antworten gibt und wollen mit dir gemeinsam danach 
suchen. Wir lieben es, wenn gottgegebenes Potenzial zum Vorschein kommt und beginnt sich 
zu entfalten.

Lass dich auf das Abenteuer ein, nach deiner Berufung zu suchen, und melde dich gleich an.

Leitung Annegret und Jonathan Renz

Kosten 60,- € (SG) + DZ 82,- € / EZ 102,- € (U&V)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr
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Wir sehen einen wichtigen 
Teil unseres Auftrags darin, 
Paare und Familien mit 
Kindern für ihre täglichen 
Herausforderungen 
zu ermutigen, 
Gottesbegegnungen zu 
ermöglichen und Raum für 
Heilung zu geben und Impulse 
zum Auftanken zu bieten.

Ehe und Familie
ermutigen und stärken

Ich will dich verstehen!
Kommunikationstraining für Paare von 18 bis 99 Jahren
Freitag, 11.02.2022 – Sonntag, 13.02.2022

Verstehen und verstanden werden ist ein Grundbedürfnis und eine Grundsehnsucht des Men-
schen. Besonders in der Partnerschaft leiden wir darunter, wenn Missverständnisse unsere Be-
ziehung immer wieder negativ beeinflussen. So wollen wir an diesem Wochenende uns selbst 
besser kennenlernen, aber auch der Andersartigkeit unseres Partners eine Chance geben. Helfen 
sollen uns Kommunikationsübungen, das Kennenlernen des DISG-Modells nach Persolog und 
praktische Beispiele aus dem Ehealltag. Das Angebot eines moderierten Paargespräches zur Re-
flexion wird ebenso Bestandteil des Wochenendes sein! Herzliche Einladung an alle, die mutig 
einen Schritt in ihrer Paarbeziehung gehen wollen!

Leitung Dorothea und Volkmar Kuhmann,  
Andrea und Johannes Schäffer

Kosten 120,- € (SG) + 164,- € (U&V) (Preise pro Paar)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr
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eheWege
Pilgern für Ehepaare von 18 bis 88 Jahren
Freitag, 06.05.2022 – Sonntag, 08.05.2022

Als Ehepaar zu pilgern ist etwas Besonderes. Der Weg ist das Ziel! Dies passt doch ganz gut 
für unsere Ehen. Jesu Liebe darf uns Vorbild und Orientierung sein. Durch einen morgendlichen 
Impuls von uns, könnt ihr auf einer geeigneten, selbst ausgesuchten Wanderroute spüren, was 
eure Ehe bereichern und noch inniger werden lassen könnte. Den Tag werden wir gemeinsam 
in einem online-gerechten Programm abschließen. Gesegnet durch Jesu Liebe können wir dann 
gemeinsam unseren Ehe-Weg bewusst und gestärkt weitergehen.

Leitung Sabine und Rainer Storz,  
Susi und Gerhard Hertler

Kosten 75,- € (SG)

Ort online

Zeit 19:30 – 12:00 Uhr

Da haben wir uns (was) getraut
Seminar für Paare in den ersten beiden Ehejahren  
Für Junge Erwachsene von 18 bis 35 Jahren
Freitag, 24.06.2022 – Sonntag, 26.06.2022

Verliebt. Verlobt. Verheiratet. Na, dann ist ja alles wunderbar – Ziel erreicht, glücklich bis zum Le-
bensende. Ganz so einfach ist es erfahrungsgemäß nicht. 

Dieses Seminar ist für junge Ehepaare, die in den ersten beiden Ehejahren sind und in ihrer Be-
ziehung miteinander und aneinander wachsen wollen. Wir laden euch ein, mit uns gemeinsam 
Ehe zu feiern, Fragen zu klären, aus der Erfahrung anderer zu lernen und ganz offen über die Ehe 
ins Gespräch zu kommen. Auch wollen wir uns danach ausstrecken und danach suchen, was Gott 
mit euch als Ehepaar vorhat. 

Seid dabei und lasst euch entzaubern aber begeistern!

Leitung Annegret und Jonathan Renz

Kosten 120,- € (SG) + 164,- € (U&V) (Preise pro Paar)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr
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Leitung Samira und Simon Schilling

Mitarbeit ca. 40 Mitarbeitende

Seminarbeitrag Erwachsene: je 80,- € 
Kinder (ab 2 Jahren):  je 60,- € 
(Seminarbeitrag wird nur für die ersten beiden Kinder berechnet.)
Kinder unter 2 Jahren: frei  
(Bei Kindern unter 2 Jahren ist ein Babysitter (z. B. Großelternteil) vom Seminarbeitrag befreit.)

Kurtaxe für Personen ab 16 Jahren berechnet die Gemeinde Sonnenbühl  
eine Kurtaxe von 0,50 €/Übernachtung

Zeit 16:00 – 12:00 Uhr

Ort Feriendorf Sonnenmatte, Sonnenbühl-Erpfingen 
www.die-sonnenmatte.de

Unterbringung in einem separaten Ferienhaus 65m² (6/7 Betten): 588,- € 
in einem Appartement (2 Betten+1 Liege): 378,- €

Verpflegung Frühstück/Abendessen: Selbstverpflegung 
Mittagessen: wahlweise Selbstverpflegung oder evtl. im 

Restaurant des Feriendorfs

ehe und Fam
ilie

himmel.
Familienwoche 2022 für Familien von 0 bis 99 Jahren
Freitag, 02.09.2022 – Freitag, 09.09.2022

Auf dem Feriendorf Sonnenmatte erlebt ihr einen schönen Familienurlaub mit actionreichem 
Programm für jedes Alter, dürft herausfordernde Impulse aufnehmen und diese für euch vertie-
fen. Unser Team bietet die Möglichkeit, Themen altersentsprechend zu erfahren, und gestaltet 
ein familiengerechtes Programm für euch!

himmel. Dieser Titel wirft spannende Fragen auf: Was stellen wir uns unter dem Himmel vor? 
Und woher kommt dieses Bild eigentlich? Worauf leben wir Christen da hin? Was sagt die Bibel 
dazu? Und was bringt mir die Ewigkeitsperspektive im Jetzt? Auf jeden Fall genug Potential für 
spannende Gespräche, kreatives Programm und eine geniale Woche als Familie unter Familien!

Willkommen sind auch junge Erwachsene, Tanten & Onkel mit Nichten & Neffen, Omas & Opas 
mit Enkeln, ...
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Menschen, die sich in 
Familie, Gemeinde, 

Beruf und Gesellschaft 
engagieren, brauchen 

Zeiten, in denen sie 
auftanken können, 

gestärkt werden 
und neue Impulse 

bekommen. Neben 
thematischen Inhalten 

schaffen wir in unseren 
Impulsseminaren Raum 

zur Gottesbegegnung.

Impulse
empfangen und umsetzen

sei!
Erholungs- und Ermutigungswochenende für Junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren
Freitag, 29.04.2022 – Sonntag, 01.05.2022

Ausbildung, Studium, Beruf, Freunde, Familie, Ehrenamt ... „Wie immer viel los. Jetzt ist die Zeit, 
Weichen fürs Leben zu stellen und Zukunft zu gestalten. Morgen könnte es schon zu spät sein. 
Die Uhr tickt!“ 

STOPP! Drück mal auf die Pause-Taste deines Alltags und nimm dir Zeit, Gott, dir selbst und an-
deren in entspannter Atmosphäre zu begegnen. An diesem Wochenende geht es nicht um Leis-
tung, nicht ums Weiterkommen oder um Entwicklung. Es geht darum, dass du mal einfach sein 
kannst. 

Wir eröffnen Räume für Gottesbegegnung, Kreatives, Stille und  Gemeinschaft – du darfst sie nut-
zen! Also SEI dabei und gönn dir die Pause.

Leitung Annegret und Jonathan Renz

Kosten 60,- € (SG) + DZ 82,- € / EZ 102,- € (U&V)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 13:30 Uhr
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geistliche Väter und mütter
Treffen für Erwachsene mit geistlicher Elternschaftsberufung von 55 bis 99 Jahren
Samstag, 25.06.2022 

Seit zwei Jahren laden wir jährlich an einem Samstag geistliche Väter und Mütter zu Begegnung 
und zur gegenseitigen Ermutigung ein. Wie kann ich geistlicher Vater oder geistliche Mutter wer-
den? Wie können wir diese Berufung im Alltag umsetzen? Das sind unter anderem Fragestellun-
gen an diesem Begegnungstag. 

Neben thematischen Impulsen ist der Austausch der Teilnehmenden untereinander von großer 
Bedeutung. Wir lernen voneinander, wir ermutigen uns gegenseitig. Das Gebet füreinander ist 
uns an diesem Tag sehr wichtig! Die Fürbitte für das Land ist ein Grundanliegen geistlicher Väter 
und Mütter und hat an diesem Tag ebenfalls einen wichtigen Platz.

Leitung Martin und Christina Häberle,  
Helmut und Magdalene Renz, Gerhard Hertler

Kosten 25,- € (SG) + 18,- € (V)

Ort CVJM-Heim in Kirchberg/Murr

Zeit 09:00 – 17:00 Uhr

royal Weekend
Ermutigungswochenende für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren
Freitag, 02.12.2022 – Sonntag, 04.12.2022

Der König der Könige möchte dich für das Abenteuer „königlich leben“ ausrüsten und ausbilden. 
Er hat dich dazu berufen, eine persönliche und tiefe Beziehung zu Vater, Sohn und Heiliger Geist 
zu führen, dein Leben mit seiner Hilfe zu gestalten und auch so die Welt zu verändern. Er kann 
und will dich in dieser Welt gebrauchen! 

Bist du bereit für dieses königliche Abenteuer? Neben Lobpreis, Input, Spiel und Spaß soll die 
persönliche Zeit mit Gott und anderen nicht zu kurz kommen.

Leitung Christa Nied

Mitarbeit das Jugendteam

Kosten 60,- € (SG + U&V)

Ort Lebenszentrum

Zeit 19:00 – 14:00 Uhr
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JahresüBersIcht 2022
Januar Seite
05. – 09. Seelsorgetage - online 21
29. Krankheit und Glaube - online 22

Februar
05. Atempause - online 27
11. – 13. Ich will dich verstehen! 33
25. – 01.03. Release your life - online 23

märz
06. Sonntagskaffee 7
12. Gebetstag 26
15. offener Hausabend - online 7

april
14. #GO_ON Modul 3.1 - online 24
29. – 01.05. Sei! 39

mai
06. – 08. EheWege - online 34
06. – 08. Meine Würde leben 29
12. #GO_ON Modul 3.2 - online 24
17. offener Hausabend - online 7
25. – 29. Seelsorgetage 21

Juni
09. #GO_ON Modul 3.3 - online 24
24. –26. Da haben wir uns  

(was) getraut
35

25. Geistliche Väter und Mütter 40

Juli Seite
03. LZ-Freundestag 18
16. Atempause 27
23. Ermutigungstag für  

Seelsorgende
24

august
01. – 12. Lebenszentrum geschlossen

september
02. – 09. Familienwoche 36
23. – 25. Reifes Leben 30

oktober
09. Sonntagskaffee 7
14. – 16. Wegweisend 31
18. offener Hausabend - online 7
28. – 01.11. Seelsorgetage 21

november
15. offener Hausabend - online 7

Dezember
02. – 04. Royal Weekend 41
09. AdventsFeuer 7
21. – 01.01. Lebenszentrum geschlossen

Januar 2023
04. – 08. Seelsorgetage 21

anfahrt zum Lebenszentrum
mit dem auto:
Langenburg liegt nördlich der A6 im 
Kreis Schwäbisch Hall. Ab der Ausfahrt 
44 (Ilshofen/Wolpertshausen) ist Lan-
genburg gut beschildert. In Langen-
burg durch die Altstadt durchfahren 
und den Torbogen passieren. Danach 
die erste Straße  rechts abbiegen (Gar-
tenstraße). Nach ca. 12m geht ein stei-
ler Weg rechts hinunter (Ziegelrain) 
direkt zum Lebenszentrum. Es gibt 
Parkmöglichkeiten direkt am Haus.

mit dem ÖpnV:
Ab Bahnhof Blaufelden oder Bahnhof 
Eckartshausen-Ilshofen mit dem Bus 
bis zur Bushaltestelle „Markt“ oder 
„Alte Schule“. Haldenstr.

LZ-gästehaus

von Gerabronn/
Crailsheim

seelsorge
stille und gebet

persönlichkeit
ehe und Fam

ilie
Im

pulse
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kontakt
christliches Lebenszentrum Langenburg e.V. 
Ziegelrain 4  |  74595 Langenburg

Telefon 07905 33697-0 Fax 07905 33697-99 Mail info@lz-langenburg .de

Bürozeiten 
Mo – Mi, Fr 08:00 – 12:30 Uhr & 13:15 – 16:30 Uhr 
Donnerstag 10:00 – 12:30 Uhr & 13:15 – 17:00 Uhr

Internetauftritt
Weitere Infos zum Lebenszentrum und zu unseren  
Angeboten findest du auch im Internet.  
Schau doch mal rein!

www.lz-langenburg.de

social media
Aktuelles, Einblicke in unsere Arbeit 
und Informationen zu künftigen 
Angeboten findest du auf Intstagram, 
Facebook und YouTube. 

LZLangenburg Lebenszentrum 
Langenburg

LZ_Langenburg

FInanZIeLLe UnterstütZUng
Das Christliche Lebenszentrum Langenburg ist ein Glaubens- und Spendenwerk. Wir sind dank-
bar, dass wir nun über 30 Jahre unsere Kosten durch Opfer und Spenden decken dürfen.

Die Preise für unsere Seminarangebote sind bewusst niedrig gehalten, da wir es auch finanziell 
eingeschränkten Menschen ermöglichen wollen, an unseren Angeboten teilzunehmen. Dadurch 
werden die reelen Kosten der Angebote jedoch nicht gedeckt.

Wir erleben, dass Teilnehmende, die bei unseren Seminaren viel mit Gott erlebt haben, sagen:
„Ich will auch anderen Menschen ermöglichen, ins Lebenszentrum zu kommen, um die Ermu-
tigung und Veränderung zu erfahren, die ich selbst erlebt habe. Deshalb unterstütze ich dieses 
Werk finanziell“.

Eine Spende am Ende eines Seminares, eine Einzelspende, ein Dauerauftrag, die Mitarbeit im 
Programm oder in der Küche bei unseren Angeboten sind Mittel, die es uns ermöglichen, auch 
in Zukunft die Berufung des Lebenszentrums zu leben und gemeinsam beim Bau von Gottes 
Reich zu helfen.

Wir sind als ein gemeinnütziges Werk anerkannt. Deshalb können pri-
vate und betriebliche Spenden ans Lebenszentrum beim Finanzamt 
abgesetzt werden. Für deine Unterstützung sagen wir im Voraus

Spendenkonto Volksbank Region Leonberg 
  BIC: GENODES1LEO 
  IBAN: DE46 6039 0300 0022 9110 06
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Unsere Berufung:

Damit Menschen Gott begegnen 
und dadurch innerlich frei werden, 

Ermutigung erfahren und ihr 
Potenzial entfalten. 


