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Liebe/r Freund/in,

spätestens jetzt nach zwei Jahren Ausnahmezustand 
und während des Ukraine-Konflikts wird klar, nichts wird 
mehr, wie es war! Ich weiß, dass das kaum jemand hören 
möchte und sich die meisten die alte Routine zurückwün-
schen. Aber ich bin mir sicher, wir stehen unsicheren Zei-
ten gegenüber, wissen nicht, wohin sich unsere Gesell-
schaft entwickeln wird und welchen Herausforderungen 
wir uns als Christen in Zukunft noch stellen müssen.

Deshalb ist es gut, sich zu fragen: Was lässt mich als 
Mensch und Christ gut durch die äußeren und inneren 
Krisen kommen? Was hilft mir, meinen Glauben zu leben, 
trotz widriger Umstände? 

Ich bin der festen Überzeugung (gespeist durch so man-
che Höhen und Tiefen meines Lebens), dass auch in Zu-
kunft drei Bereiche für ein stabiles und mit Freude er-
fülltes (Glaubens-)Leben entscheidend sind, trotz aller 
Umstände:

1. Verbindliche Beziehungen leben und gestalten
Beziehungen sind elementar und lebenswichtig für unser 
Menschsein. In guten Zeiten sollte man verbindliche Be-
ziehungen eingehen und lernen, sie auch aktiv zu gestal-
ten. Sie sind ein Stabilisator, egal, ob die Krise von außen 
auf uns einströmt oder von innen herrührt. Beziehungen, 
in denen ich ehrlich sagen kann, wie es mir geht, und wir 
sogar füreinander beten, hält eine Dimension bereit, die 
übernatürlich stärkt. 

Hast du ein bis zwei Personen, mit denen du solche Be-
ziehungen lebst?

2. Verankert sein im Wort Gottes
Gottes Wort ist lebendig, hat zu 
allen Zeiten seine Gültigkeit und 
kann uns auch in unserer Zeit 
Halt und Orientierung bieten. Das 
Wort Gottes verändert nicht nur 
mich und mein Denken, sondern 
schenkt mir Werte, Sicht- und 
Handlungsweisen, die ich für die 
Herausforderungen im Hier und 
Jetzt brauche. In seinem Wort begeg-
net uns der lebendige Gott und spricht 
uns unseren wahren Wert zu. 

Gib deiner Seele Nahrung – bleib dran! 

3. Bereitschaft, auf Gott zu hören und 
danach zu handeln

Gott möchte dich gebrauchen, um sein Reich hier und 
heute zu bauen. Du sollst in den Werken wandeln, die er 
zuvor für dich bereitet hat. Deshalb ist es wichtig, offen 
zu sein für sein Reden: Wo möchte er dich im Großen, 
aber besonders auch in den kleinen Dingen des Alltags 
gebrauchen? 

Bist du bereit, dich Gott zur Verfügung zu stellen und zu 
tun, was er dir sagt?

Ich ermutige dich, in deinem Leben für diese drei Berei-
che immer wieder bewusst Raum zu lassen, denn da-
durch erfährst du Halt, Stabilität und Wachstum. 

Bleibe nicht allein, verbinde dich (vielleicht wieder neu) 
bzw. mach dich verbindlich, in deinen Leben mit Gott und 
den Menschen. Dieser Schatz, der daraus erwächst, ist 
von unendlichem Wert.

Seid reichlich gesegnet und 
herzlich gegrüßt
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KRANKhEIt UND GlAUBE
Rückblick auf das Online-tagesseminar am 29.01.2022

Welche Auswirkungen hat meine Krankheit auf meinen 
Glauben und meine Beziehung zu Gott? Mit einer guten 
Mischung aus Input, einem Blick in die Bibel, aber auch 
mit Freiraum für persönliche Anwendung, Austausch und 
Fragen bot das Seminar „Krankheit und Glaube“ einen gu-
ten Rahmen, um sich dieser Frage zu stellen. Sehr au-
thentisch und einfühlsam nahm uns Christoph auch mit 
hinein in seine eigene Geschichte und ließ uns teilhaben 
an dem, was ihn bewegt und was ihm in seinem Prozess 
schon geholfen hat. 

Gott hat mich an diesem Tag wieder neu herausgefordert, 
ihm zu vertrauen und nicht auf meine eigene Kraft und 
Anstrengungen zu bauen. Aus eigener Bemühung heraus 
kann ich keine Heilung bewirken. Das nimmt den Druck, 
lässt mich aber auch die komplette Abhängigkeit spüren 
von Gott, der manchmal so ganz andere Zeitvorstellun-
gen und Pläne hat als ich! 

Ihm ist es wichtig, dass ich mein Herz ihm gegenüber 
nicht verschließe, mich auch mit meinen Zweifeln und 
Enttäuschungen an ihn wende und die Hoffnung auf ihn 
setze! Während ich weiter für körperliche Heilung bete, 
möchte ich offen sein für das, was Gott an meinem Her-
zen und in der Beziehung zu ihm bewirken möchte und 
ihm immer wieder neu mein Vertrauen schenken – in der 
Überzeugung, dass er immer in Kontrolle ist und es gut 
mit mir meint! 

Vielen Dank für diesen Seminartag und die wertvollen 
Denkanstöße!

Tabea M.

Ich WIll DIch VERStEhEN
Rückblick auf das Kommunikationstraining für Paare

Als erstes Präsenzseminar im Jahr 2022 fand mit „Ich will 
dich verstehen“ ein Wochenende in Langenburg statt. Ein 
Kommunikationstraining für Paare, die an ihrer Beziehung 
arbeiten, aneinander reifen und zueinander hinwachsen 
wollen. 

Angela, eine Teilnehmerin, schreibt über das Seminar:

Warum war das Seminar für dich wertvoll?
Ich habe sehr viel gute Informationen und Anregungen 
bekommen, die ich in meinen Alltag/Ehealltag einbrin-
gen kann. Die Ehrlichkeit, Offenheit und Natürlichkeit 
der Referenten hat eine gute, natürliche Atmosphäre ge-
schaffen zum Wohlfühlen und Einarbeiten ins Thema.

Wie hast du Gott während des Seminars erlebt?
Ich habe neu Gottes Güte erlebt, dass wir trotz Schwie-
rigkeiten teilnehmen konnten und wir beide an unseren 
„Ehebaustellen“ entspannt weiterarbeiten konnten. Gott 
hat uns die gleichen Punkte auf´s Herz gelegt und neue 
Freiheit geschenkt.

Was hat sich durch das Seminar bei dir verändert?
Die Liebe zu meinem Mann hat sich vertieft und ich ha-
be neue Motivation und Energie zur Umsetzung für den 
Alltag erhalten.

Ein großes Dankeschön an unseren großen wunderbaren 
Gott und an das tolle Mitarbeitendenteam (Referierende, 
Küchenmitarbeitende)! Das Wochenende war eine große 
Bereicherung! Ihr habt hier sehr viel Liebe und Mühe in-
vestiert! DANKE! Danke für eure natürliche Art. Gott seg-
ne euch!

Angela G.
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hImmEl.
Einladung zur Familienwoche 2022

Auf dem Feriendorf Sonnenmat-
te erlebt ihr einen schönen Fa-
milienurlaub mit actionreichem 
Programm für jedes Alter, dürft he-
rausfordernde Impulse aufnehmen 
und diese für euch vertiefen. Unser 
Team bietet die Möglichkeit Themen al-
tersentsprechend 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 Chris-
ten 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 & On-
kel mit Nichten & Neffen, Omas & Opas mit Enkeln, ...

Seminarbeitrag Erwachsene: je 80,- € 
Kinder (ab 2 Jahren): je 60,- € 
(Seminarbeitrag wird nur für die ersten beiden Kin-
der 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

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

Dauer Freitag, 16:00 Uhr – Freitag, 12:00 Uhr
Unterbringung in separatem Ferienhaus 65m²  

(6/7 Betten): 588,- € 
im Appartement (2 Betten+1 Liege): 
378,- €

Verpflegung Frühstück/Abendessen: Selbstverpfl. 
Mittagessen: wahlweise Selbstverpfl. 
oder im Restaurant des Feriendorfs

Anmeldung unter www.lz-langenburg.de
Anmeldeschluss mittwoch, 29. Juni 2022  – 23:00 Uhr

hERzlIchE EINlADUNG zUm 
lz-FREUNDEStAG
Sonntag, 3. Juli 2022 in der Stadthalle in langenburg

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

10:00 Uhr

parallel

Gottesdienst 

Kindergottesdienst (ab 3 Jahren)

12:00 Uhr mittagessen

14:00 Uhr

parallel

Nachmittagsprogramm

Aktionen für Kinder

15:00 Uhr Kaffee & Kuchen
Wir freuen uns über mitgebrachte Kuchen. 
Bitte vorab im LZ-Büro melden.

Eine Anmeldung für die Teilnahme am Freundestag ist 
nicht notwendig.
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WER WIR SIND 
Vorstand und mitglieder

In unserem letzten Rundbrief haben wir euch eines un-
serer lebenswichtigen Organe vorgestellt – Vorstand und 
Mitglieder. In deren Auftrag und Struktur haben wir euch 
mithineingenommen.

Vorstand und Mitglieder sind für unser Werk essenzi-
ell. Unter anderem reflektieren diese unsere Arbeit von 
außen. Ein wichtiges Anliegen von Vorstand und Mit-
gliedern ist es, das Lebenszentrum auch geistlich mit-
zutragen, somit handelt es sich also nicht nur um ein 
Verwaltungsgremium.

Nun möchten wir euch die einzelnen Personen vorstellen, 
die dieses Organ mit Leben füllen.

UNSERE VORSItzENDEN UND mItGlIEDER

ANDREA SchÄFFER (54), 1. Vorsitzende seit 2007

Lauffen am Neckar

verheiratet mit Johannes, drei erwachse-
ne Kinder

lebt und arbeitet in eigenem landwirt-
schaftlichem Betrieb

# oft fröhlich # meist freundlich # kontaktfreudig  

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Tolles Werk, in dem Gottes Wirken sichtbar und spürbar 
wird, das die Vielfalt der Jesusnachfolgenden und die 
Seelsorgearbeit als wichtigen Bestandteil hat.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Viele verschiedene Menschen und Möglichkeiten, den 
Glauben zu leben. Austausch und Begegnung. Hilfe an-
nehmen und geben. Sein dürfen, Gaben entdecken, Beru-
fung finden. Fragen und Zweifel ausdrücken dürfen.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Gottes Leitung. Neugierige Menschen aller Altersgrup-
pen. Motivierte Mitarbeitende in ausreichender Zahl. Ein 
gutes Miteinander. Zuversicht und Gottvertrauen im Rin-
gen um richtige Wege und Entscheidungen.

FRIEDER DREchSlER (54), 2. Vorsitzender seit 2021

Schwäbisch Hall

zwei erwachsene Kinder

selbstständiger Zimmermeister

# freundlich # fröhlich # umgänglich

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Ich habe dort viel Gutes erlebt.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Ich verbinde damit Gottes Geist, Liebe und Segen.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Ich wünsche dem Lebenszentrum, dass dort weiterhin 
viele Menschen Gott erleben.

SIGmUND lENz (69), Schatzmeister seit 2014

Großaspach
verheiratet mit Renate seit 1973, zwei 
verheiratete Töchter, zwei Enkelkinder

Dipl. Ing. Elektrotechnik/Hochfrequenz-
technik in Rente

# nachdenklich # strukturiert # überlegt

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Weil die Angebote des LZ im Hinblick auf die Persönlich-
keitsentwicklung von Menschen und deren seelsorgerli-
che Lebensbegleitung eine notwendige Ergänzung zum 
Angebot der christlichen Kirchen darstellen.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Ich verbinde damit persönliche Freundschaften, Vertrau-
en, Begleitung, Erholung und Entschleunigung.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Dass sich immer genügend Mitarbeitende in den Dienst 
berufen lassen, um das Glaubenswerk auch in der Zukunft 
erhalten und tragen zu können. Ebenso, dass sich zahlrei-
che Freunde und Freundinnen rufen lassen, die mit ihrer 
tatkräftigen Unterstützung in jeglicher Form die gesamte 
Arbeit weiterhin ermöglichen.
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ElISABEth BURR (62), Mitglied seit 1990 

Weissach/Flacht 

verheiratet, zwei erwachsene Kinder
Assistentin der Geschäftsleitung in 
einem Steuerberatungsbüro

# umsichtig # ermutigend # großzügig

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Als Christen und Christinnen sollen wir Verantwortung in 
der Gesellschaft übernehmen. Seelsorge ist ein wichtiger 
Teil davon.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Das LZ ist meine geistliche Heimat und begleitet mich 
schon über die Hälfte meines Lebens. 

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Immer genügend Mitarbeitende, egal ob im Haupt- oder 
Ehrenamt.

JOhANNES SchÄFFER (53), Mitglied seit 2007

Lauffen am Neckar

verheiratet mit Andrea, drei erwach-
sene Kinder

lebt und arbeitet in eigenem land-
wirtschaftlichen Betrieb

# kontaktfreudig # treu # hilfsbereit

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Für mein Glaubensleben bietet das Lebenszent-
rum eine gute Ergänzung zu meiner evangelischen 
Kirchengemeinde.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Christus in mir. Christus in dir. Ankommen.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Weiterhin viele engagierte haupt- und ehrenamtlich Mit-
arbeitende. Und die Möglichkeit, viele Seminare wieder 
in Präsenz durchzuführen.

BEAtE GRÖzINGER (61), Mitglied seit 2013

Steinheim am Albuch
verheiratet mit Gottfried, drei erwach-
sene Kinder, drei Enkelkinder
Sozialpädagogin

# fröhlich # ermutigend # betend

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Weil die Mitarbeitenden des Lebenszentrums Wärme und 
Freiheit leben, damit Menschen an Leib, Seele und Geist 
gesund werden können.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
FFP= Frische, Fröhliche, Pfiffige
 Fromme, Faszinierende, Positive
 Fantastische, Fabelhafte, Pädagogische
 Fähige, Feinfühlige, (zu)Packende Persönlichkeiten

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
„Ich, der HERR, habe Frieden für euch im Sinn und will 
euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zu-
kunft und Hoffnung.“ ( Jer.29, 11+12) Dies wünsche ich Mit-
arbeitenden und Gästen.

GOttFRIED GRÖzINGER (63), Mitglied seit 2013

Steinheim am Albuch
verheiratet mit Beate, drei erwachsene 
Kinder, drei Enkelkinder

Rentner

# beständig # interessiert # nachhaltig

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Es braucht einen Ort wie das Lebenszentrum unbedingt.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Gastfreundschaft, Ermutigung für den Alltag bekommen, 
freundliche Menschen und offene Ohren.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Für das LZ wünsche ich mir, dass die Durststrecke des 
Mangels an Mitarbeitenden bald aufhört. 



12 13

RENAtE lENz (68), Mitglied seit 2014 

Großaspach 
verheiratet mit Sigmund, zwei erwach-
sene Töchter, zwei Enkelkinder
Rentnerin und Frau für (fast) alles

# (gast)freundlich # emphatisch # kreativ 

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Weil ich dort in meiner eigenen Persönlichkeit gestärkt, 
aufgebaut und angenommen wurde. Deshalb möchte ich 
anderen diese besondere Erfahrung weitergeben und ih-
nen dienen.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Heimkommen. Gott in ganz besonderer Weise begegnen. 
Als Gesegnete in meinen Alltag zurückkehren.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Ich wünsche mir für das LZ, dass noch viele Menschen 
den gleichen Segen erfahren dürfen wie ich. Dass jun-
ge Menschen Jesus dort besser kennenlernen und bereit 
werden, ihre Gaben im LZ einzusetzen. Dass verletzte 
Menschen in der Seelsorge Jesus begegnen und Heilung 
erfahren. Dass wir „alten Hasen“ den jungen Menschen 
dienen und sie in ihrem Glaubenswachstum fördern und 
unterstützen.

DAVID ENGElhARDt (30), Mitglied seit 2021

Ilshofen 
verheiratet mit Lena, eine fünf Monate 
alte Tochter
Sozialarbeiter und Diakon

# gesellig # aktiv # lösungsorientiert 

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Ich finde die Arbeit des LZ gut und wichtig. Daher möchte 
ich diese unterstützen.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Mit dem LZ verbinde ich tolle Erfahrungen auf der 
Familienwoche.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Dass das Lebenszentrum Ort der Begegnung für alle Ge-
nerationen bleibt, an dem Glaube wächst.

FORtSEtzUNG FOlGt ...
in den kommenden Monaten werden auf den Sozia-
len Medien noch mehr Gesichter des Lebenszentrums 
vorgestellt.

Wir laden dich 
ein, uns auch 
in den Sozia-
len Medien zu 
begleiten.

LZLangenburgLZ_Langenburg

Liebe Mitglieder, 

wir danken euch von Herzen für euren wichtigen Dienst 
und dass ihr unser Organ „Vorstand und Mitglieder“ mit 
Leben füllt! Danke für euer Beten, euer Mittragen unserer 
Berufung, eure Zeit und Kraft! Ihr seid ein großer Segen 
für uns.

Euer Team vom Lebenszentrum

lENA ENGElhARDt (27), Mitglied seit 2021

Ilshofen 
verheiratet mit David, eine fünf Monate 
alte Tochter
Sozialarbeiterin und Diakonin

# beziehungsorientiert # innovativ # organisiert

Wieso engagierst du dich im lebenszentrum?
Das Lebenszentrum ist seit Beginn meines Lebens fester 
Bestandteil von mir. Daher ist es mir ein Herzensanliegen, 
mich im LZ zu engagieren.

Was verbindest du mit dem lebenszentrum?
Lebenslange Wegbegleiter & Wegbegleiterinnen. Geistli-
che Elternschaft. Junge Menschen in ihre Berufung führen.

Was wünschst du dir für das lebenszentrum?
Ich wünsche mir, dass das LZ am Puls der Zeit bleibt. Noch 
mehr junge Menschen bei uns Heimat finden, mutma-
chende und lebensverändernde Erfahrungen mit ihrem 
Gott machen. Und wir im LZ gemeinsam innovativ voran-
gehen und Bewährtes weiter stärken.
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DANKE FüR 2021
Rückblick auf ein Jahr voll finanzieller Versorgung

In vielerlei Hinsicht blicken wir dankbar auf das Jahr 2021 
zurück.

Auch im Bereich „Finanzen“ 
durften wir einen positiven 
Jahresabschluss verbuchen: Die 
Einnahmen liegen über den 
Ausgaben und auch einen wei-
teren Teil der zinslosen Darle-
hen konnten wir zurückzahlen.

Trotz Corona konnten wir 2021 
unsere Berufung leben: Men-
schen wurden in präsenten 
und virtuellen Räumen ermu-
tigt. Unsere Online-Veranstal-
tungen konnten wir unter anderem durch eure zweck-
gebundenen Spenden für Audio- und IT-Ausstattung 
ermöglichen. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür! 

Gott selbst ist  Teilnehmenden begegnet, hat Freiset-
zung, stärkende Hoffnung und neue Perspektiven ge-
schenkt. Sein Licht strahlt – über alle Herausforderungen 
und Hindernisse hinweg!

Um im Bild des Lichts zu bleiben: Ihr tragt 
einen großen Teil dazu bei, dass Gottes 

Licht im Lebenszentrum Tag für Tag 
leuchtet. Danke für alle Spenden-
Funken. Danke für jede Einmalspen-
de, alle Dauerspenden und Sach-
spenden. Danke für alle praktische 

Unterstützung, durch die ihr uns 2021 
begleitet habt. All das ist und war nicht 

selbstverständlich.

Als Spenden- und Glaubenswerk blicken wir optimistisch 
auf das neue Jahr. Wir sind uns sicher, dass Gott uns jegli-
ches „Spenden-Feuerwerk“ schenken wird, das wir brau-
chen werden. Er versorgt zur rechten Zeit. Dies soll auch 
dir Ermutigung sein: Möge Er dir täglich Hoffnungsfunken 
schenken! Und gleichermaßen darfst du dir sicher sein, 
du bist Licht in dieser Welt und strahlst in deinem Umfeld 
(Matthäus 5,14).

So lasst uns auch 2022 die Berufung des LZ gemeinsam 
auf verschiedene Art und Weise in und durch Gottes 
Strahlkraft leben.

Das Jahr 2021 in zahlen:
Einnahmen
296.124,- €

(296.117,- € in 2020)

Ausgaben
268.332,- €

(276.921,- € in 2020)

Zinslose Darlehen
306.128,- €

(318.405,- € in 2020)

Du willst uns unterstützen?
Auf Seite 23 findest du unsere Kontodaten. 
Projekte für zweckgebundene Spenden:
•	 Neue Webseite: Für die Konzeption, Gestaltung 

und technische Umsetzung der neuen Webseite 
entstehen Kosten von ca. 7000€.

•	 Neue Gartenmöbel für den Lebenszentrums-Hof  
(Bedarf: ca. 1000€)

DANK UND BIttE
Eine Einladung zum Gebet fürs lebenszentrum

Wir danken Gott für ...
•	 sein Wirken im Alltag und auf Seminaren/

Veranstaltungen.
•	 die Möglichkeit, dass Veranstaltungen wieder in Prä-

senz stattfinden können.
•	 unsere Mitglieder.
•	 Lena und Annegret, die unser Team bereichern.
•	 einige AusZeit-Anfragen/Bewerbungen. 
•	 die finanzielle Versorgung.
•	 Gesundheit und Bewahrung.
•	 unsere vielen Freunde und Betende.
•	 ehrenamtliche Unterstützung bei Seminaren und im 

praktischen Bereich.

Wir bitten Gott für ...
•	 sein Reden und sein Wirken.
•	 neue Berufungsträger/Angestellte.
•	 zwei FSJler/innen ab Sommer 2022.
•	 Heil und Heilung (bei uns, Freun-

den und Teilnehmenden unserer 
Angebote).

•	 gute Ideen und Gelingen beim Erstel-
len der Webseite.

•	 Kraft, Zeit und Freude für unsere 
Aufgaben.

•	 seine klare und unmissverständliche Füh-
rung, und Mut, diese Wege auch zu gehen.

•	 seinen Blick auf Menschen und Situationen.
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NEUES AUS DEm lz
„Was tut sich eigentlich bei euch im lebenszentrum?“

Das werden wir immer wieder gefragt. Ganz ehrlich: Das 
ist eine gute Frage. Denn es ist so manches im Wandel 
bei uns im Ziegelrain – neue Leute und neue Aufgaben 
sind in den letzten Monaten dazugekommen. 

Eine unserer Hauptaufgaben ist natürlich alles rund um 
die Seminare, die hier im Haus und online stattfinden. 
Im Büro läuft alles Administrative dazu zusammen, wir 
bereiten uns inhaltlich vor, sind im Austausch mit ehren-
amtlichen Seminarleitenden und Mitarbeitenden. Wir be-
reiten das Haus für unsere Gäste vor und koordinieren, 
dass es auch was zu essen gibt. Da gibt es ziemlich viele 
Dinge abzustimmen und dranzudenken. Damit dies in Zu-
kunft noch reibungsloser läuft, haben wir in den letzten 
Monaten die Seminarabwicklung kräftig optimiert. 

Auf unserer letzten Klausurwoche haben wir uns noch 
einmal damit auseinandergesetzt, was die Berufung des 
Lebenszentrums ist. Dabei haben wir neue Worte für un-
sere über 30 Jahre alte Berufung gefunden. Das Christli-
che Lebenszentrum Langenburg gibt es ...

Durch Lena und Annegret haben wir tat-
kräftige Verstärkung in unserer Haus-
mannschaft bekommen. Beide sind seit 
Anfang des Jahres auf Minijobbasis an-
gestellt. Lena ist für die Unterstützung 

von Christa angestellt und bringt ich in 
verschiedenen Bereichen der  Öffentlich-

keitsarbeit tatkräftig und ideenreich mit ein. 
Annegret stellt dieses Jahr die ehrenamtlichen Küchen-
teams für unsere Seminare zusammen und 
ist immer wieder begeistert, wie mo-
tiviert Ehrenamtliche sich im LZ ein-
bringen. Außerdem dokumentiert sie 
unsere Prozessabläufe, damit auch 
weiterhin jeder den Überblick behält, 
was zu tun ist. Beide haben sich der 
Thematik des Kinder- und Jugendschutzes 

angenommen und hierzu ein Präventionskonzept finali-
siert. Hierdurch können wir in Zukunft noch gezielter das 
Wohl von Minderjährigen bei unseren Seminaren fördern.

Nach der grundsätzlichen Anpassung des AusZeit-Kon-
zepts (siehe Jahresprogramm) ist Cornelius gerade dabei, 
das Konzept in die Tat umzusetzen. Neben zwei AusZeit-
Zusagen für die kommenden Monate freuen wir uns über 
zwei weitere Anfragen.

Seit einigen Monaten wird an unserer neuen Webseite 
gebastelt. Wir sind sehr dankbar, dass Jonathan hier durch 
Konstantin und Lennart sehr kompetente und engagier-
te Unterstützung bekommt! Die beiden jungen Männer 
ermöglichen uns durch ihre professionellen Kenntnisse 
und Arbeitsweisen einen Webauftritt, der technisch und 
optisch auf dem neuesten Stand ist. Außerdem wird die 
neue Webseite den internen Aufwand der Anmeldungs-
abwicklung immens vereinfachen. Bisher sind schon vie-
le Stunden und Tage in die neue Webseite geflossen.Es 
braucht noch ein bisschen – aber bald ist es so weit und 
die Webseite wird auch für euch sichtbar sein.

Im Januar konnten die Bauarbeiten in unserem Gebäude 
in der Seestraße beendet werden. Nach einem Wasser-
schaden mussten einige Renovierungen vorgenommen 
werden und Familie Möhding zog kurzerhand in die Hal-
denstraße. Herzlichen Dank für eure Flexibilität! Gerhard 
packte in der Zwischenzeit tatkräftig an und ließ die See-
straße in neuem Glanz erstrahlen. Dies wurde auch durch 
die Unterstützung eines befreundeten Zimmermeisters 
möglich. Auch hierfür nochmals tausend Dank. Familie 
Möhding konnte mittlerweile in ihre frische neue (alte) 
Wohnung einziehen. 

Ach ja, und wenn ihr uns mal auf unseren neuen Telefon-
nummern anruft, dürft ihr wissen, dass wir währenddessen 
auf unseren nagelneuen, bequemen Bürostühlen sitzen. 

Vielen Dank, dass ihr uns durch eure Spenden diese 
Wohltat für unsere Rücken ermöglicht habt! 

ihr Potenzial entfalten.

Damit menschen Gott begegnen

und dadurch innerlich frei werden,

Ermutigung erfahren und
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VERANStAltUNGEN
bis Juli 2022

Offener hausabend - online
Als Lebensgemeinschaft des Christlichen Lebenszen-
trums laden wir herzlich zu einem unserer mehrmals 
im Jahr stattfindenden offenen Hausabende ein. 
Dieser offene Hausabend findet online (via zoom) 
statt. Wir freuen uns sehr, wenn du mit dabei bist 
und mit uns gemeinsam einen Impuls und Gemein-
schaft erlebst.
Wenn du dabei sein willst, melde dich bis zum 
17.04.2022 an unter lz-langenburg.de, dann senden 
wir dir rechtzeitig die Zugangsdaten zu.

Di 19.04.2022 – 19:30 Uhr
Thema: „Quo Vadis – Wohin gehst du Ge-
meinde Jesu? Umrisse einer zukünftigen 
Gestalt der Kirche“ 

Referent: Gerhard Proß
(Mitinitiator und Leiter verschiedener christlicher Netzwerke)

hinweise zu den Seminarangeboten

Angebote, die mit keinem zusätzlichen Symbol ge-
kennzeichnet sind, finden in Präsenz (wenn nicht 
anders angegeben im Lebenszentrum in Langen-
burg) statt.

Online-Angebot: Dieses Symbol kennzeich-
net Angebote, bei denen du von zuhause aus 
teilnimmst – in Form einer Videokonferenz 
mit Begegnung, Austausch und Interaktion.

#GO_ON
Online-Seelsorgeschulung
Modul 3  |  April – Juni 2022 

Die Schulung für interessierte und er-
fahrene Seelsorgende geht weiter. Du 
bist noch nicht dabei und hast Interesse? 
Dann steig bei Modul 3 mit ein. Das Modul 
dritte und damit letzte Modul beginnt am 14. April. 

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 07. April)
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EheWege - online
Pilgern für Ehepaare für Erwachsene von  
18 bis 88 Jahren
Freitag, 06.05.2022 – Sonntag, 08.05.2022

Durch einen morgendlichen Impuls 
von uns, könnt ihr auf einer ge-
eigneten selbst ausgesuchten 
Wanderroute, spüren was eure 
Ehe bereichern und noch inni-
ger werden lassen könnte. Den 
Tag werden wir gemeinsam in ei-

nem Online gerechten Programm 
abschließen.

Gesegnet durch Jesus Liebe, können wir dann ge-
meinsam unseren Ehe-Weg bewusst und gestärkt 
weitergehen.

tipp: Auch geeignet für Ehepaare mit kleinen Kindern.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 02. Mai)

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 ge-
stalten. Morgen könnte es schon zu 
spät sein. Die Uhr tickt!“

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

Wir eröffnen Räume für Gottesbegegnung, Kreati-
ves, Stille und Gemeinschaft – du darfst sie nutzen! 
Also SEI dabei und gönn dir die Pause.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 24. April)



Seelsorgetage
„Hindernisse aus dem Weg räumen, Schritte nach 
vorn wagen.“ Für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren
Mittwoch, 25.05.2022 – Sonntag, 29.05.2022

Immer wieder stehen wir vor Hin-
dernissen, die uns das Leben 

schwer machen. Ängste rau-
ben uns die Lebensfreude 
und die Lebensqualität. 
Oder ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt, für den 
wir Orientierung brauchen. 
In solche Situationen hin-

ein möchten die Seelsorge-
tage ermutigen Hindernisse 

und Blockaden zu überwinden 
und neue Lebensperspektiven zu 

gewinnen.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 22. Mai)

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, Vorwür-
fen oder Unzulänglich-
keiten umzugehen. Wir 
wollen uns öffnen und 
einen Blick hinter das zu-
nächst Sichtbare wagen. 
Dabei entlarven wir falsche 
Schutzschilde und kommen 
unserem Mangel auf die Spur. 
Indem wir uns der eigenen Verletz-
lichkeit stellen und sie mit Gottes Liebe in Verbin-
dung bringen, erleben wir Stärkung und Wieder-
herstellung. Neu mit unserer himmlischen Würde 
verbunden kehren wir als starke Frauen zurück in 
unser Leben.

Seminar ist aktuell ausgebucht, Anmeldung für die 
Warteliste: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 01. Mai)
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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 
Lebensende. Ganz so ein-
fach ist es erfahrungsgemäß 
nicht.

Dieses Seminar ist für junge 
Ehepaare, die in den ersten 
beiden Ehejahren sind und ge-
rade/schon jetzt an ihrer Ehe ar-
beiten wollen. Wir feiern Ehe, klären 
Fragen, suchen Gott, tauschen Erfahrungen aus und 
kommen ganz offen miteinander ins Gespräch.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 19. Juni)

Geistliche Väter und mütter
Treffen für Erwachsene mit geistlicher Eltern-
schaftsberufung von 55 bis 99 Jahren
Samstag, 25.06.2022 in Kirchberg/Murr

Seit zwei Jahren laden wir jährlich an 
einem Samstag geistliche Väter und 
Mütter zu Begegnung und zur ge-
genseitigen Ermutigung ein. Wie 
kann ich geistlicher Vater oder geist-
liche Mutter werden? Wie können 

wir diese Berufung im Alltag um-
setzen? Das sind unter anderem Fra-

gestellungen an diesem Begegnungstag. 

Neben thematischen Impulsen ist der Austausch der 
Teilnehmenden untereinander von großer Bedeu-
tung. Wir lernen voneinander, wir ermutigen uns ge-
genseitig. 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.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 19. Juni)
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Atempause
Ein Tag zum Stillwerden und Aufatmen  
für Erwachsene von 18 bis 99 Jahren
Samstag, 16.07.2022

Dieser Tag ist ein Angebot an alle, sich aus 
dem Alltag auszuklinken, in einem an-
deren Umfeld zur Ruhe zu kommen und 
Stille zu suchen. Endlich Zeit haben, die 
Beziehung zu Gott zu pflegen, anstehen-

de Fragen zu klären oder einfach nur sein 
zu dürfen. 

Welch eine Wohltat! Wir wollen Gott im Lobpreis 
begegnen, auf biblische Impulse hören, Zeiten für 
die persönliche Stille haben und gemeinsam Gottes-
dienst mit Abendmahl feiern.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 10. Juli)

lz-Freundestag
in der Stadthalle in Langenburg
Sonntag, 03.07.2022

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

Infos auf Seite 6. Keine Anmeldung notwendig.

Ermutigungstag für 
Seelsorgende
Samstag, 23.07.2022

Wer andere ermutigt braucht selbst 
Ermutigung. 

Du begleitest Menschen in wichtigen Le-
benphasen und andere suchen bei dir immer 
wieder ein offenes Ohr, Ermutigung oder Rat? 

Wir laden dich zu einem kostenfreien Tag der Ermu-
tigung und des Austauschs ein.

Anmeldung: lz-langenburg.de (Anmeldeschluss: 16. Juli)
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FINANzIEllE UNtERStützUNG
Als Spendenwerk sind wir auf die finanzielle Unter-
stützung von Menschen angewiesen, die unsere Be-
rufung mittragen und uns durch ihre Spenden frei-
stellen, unseren Dienst im LZ zu tun.
Danke für jeden einzelnen cent und jeden Euro!
Du willst uns unterstützen?
Hier unsere Spendenkontodaten:

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

hinweis: Falls zweckgebundene Spenden die Spendenzie-
le überschreiten, behalten wir uns vor, das zusätzliche Geld 
anderweitig in die Zukunft des LZ zu investieren.
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