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Liebe Freunde, 

immer wieder treibt mich der Begriff „erwartungsvoll“ 
um. Ich liebe die deutsche Sprache und bin immer wie-
der fasziniert davon, wie facettenreich und nuanciert 
man sich damit ausdrücken und dass man mit einem ein-
zigen Wort so viel transportieren kann. So auch das Wort 
„erwartungsvoll“.

Erwartungsvoll ist jemand, der eine Erwartung hat und 
darauf wartet, ja sogar voll von dem Wunsch ist, dass 
sich diese erfüllt. Es beschreibt für mich aber noch viel 
mehr, nämlich ein Gefühl, eine Grundhaltung: vorfreudig 
vertrauensvolle Begeisterung.

In der Neues-Leben-Übersetzung heißt es bei Micha 7,7: 

»Ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungs-
voll will ich nach dem Herrn Ausschau halten.«

Ein starker und sehr hoffnungsvoll anmutender Vers. 
Wenn man allerdings den Kontext liest, dann ist dies der 
Abschluss eines Absatzes, welcher von purer Hoffnungs-
losigkeit zeugt. Und doch ist es gleichzeitig der Auftakt 
für den nächsten Abschnitt „Die Hoffnung der Gemeinde 
auf Gottes Gnade“ (Überschrift in der Lutherbibel 2017). 
Ein Wendepunkt in diesem Kapitel. 

Dass wir in ganz anderen Zeiten leben, steht außer Frage 
und doch regt mich dieser Vers dazu an, meine Grundhal-
tung gegenüber Gott zu hinterfragen: Bin ich in all dem, 
was hinter mir liegt, und in all dem, was noch kommt, 
tatsächlich erwartungsvoll gegenüber unserem allmäch-
tigen Gott? Oder verlasse ich mich viel mehr auf meine 
eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten?

Im Alltag scheint es oft schwierig, den Blick von der Her-
ausforderung weg auf Gott hin zu richten. Und genau da 
kommt die Grundhaltung wieder ins Spiel, eine Haltung, 
die es gilt einzuüben. Auch oder vielleicht gerade in sol-

chen Zeiten.

Sich der Utopie hinzugeben, wir kämen in 
ruhigeres Fahrwasser, wäre falsch gewe-
sen – auch wenn wir uns das manchmal 
wünschten.

Lasst uns die Zukunft umarmen und 
erwartungsvoll nach den Segensspu-
ren Gottes Ausschau halten.

Es grüßt euch herzlich

MIt ANGSt UMGEhEN
Rückblick auf das Online-Seminar  
„Verwandle deine Angst in Kraft“

Über zwei Monate hinweg fand unser Onlinekurs mit 35 
Teilnehmenden und fünf Mitarbeitenden statt.

Unser Ziel war es, in sechs Abenden einen Weg zu ge-
hen, um unsere Ängste besser zu verstehen, sich mit ih-
nen auseinanderzusetzen und die Perspektive auf deren 
Auslöser zu verändern. Damit wollten wir Veränderungs-
erfahrungen ermöglichen und erwarteten, dass Lebens-
kräfte wieder freigesetzt werden, die bisher in der Angst-
bewältigung gebunden waren.

Im Rückblick auf diese Zeit bin ich richtig begeistert und 
dankbar darüber, welchen Segen Gott über uns alle aus-
geschüttet und was er neu freigesetzt hat.

Begonnen hat der Kurs für mich mit einem Wagnis, mich 
mit meinen Mitarbeitenden auf neues Terrain zu begeben. 
Einen Onlinekurs durchzuführen mit einem Thema, das wir 
in dieser Ausführlichkeit das erste Mal mit anderen ange-
hen wollten. Davor hatten wir Respekt. Es war für uns im-
mer wieder ein Suchen und Ringen nach den Inhalten und 
Übungen, die stimmig und passend sind. Hier fühlten wir, 
wie abhängig wir von Gott waren und wie entscheidend 
es für uns war, die Gaben und Kompetenzen der einzelnen 
Teammitglieder zu nutzen. Das hat uns gestärkt und dank-
bar für unsere Unterschiedlichkeit gemacht.

Für die Seminarabende war uns wichtig, inhaltliche Impul-
se mit Übungen (z. B. Körperwahrnehmungen, progres-
sive Muskelentspannung) zu verknüpfen, damit Theorie 
auch gleich in die Praxis umgesetzt werden kann. Das 
wurde von den Teilnehmenden sehr gerne angenommen. 
Bei ihnen war ein großes Bedürfnis an praktischen und 
alltagstauglichen Tools vorhanden, wie sie mit ih-
ren Ängsten besser umgehen können bzw. sich 
das angestaute Angstgefühl regulieren lässt. 
So passten wir die Abende immer mehr zu-
gunsten von Praxis und Reflexion an, was 
nach unserem Empfinden für viele sehr 
gewinnbringend war. Neben den Inputs 
und Übungen war auch der Austausch 
zu fünft in Breakout-Sessions sehr wert-
voll. Die Erfahrung: „Ich bin mit diesem 
Thema nicht allein konfrontiert und es 
gibt auch andere, die darunter leiden.“ 
war immer wieder sehr befreiend. 
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Aber auch das soll gesagt sein. Nicht für alle und ihre Si-
tuation haben die Inhalte oder Übungen gepasst. Auch 
das gehört dazu. Wir hoffen, dass wir diejenigen Perso-
nen durch die Kursinhalte ermutigen konnten, nach ei-
nem für sie passenden Hilfsangebot zu suchen.

So waren es die unterschiedlichen Elemente und die klei-
nen und großen Entdeckungen, durch die Gott uns reich 
beschenkt hat. Für mich nehme ich, auch als Botschaft an 
dich, mit: Die Angst ist nicht unser Feind! Sie will uns hel-
fen, auf Ungelöstes und Ungeklärtes hinweisen. Wenn wir 
mit unserer Angst ins Gespräch kommen, können sich Kon-
flikte lösen und klären. Wir werden reifer, freier und stärker! 

Cornelius

Zwei teilnehmende berichten über ihre Erlebnisse:

In den letzten 5 Jahren haben meine Familie und ich viel 
Schweres erlebt. Ängste wurden durch diese Zeit genährt 
und brachen unter anderem wieder auf.

Gleich zu Beginn des Seminars war es für mich wertvoll 
zu hören, dass wir generell glauben, Ängste besiegen zu 
müssen. Sie aber vielmehr eine Botschaft an uns vermit-
teln, ein Schutz sein können, wir sie nicht bewerten, son-
dern annehmen und wir durch sie Schätze bergen können.

Mich zu hinterfragen, mit welchen Verhaltensmustern ich 
auf Ängste reagiere und was meine größte Angst (worst 
case) ist, waren für mich sehr aufschlussreich.

Immer wieder gab es während des Seminars praktische 
Impulse, in denen ich Gottes Ermutigung erlebte. In einer 
„Übung“ jedoch traute ich mich an ein traumatisches Erleb-
nis heran, das ich als knapp Zwölfjährige erlebt hatte und 
dabei mit dem Tod konfrontiert wurde. Ziel dieser Übung 
war es, eine positive Metapher für mich zu finden. Dies 
gelang mir nicht. Es verwirrte mich sehr, Gott als fernen 
Gott zu erleben. Die Möglichkeit, später in einem Einzel-
gespräch seelsorgerische Hilfestellung zu bekommen, war 
mir so hilfreich. Ich erlebte Gott als meinen Beschützer!

Am letzten Seminarabend, als wir die Geschichte von Pe-
trus, der auf dem Wasser lief, hörten, prägte sich ein Satz 
bei mir ein: „Jesus traut mir Schritte in die Angst zu. Du 
kannst das!“ Ich habe mich darauf eingelassen und bin 
daran gewachsen.

Habt vielen Dank dafür!

Gunda

Durch den Zuspruch Gottes, den Erfahrungsaustausch mit 
den Seelsorgern und den anderen Teilnehmenden, sowie 
dem Kennenlernen biblischer Figuren und ihrem Umgang 
mit den eigenen Ängsten, konnte ich lernen, meinen 
Ängsten auf angemessene Weise zu begegnen, sie an-
zunehmen, wertzuschätzen und daraus Nutzen für mein 
Leben zu ziehen.

Gott hat mir während einer praktischen Übung viel Mut 
zugesprochen. Plötzlich hat sich in meiner Angst vor 
Krankheiten etwas verändert. Ich habe gespürt, dass Gott 
mich in meiner Angst begleitet und mich einen Perspek-
tivwechsel erleben lässt.

Durch das Seminar konnte ich viel Kraft gewinnen und 
spüren, dass Veränderung für Gott auch dann möglich ist, 
wenn ich es längst nicht mehr für möglich gehalten hätte.

Ich danke dem Team des Angstseminars für die einfühl-
same und erfahrungsermöglichende Durchführung der 
Seminarabende. Ich konnte immer wieder erfahren, dass 
ich mit meinen Ängsten nicht alleine bin und weiß mich 
seitdem noch viel tiefer von Gott getragen.

Sebastian

Buchempfehlung zum thema:

Angst
Verstehen, entmachten, verwandeln

Verlag: SCM Hänssler
Einband: Paperback
Seiten:  208 S.
Preis: 14,95 EUR

Panikattacken, Angst vor Krank-
heit, vor dem Alleinsein oder vor 
zu viel Nähe - viele Menschen 
leiden unter Ängsten. Das muss 
nicht so bleiben. Man kann ler-
nen, die Signale der Angst zu 
deuten und sich mit ihr ausei-
nandersetzen, statt vor ihr zu 

fliehen. Die Angst kann ihre Macht verlieren, wodurch 
Fahrstuhlfahrten, Laufen in der Dunkelheit oder Turm-
besteigungen in Zukunft wieder angstfrei möglich sind. 
Bestsellerautorin und Sozialpädagogin Cornelia Mack 
zeigt Wege in die Freiheit.
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FRAUENSEMINAR ONlINE
Rückblick auf das Seminar  
„Komm und entdecke neu deine lebendigkeit“

Angefangen hat es damit, dass wir (Regina und Wenke)
uns zum freien Bewegen und Tanzen auf Musik getroffen 
haben. Dabei haben wir erneut festgestellt, wie gut uns 
das tut und dass es frei und lebendig macht. Daraufhin 
entstand die Idee, ein Seminar anzubieten, um diese Er-
fahrung auch anderen zu ermöglichen.

Da klar war, dass das Seminar Corona-bedingt nur online 
stattfinden kann, waren wir anfangs unsicher, ob das bei 
diesem Seminar überhaupt möglich ist. Doch gerade in 
dieser eher „verkopften Coronazeit“ war es uns wichtig, 
durch Körperwahrnehmung, Entspannung, Tanz & Körper-
gebete sich selbst zu spüren und Gottes Nähe zu erleben. 
Mit jedem Abend wurde der Umgang mit der Technik et-
was vertrauter und alle konnten sich darauf einlassen.

Es war eine wundervolle Erfahrung mitzuerleben, dass 
Gott keine Grenzen gesetzt sind. Er hat sogar über Zoom 
unsere Herzen berührt und Neues in uns gewirkt. Wir sind 
begeistert, dass mehrere Frauen das Tanzen neu für sich 
entdeckt haben und darin die Freiheit der Kinder Gottes 
spürbar erleben konnten. Denn wir Kinder Gottes sind zur 
Freiheit berufen! 

Mit Impulsen und Texten zur Passionszeit sind wir ge-
meinsam auf Ostern zugegangen. Uns war es wichtig, 
sich in dieser Zeit wieder auf das Wesentliche zu besin-
nen. Wir haben ein Spektrum unterschiedlicher Metho-
den angeboten, von dem jede Teilnehmerin selbst ent-
scheiden konnte was und wieviel sie mitmachen möchte. 
Manchen Frauen hat es auch gut getan, beim Musikhören 
einfach mal nur entspannt auf dem Boden zu liegen.

Damit sich die Teilnehmerinnen auch persönlich kennen-
lernen konnten, gab es an jedem Abend Austauschrun-
den und Begegnungsräume.

Als Seminarleitende waren wir anfangs durch die verän-
derte Form ziemlich herausgefordert, durften aber erle-
ben, wie Gott uns beschenkt und über uns hinauswach-
sen lässt. Die spürbare Gegenwart Gottes hat zu einem 
unvergesslichen Seminar beigetragen und wir blicken 
dankbar und mit viel Freude darauf zurück. 

Gerne bieten wir im Dezember eine ähnliche Seminar-
reihe an. 

Regina und Wenke

hier berichten nun zwei teilnehmerinnen über ihre 
Erlebnisse während der Seminarabende:

Gerne möchte ich erzählen, dass ich in dem Seminar ein 
Stück Heilung erleben durfte.

Es war am ersten Abend. Die Musik ging an, zu der wir uns 
frei bewegen konnten. Plötzlich fing ich an zu weinen und 
zu weinen ... Ich habe in vielen Teilen ein traumatisches 
Leben hinter mir. Oft habe ich mich in meinem Körper wie 
gefangen gefühlt. So auch an diesem Abend und deshalb 
mein Weinen. Da kam plötzlich die Gegenwart Gottes in 
mein Wohnzimmer hinein. Ich spürte wie in meinem Kör-
per und in meiner Seele Blockaden gelöst wurden, sodass 
ich mich frei und voller Freude zur Musik bewegen konnte!

Das war eindeutig Gott! Ich bin unendlich dankbar.

Andrea

In diesen Tagen sprach mich das Seminar sehr an, weil ich 
derzeit durch mein Beruf in der Pflege sehr eingeschränkt 
lebe. Das Seminar war für mich wertvoll, da in Zeiten der 
Pandemie kaum Gemeinschaft möglich ist und ich mich 
sehr danach sehne, mit Menschen zusammenzukommen.

Unsere zwei Seminarleiterinnen gaben gute Anregungen 
in der Wahrnehmung für Körper und Seele. Sie ermutig-
ten uns, uns auszuprobieren, zu improvisieren und da-
durch in innere Freiheit zu kommen.

Der Höhepunkt war für mich das Erlebnis, dass meine Wir-
belsäule aufgerichtet wurde und ich in eine neue Körper-
haltung kommen durfte – geistlich gesehen, dass Gott mich 
mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt hat. Er liebt mich so 
durch und durch. Er verändert mich und bringt meine Seele 
in Schwingung, daduch kann ich auch in mein Wohnzim-
mer mit der inneren Würde einer Prinzessin auftreten. 

Durch das Online-Seminar wurde in mir das Gefühl der 
Gemeinschaft gestärkt und ich konnte neu erleben, dass 
ich nicht alleine bin. Ich hatte das Gefühl, gemeinsam mit 
den anderen Teilnehmerinnen Spaß zu haben und durch 
die Bewegungen zur Musik wieder neu aufzuleben. Au-
ßerdem war es gut für mich in Kleingruppen Zeit für den 
persönlichen Austausch zu haben. 

Das Seminar war sehr unkompliziert und liebevoll gestal-
tet. Vielen Herzlichen Dank an euch.

Susanne
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#GO_ON
Online-Seelsorgeschulung

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

Über ein Jahr verteilt finden in monatlichen Abständen 
Online-Schulungsabende statt, die von unterschiedlichen 
Referierenden gestaltet werden. Die Schulung ist in 3 Mo-
dule aufgeteilt. Wir laden dich ein, an allen oder auch an 
einzelnen Modulen teilzunehmen.

Uns ist es wichtig, dass Theorie und Praxis sich von An-
fang an verknüpfen. Dazu bieten wir dir während dieser 
Monate Möglichkeiten, die neugewonnenen Kompeten-
zen praktisch anzuwenden. Sei dabei!

termine und themen

24.06.2021 Schnupper- und Kennenlernabend 
(kostenlos)

Modul 1: Gesprächsführung in der Seelsorge

15.07.2021 Strukturierung eines Gesprächs,  
innere Leitlinien

16.09.2021 Problemkonkretisierung im 
Seelsorgeprozess

14.10.2021 Ziele erarbeiten
18.11.2021 Ressourcen entdecken

Modul 2: Grundthemen in der Seelsorge

16.12.2021 Seelsorge oder Therapie? Wann ist  
professionelle Hilfe notwendig?

20.01.2022 Vergebung und Versöhnung
17.02.2022 Minderwert vs. Identität
18.–20.03.22 Beziehungsprozesse analysieren 

und begleiten: Referate, Workshops, 
Erfahrungsaustausch

Modul 3: Die Person des Seelsorgenden

14.04.2022 Selbstfürsorge – mit meinen Grenzen 
umgehen

12.05.2022 Übertragungen in Seelsorgegesprächen
09.06.2022 Spiritualität des Seelsorgenden

23.07.2022 Ermutigungstag für Seelsorgende

FREUNDEStAG 2021
Online-Gottesdienst + Begegnung zuhause

Liebe Freunde und Wegbegleiter,

was ein Jahr. Verrückt, was sich in den vergangengen Mo-
naten getan hat, unter welchen Einschränkungen wir le-
ben müssen. Und trotzdem genial, was sich dadurch auch 
für Möglichkeiten ergeben haben. 

Wir im Lebenszentrum können sagen, dass wir in man-
chen Bereichen in dieser Krise wachsen durften. An un-
seren Online-Angeboten nehmen gerade viele Menschen 
teil, die es genießen dadurch geistlich ermutigt zu wer-
den und Begegnung untereinander und mit uns zu haben.

Und genau diese Chance wollen wir mit euch gemein-
sam nutzen. Ihr müsst in diesem Jahr nicht auf unseren 
Freundestag verzichten, sondern könnt den Gottesdienst 
mit Lobpreis, Predigt und Infos von zuhause aus erleben. 
Vielleicht denkt ihr jetzt: Dann geht uns der Begegnungs-
faktor verloren. Ja und nein. 

Denn wir wollen euch motivieren, euch in euer Wohnzim-
mer oder euern Garten so viele Leute einzuladen, wie die 
dann gültigen Verordnungen es zulassen. Wen könnt ihr 
dazu einladen? Zum Beispiel andere Freunde des Lebens-
zentrums, die ihr schon lange mal wieder sehen wolltet. 
Oder Nachbarn oder Menschen, die das Lebenszentrum 
noch nicht kennen und die dadurch die Chance haben, 
uns ganz unkompliziert kennenzulernen. 

Ihr schaut die Übertragung von unserem Gottesdienst 
(mit einer Predigt von Jochen Metzger und Lobpreis mit 
sons and daughters) und unsere aktuellen Infos an und 
nutzt die Zeit im Anschluss für ein gemeinsames Mittag-
essen, tiefe Gespräche und gute Begegnungen. Diese Zeit 
bietet auch die Chance euren Gästen zu erzählen, warum 
ihr euch eng mit dem Lebenszentrum verbunden fühlt. 

Ihr merkt also: Der erste dezentrale Freundestag lebt von 
eurer Initiative. 

Wir laden euch deshalb ein: Seid dabei und werdet 
Begegnungsermöglicher!

Weitere Infos zur Teilnahme findet ihr auf Seite 20 oder 
unter lz-langenburg.de
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VOM lZ INS lZ
Deborah berichtet über ihre AusZeit und die 
anstehende Veränderung

Vor gut zweieinhalb Jahren 
begann meine Reise, die 
mich letzten Juni in die 
schöne Hohenlohe ge-
führt hat.

Damals kam beruflich 
und privat ziemlich viel 
bei mir zusammen und 
unverarbeitete Themen 
sind aufgebrochen. Und so 
bin ich persönlich und beruf-
lich entmutigt aus meinem da-
maligen Lebensumfeld und meiner sicheren Anstellung 
in der Industrie herausgegangen. Begleitet unter ande-
rem von dem Gedanken, nichts besonders gut zu können 
und keine nennenswerten Talente zu haben und ohne 
mir vorstellen zu können, nochmal in die Industrie oder 
ins Büro zurückzugehen.

Gott aber hatte einen anderen Plan für mich und das war 
auch gut so . Und so hat er mich über zwei Berufungs-
coachings und ein Jahr Bibelschule in Kirchberg letzten Ju-
ni ins Lebenszentrum nach Langenburg geführt. Hier durf-
te ich ein sehr segensreiches Jahr AusZeit verbringen. Ich 
kann noch gar nicht alles fassen, was ich hier für gute und 
heilsame Erfahrungen gemacht habe. Ich durfte unter an-
derem meine Gaben und Talente im Büro, aber auch in an-
deren Bereichen meines Lebens (wieder)entdecken, gute, 
heilsame Erfahrungen mit anderen Menschen machen, in-
nerlich wachsen und heiler werden und neuen Mut fassen. 

Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich hier haben und 
mich einbringen und weiterentwickeln durfte. Umso mehr 
freue ich mich, dass es für mich hier noch weitergeht. 
Denn ab Juni werde ich für ein Jahr angestellt im Lebens-
zentrum arbeiten und das Büro besetzen. Ich hatte be-
reits nach meinen Berufungscoachings den Wunsch, mich 
mit meinem Beruf als Industriekauffrau im christlichen 
Kontext einzubringen und so Beruf und Glaube zu verbin-
den. Da passte es perfekt, dass die Stelle im Büro aktuell 
vakant war und ich in dem Jahr schon gut reinwachsen 
konnte. Ich bin in meinem Element, wenn ich unter ande-
rem den Seminar- und Gästebetrieb betreue, plane, orga-
nisiere, strukturiere, auch das ein oder andere technische 
Projekt mitbegleite – und so vielleicht ein kleines Stück 

dazu beitragen kann, dass Menschen Heilung und Befrei-
ung erleben, so wie auch ich es erleben durfte. Somit geht 
mein Wunsch nun in Erfüllung. 

Mit meiner Anstellung hat Gott einmal mehr Humor be-
wiesen, denn nun gehe ich von meiner früheren Stelle 
im LZ-Büro (Logistikzentrum-Büro) wieder ins LZ Büro (Le-
benszentrum-Büro) zurück – nur diesmal mit mehr Mut, 
Freude, neu gewonnen Gaben und einigem mehr. Ich 
freue mich auf und über das weitere Jahr und wünsche 
mir, dass ich auch weiterhin Gottes Wirken, seinen Segen 
und seine Veränderung erleben darf.

Deborah

UNSER AKtUEllES tEAM
Wer ist eigentlich gerade in der hausmannschaft?

Da wir in den letzten Monaten keine Präsenzseminare 
durchführen konnten und auch Besuche im Lebenszentrum 
nur sehr eingeschränkt möglich waren, wollen wir hier be-
richten, wer derzeit wo im Lebenszentrum mitarbeitet:

Christa und Andrea 
in der Leitung des LZ

Cornelius in den Bereichen AusZeit,  
Seelsorge, Seminare, Lebensgemeinschaft

Gerhard in den Bereichen 
Hausmeisterei, Seelsorge

Jonathan in den Bereichen FSJ, Se-
minare, Öffentlichkeitsarbeit

Deborah in Teilzeit im  
Bereich Hauptbüro

Annegret und Stephen  
regelmäßig ehrenamtlich tätig

Magdalena in Teilzeit im  
Bereich Hauswirtschaft

Natalie als Allrounderin im 
Rahmen eines Minijobs
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MEINE AUSZEIt
Dorothee berichtet über ihre 4-monatige Zeit im lZ

Lass mich schon am Morgen deine Gnade erfahren, denn 
ich vertraue auf dich. Zeige mir einen Weg, den ich gehen 
soll, denn ich habe dich darum gebeten. Ps 143,8 (HFA)

Erschöpft an Körper, Seele und im Glauben reiste ich in 
der letzten Januarwoche nach Langenburg. Im Gepäck 
hatte ich neben meinen Wanderschuhen große Fra-
gen: Wo ist mein Platz, wo darf ich in meine Berufung 
kommen, wohin geht mein Weg? In einer persönlichen 
AusZeit hier im Lebenszentrum erhoffte ich mir inner-

halb von zwei Monaten Antworten darauf 
und wieder mehr Lebenskraft zu 

bekommen.

Ich spürte sofort, dass ich 
hier genau an dem Ort bin, 
an dem Gott mich haben 
möchte, und aus den ge-
planten zwei Monaten 
wurden vier. In der ersten 
Woche erhielt ich den Vers 

aus Psalm 143, der mir zur 
Überschrift über diese Zeit ge-

worden ist und mich durch das 
Jahr 2021 begleiten wird. 

In meiner täglichen Mitarbeit bei der Pflege und Instand-
haltung der Gebäude eröffneten sich für mich ganz neue 
Welten – ich hatte viele „erste Male“: Fliesen ausschla-
gen, neu legen, (ganz im Sinne von Prediger 3,7) Scheib-
putz auftragen, Silikonieren, heraus kam die neue Her-
rentoilette im Keller. Gerhard ermutigte mich in seiner 
humorvollen, wertschätzenden Art zu vielem, was ich 
sonst immer als „Männerarbeit“ betrachtet habe. Ein tol-
ler Ausgleich zu meinem sehr frauendominierten Beruf. 
Mein Frühjahrsprojekt ist nun der Garten in der Halden-
straße und die Eliminierung des Löwenzahns, aus dessen 
Blüten sich leckeren Sirup kochen lässt. Mit Magdalena in 
der Hauswirtschaft begab ich mich auf Spinnenjagd, wir 
hielten die Küche blitzblank, sodass sich jeder potenzielle 
Koch sofort wohlfühlen würde, und ich kenne inzwischen 

JEDES Fenster von allen Gebäuden. Schön, dass ich für un-
getrübten Durchblick sorgen durfte. Es gab immer Zeit mit 
Magdalena für einen stärkenden Kaffee, für persönlichen 
Austausch und Ermutigung in großen und kleinen Fragen.

In gleichem Maße wie die Natur zum neuen Erblühen und 
Wachsen kam, blühte meine Seele und meine Beziehung 
zu Jesus wieder auf. Ich kam zurück in meine Kraft. Ich 
durfte die Erfahrung von Gottes Gnade in unseren tägli-
chen Andachten, in unseren Hausgottesdiensten und in 
meinen Wanderungen und Spaziergängen in Gottes groß-
artiger Schöpfung in Wald und Wiese und mit Jesus an 
meiner Seite machen. 

Obwohl ich es sehr schade finde, dass ich hier keinen 
Regelbetrieb miterleben konnte, war es genau die richti-
ge Zeit. Ich hatte einerseits genügend Raum und Zeit für 
mich und doch war ich in eine Gemeinschaft eingebettet, 
in der es jederzeit und mit jedermann (frau) Gelegenheit 
für Gespräche und die Pflege von Beziehungen gab.

Wurden nun meine Fragen für mich beantwortet? Ich be-
kam keinen konkreten Ort genannt, aber ich durfte wie-
der ganz neu spüren und erfahren, dass ich in meinem 
Beruf als Hebamme meine Berufung leben kann. Im Zu-
sammensein mit Familie Renz, mit der kleinen Clara und 
auch im Werden und Wachsen des Babys spürte ich, ja, 
ich möchte Frauen und Familie in dieser besonderen Zeit 
ihres Lebens begleiten und ihnen eine Wehenmutter sein.

In einer Zeit der starken gesellschaftlichen und persönli-
chen  Einschränkungen durfte ich mich auf eine großar-
tige Reise machen, mit mir liebgewonnen Gefährten an 
der Seite und viele spannende Ein- und Ausblicke. Bei 
meiner Abreise habe ich vor allem Dankbarkeit im Ge-
päck, für so vieles, dass für die Liste der Platz hier nicht 
ausreichen würde. 

Auch möchte ich mir diese wertschätzende und ermu-
tigende Haltung des Teams untereinander und im Haus 
für meinen beruflichen und privaten Kontext beibehalten. 
Einen konkreten Platz für meine Zukunft habe ich noch 
nicht, aber ich bin auf dem Weg dorthin, Schritt für Schritt. 

Dorothee S.
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NEUES VON häBERlES
Martin und Christina Häberle haben vor 31 Jahren das Le-
benszentrum zusammen mit einem Kreis von Visionsträ-
gern gegründet und bis im November 2017 geleitet. Im 
Herbst 2019 wurde bei Martin ein bösartiger Hirn-Tumor 
festgestellt. Sie berichten, wie es ihnen erging und was 
ihnen in dieser Zeit wichtig wurde.

Liebe Freunde und Beter, 

gerne nehmen wir euch mit in unser Erleben hinein:

Nach meiner (Martins) Hirn-OP im November 2019 kam 
ja dann die Strahlentherapie und eine leichte Chemo. Da-
nach schloss sich eine schwere Chemo an, die nach vier 
Zyklen abgebrochen wurde, da mein Blutbild so schlecht 
war. Weiter hatte ich bis Dezember 2020 eine „Wechsel-
stromtherapie“, die verhindern sollte, dass sich neue Tu-
morzellen im Gehirn bilden. Die drei bisherigen Kontroll-
MRTs haben erfreulicherweise keine weiteren Tumorzellen 
gezeigt, so die Formulierung der untersuchenden Ärzte.

Unsere Formulierungen sind etwas stärker: Wir loben und 
preisen Gott, der bei mir wundersam eingegriffen hat, 
der mir und uns eine Gnadenzeit schenkt. Danke Jesus, 
für dein heilendes Handeln! 

Hier einige Punkte, die uns in dieser Krankheitszeit neu 
wichtig wurden. Es sind keine neuen Glaubens-Punkte, es 
sind Basispunkte, die sich in der Krankheits-/Krisenzeit, 
in neuer Dimension und Glaubenstiefen gezeigt haben:
•	 Das Gebet. Das sehr dichte Zusammensein mit Jesus, 

die Gegenwartserfahrungen mit ihm im Angesicht 
des vielleicht Sterbenmüssens war und ist eine be-
sondere Gnade, die ich und wir noch stärker als bisher 
schätzen gelernt haben.

•	 Das Wort Gottes. Tröstende, ermutigende, heilende 
Gottesworte, selbst gelesen, inspiriert vom Heiligen 
Geist. Zugesprochen als Segen und Ermutigung halfen 
und helfen uns in unserer Situation, das anzunehmen, 
was Gott uns mit dieser Tumorerkrankung zumutet.

•	 Die Gemeinschaft. Eine große Zahl von Freunden hat 
sich in der Zeit hinter uns gestellt. Im Beten für uns, 
in Besuchen, Telefonaten, Karten und Briefen. Es bil-
dete sich eine landesweite „Gebetsgemeinschaft“.  
Das beeindruckt uns tief. Durch die Gebete füh-
len wir uns getragen und eingehüllt in eine große 
Glaubensgemeinschaft.

•	 Das Abendmahl. Seit der Operation feiern Christina 
und ich jeden Tag das Abendmahl! Das ist eine gute 
Erfahrung, gemeinsam mit Jesus seinen Tod und sei-
ne Auferstehung zu verinnerlichen.

•	 Das Segnen und Salben.
Während ich die Wechselstrom-Kopf-Therapie hat-
te, mussten alle vier Tage die Elektroden abgenom-
men werden. Die Haare 
wurden abrasiert und die 
Kopfhaut mit Babyöl ge-
pflegt. Wir machten dar-
aus ein geistliches Ritual, 
in dem wir den Psalm 23 
beteten: „DU salbest mein 
Haupt mit Öl …!“

•	 Die Hingabe in den Wil-
len Gottes. „Jesus, was 
willst du, was ist für mich 
und uns dran? Geht es in 
Richtung Heilung oder ins Leiden hinein?“ Dass bei-
des sein kann, das mussten wir schmerzhaft buchsta-
bieren. Jetzt sind wir dankbar für jeden Tag, der uns 
geschenkt wird.

•	 Die Freisetzung der Gefühle. Ich bin Gott dankbar für 
die Erfahrung, dass ich meine Gefühle in Traurigkeit 
und Freude hauptsächlich in Tränen artikulieren konn-
te. Da ist mir eine neue Gabe zugewachsen.

Die inneren Auseinandersetzungen haben wir im folgen-
den Bild dargestellt. Die Begriffspaare stehen in großer 
Spannung zueinander. Es kostet viel Kraft diese Gegen-
sätzlichkeit zu integrieren und innerlich auszutarieren.

Seid alle herzlich gegrüßt von

Martin und Christina Häberle
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SIEhE NEUES ISt GEWORDEN
Einblick in einige Veränderungen der letzten Monate

Der Leitartikel des Rundbriefs von Dezember hatte den 
Titel „Wind der Veränderung“. Cornelius schrieb damals 
auch von der Spannung zwischen dem Unwohlsein und 
der Lust zu Neuem. 

Während wir in den letzen Monaten immer wieder über 
unsere Seminarangebote berichtet haben, die in verän-
derter Weise stattfinden, wollen wir hier nun über so 
manch andere Veränderung berichten. Veränderungen, 
die man „von außen“ wahrscheinlich (noch) nicht so 
wahrnimmt.

Ziel all der Veränderungen ist es, Schritt zu halten, Prozes-
se und Arbeitsweisen zu optimieren und dadurch Zeit zu 
gewinnen, unseren eigentlichen Aufgaben  noch besser 
nachzukommen. 

EIn Beispiel: Bisher haben wir Programmabläufe für Semi-
nare in einer Tabelle erstellt und diese dann per E-Mail an 
interne und externe Mitarbeitende versendet. Damit hat-
te zwar jede involvierte Person einen Programmablauf, 
wurde aber eine Änderung vorgenommen, musst dieser 
Ablauf neu versendet werden. Dadurch sind mit der Zeit 
viele verschiedene Versionen ein und desselben Ablaufs 
entstanden und man konnte sich nie sicher sein, ob man 
nun den aktuellen Ablauf hat.

Was kann uns dabei Abhilfe schaffen? Ein vernetzteres 
Arbeiten und gemeinsame Datenablagen.

Um dies zu erreichen mussten wir in den letzten Monaten 
sowohl die Möglichkeiten schaffen, als auch unsere Ar-
beitsweisen verändern. Ersteres konnten wir durch Geld- 
und Sachspenden und durch kompetente und tatkräftige 

Hilfe schaffen. Die Umgestaltung von etablierten Arbeits-
weisen setzt aber ein veränderungsbereites Team voraus 
– und das dürfen wir hier miteinander sein. Denn bei so 
manchem Unwohlsein haben wir miteinander die Lust zu 
Neuem entdeckt und freuen uns an den Veränderungen.

Was hat sich denn nun konkret getan?
•	 Neue Hardware: Computer wurden ersetzt und 

überarbeitet. Ein NAS (Network Attached Storag) 
wurde angeschafft und ermöglicht uns seither die 
gemeinsame Datenablage und -sicherung.

•	 Neue Software: Programme wurden erneuert und 
durch eine großzügige Software-Spende haben wir 
nun die Möglichkeit, intern und extern vernetzt und 
datenschutzkonform zu arbeiten. Hierbei wurden wir 
in der Grundeinrichtung durch Michael B. mit Rat und 
Tat unterstützt.

•	 Erneuerung und Erweiterung des hausinternen 
Netzwerks: In einer konzentrierten (und staubigen) 
Arbeitsaktion halfen uns Annika, Henrik, Thomas 
und Peter, unsere Netzwerkverkabelung im gesam-
ten Haus zu erneuern (siehe Bilder unten). Es wur-
den Decken und Wände durchbohrt, Leerrohre ge-
legt und fast 600 Meter Netzwerkkabel verlegt und 
für den Anschluss vorbereitet. Dies war nötig, um 
den über die Jahre gestiegenen Ansprüchen an ein 
hausinternes Netzwerk gerecht zu werden. 

•	 Strukturierung und Prozessbeschreibung: Derzeit 
arbeiten wir an der Struktur der gemeinsamen Date-
nablage, was uns unnötige Suchzeit und Datenmüll 
ersparen soll. Außerdem beschreiben wir herkömm-
liche und neue Prozesse, um Abstimmungsaufwände 
zu minimieren und Missverständnisse zu verhindern.
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•	 Gemeinsame Terminplanung: Hierbei sind wir noch 
in der Übergangsphase von den Papier- zu Outlook-
Kalendern. In Zeiten, in denen sich viele geplante 
Termine verändern (müssen), ist es eine enorme 
Erleichterung, eine digitale Terminplanung zu ha-
ben. Dadurch können wir gegenseitig Einblick in 
die unterschiedlichen Kalender nehmen und müs-
sen gemeinsame Termine nur einmal eintragen 
und Veränderungen werden bei allen automatisch 
übernommen.

•	Neue Audio-Aufnahmetechnik: Um für Online-
Seminare und -Veranstaltungen 

qualitativ gute Lobpreisauf-
nahmen machen zu können, 
mussten wir investieren. Wie 
in den letzten beiden Rund-
briefen als Spendenprojekte 
erwähnt, war hier eine größere 
Anschaffung notwendig. Diese 
haben wir getätigt und freuen 
uns auf weitere Aufnahmen.

Und das war es dann mit den 
Veränderungen?

Nein, es werden in den kommen-
den Monaten noch einige Verän-
derungen folgen:
•	 Neue Webseite: Dieses 
Projekt steht nun schon seit meh-

reren Jahren in den Startlöchern 
und wir sind derzeit in der Konzepti-

onsphase. Ihr könnt also gespannt sein.

•	 Neue Telefonanlage: Auch beim Thema Telefon 
bleibt die Zeit nicht stehen und so werden wir im 
Sommer neue Telefone und eine neue Telefonan-
lage bekommen. Die neue Technik ermöglicht uns 
einerseits eine flexiblere Anpassung (sollten neue 
Mitarbeitende dazukommen) und eine bessere Er-
reichbarkeit (Telefonate können dann auch am 
Smartphone entgegengenommen werden – egal 
wo man sich gerade im Haus bewegt). In dem 
Zug werden sich auch unsere Telefonnummern 
(Haupt- und Durchwahlnummern) ändern. Aber 
dazu werden wir euch dann auf anderen Wegen 
informieren.

Ihr seht also, Veränderungen werden auch in den nächs-
ten Monaten nicht weniger werden.

Macht ihr in Zukunft nur noch Online-Seminare? Das 
könnten sich nun manche von euch fragen. Keine Angst! 
Wir bereiten uns auch weiterhin auf die Rückkehr zu Prä-
senzseminaren vor. So haben Dorothee und Gerhard bei-
spielsweise Anfang des Jahres die Herrentoilette im Un-
tergeschoss saniert. Ein Ergebnis das so richtig einlädt, 
wieder mal im LZ aufs Klo zu gehen :-)

An dieser Stelle wollen wir uns nochmals ganz herzlich 
für alle finanzielle und personelle Unterstützung bedan-
ken. Danke für alles, was ihr gegeben habt, ob Zeit, Kraft 
oder Geld. 

Investieren in die Zukunft
Wir streben danach, verantwortlich mit den uns anver-
trauten Finanzen umzugehen. Gleichzeitig stehen 
wir in der Herausforderung, an verschiedenen 
Stellen zu investieren und das auch über 
das zweckgebundene Spendenein-
kommen hinaus. In manche die-
ser Veränderungen haben wir im 
Vertrauen investiert, dass Gott 
die Finanzen schenken wird. 
Wenn du dich gebrauchen las-
sen willst, in die Zukunft des LZ 
zu investieren, laden wir dich 
herzlich ein, einmalig oder re-
gelmäßig, zweckgebunden 
oder allgemein deine Spende 
an folgende Bankverbindung 
zu überweisen:

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

Danke für dein fröhliches Geben!
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Atempause
Ein Tag zum Stillwerden und 
Aufatmen
Sa 24.07.2021

„Jeder Mensch braucht Zeiten 
der Stille und Einkehr. Ich will 
diese Wohltat nicht versäumen.“

Berneuchener Dienst

Aus diesem Grund ist der Tag ein Angebot an alle, 
die sich etwas Gutes tun wollen, indem sie Stille su-
chen, ihre Beziehung zu Gott pflegen, anstehende 
Fragen klären, Kreatives ausprobieren oder einfach 
nur sein dürfen.

lZ-Freundestag
Online-Gottesdienst + Begegnungen zuhause
So 04.07.2021

Herzliche Einladung zu unserem Freundestag: Ein 
Tag mit Gottesdienst und Zeit für Begegnung - wie 
gewohnt und doch ganz anders. 

Aufgrund der Kontaktbeschränkun-
gen haben wir uns dazu entschie-
den, den Gottesdienst online zu 
übertragen und euch zu ermu-
tigen, die Übertragung gemein-
sam mit Freunden/Bekannten 
anzuschauen und anschließend 

Gemeinschaft zu feiern. Ladet 
euch dazu so viele Leute ein, wie 

es die dann gültigen Verordnungen 
zulassen und erlebt einen schönen Tag miteinander.

Für die Teilnahme am Online-Gottesdienst auf You-
Tube folgenden Kanal suchen: „Good News für 
Hohenlohe“ 

Eine Anmeldung zum Freundestag ist nicht notwendig.

#go_on
Online-Seelsorgeschulung
Juni 2021 – Juli 2022 

Hast du schon mal Men-
schen in wichtigen Lebens-
phasen begleitet? Suchen 
andere bei dir immer wieder 
ein offenes Ohr, Ermutigung und 
Rat? Willst du dich gebrauchen las-
sen, dass andere Menschen durch Jesus heil werden?

Dann haben wir ein Angebot für dich: 

Eine Schulung für Laien-Seelsorgende

Weiter Informationen findest du auf Seite 8 oder unter  
lz-langenburg.de

Familienwoche 2021
Bedient! – einander dienen
Fr 03.09. – Fr 10.09.2021 im Feriendorf Sonnenmatte

Auch 2021 prägt ein mehrdeutiger 
Begriff die Familienwoche inhalt-
lich. Bedient!

Da ist zum einen der Zustand im 
entnervten „Danke, ich bin echt 
bedient!“ oder im geschmeichel-

ten „Danke, ich werde schon be-
dient!“ und zum anderen die Auf-

forderung, jemanden zu bedienen. 

Bedient! Ein biblisches Generationenthema. Welch 
ein Segen, Bereicherung, Ermutigung und Leichtig-
keit darin liegen, wenn wir einander dienen. Eine 
Generation dient der anderen und dadurch werden 
alle bedient – gut, manchmal sind auch alle echt 
bedient. Wir werden es seh’n, denn: In einem schö-
nen Familienurlaub mit aktionsreichem Programm 
für jedes Alter wollen wir „Bedient!“ in herausfor-
dernden Inputs, altersentsprechenden Themen und 
familiengerechtem Rahmenprogramm für euch er-
fahrbar machen und Gottes Wirken erleben.

Die Familienwoche 2021 findet auf jeden Fall statt. 
Wir werden Programm und Begegnungen in der 
dann erlaubten Form ermöglichen. Meldet euch 
schnell an!

VERANStAltUNGEN
bis September 2021
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Cocktailabend
Fr 24.09.2021 – ab 19:30 Uhr

Ein gemütlicher Abend, tolle 
Begegnungen, gute Gespräche 
und leckere Getränke – das ist 

der Cocktailabend. Wir freuen 
uns, wenn du diesen Abend mit 

uns und anderen verbringst.
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Geistliche Väter und Mütter
Eine Bewegung muss ins Land
Sa 18.09.2021 in Kirchberg/Murr

Liegen dir die Menschen um 
dich herum am Herzen? Und 
es ist dir nicht egal, wie es ih-
nen geht? 

Hast du eine Sehnsucht, dass sie 
im Glauben wachsen? 

Vielleicht ist es auch dein Wunsch, dass sie 
in ihrer  Persönlichkeit gestärkt werden, ihre Gaben 
und Berufung entdecken, ihr volles Potenzial entfal-
ten und somit ihren Platz im Reich Gottes einneh-
men können?

Dann hat Gott dich als geistliche Mutter oder geistli-
chen Vater, als Förderer und Ermutiger berufen.

An diesem Seminartag wollen wir uns den Fragen 
stellen, die diese Berufung mit sich bringt. Wir wol-
len uns über die verschiedenen Phasen und Formen 
der geistlichen Elternschaft austauschen und uns ge-
genseitig ermutigen.

Atempause
Ein Tag zum Stillwerden und Aufatmen
Sa 25.09.2021 in St. Johann-Lonsingen*
in Kooperation mit der Deutschen Indianer Pionier Mission

Beschreibung, siehe Seite 21.
*Wenn es die Verordnungen zu dieser Zeit nicht anders zulassen, 
findet diese Atempause online (via Zoom) statt.

DANK UND BIttE
Eine Einladung zum Gebet fürs lebenszentrum

Wir danken Gott für:
•	 unsere vielen Freunde & Beter
•	 Chancen, die sich uns vor Ort und online bieten
•	 die finanzielle Versorgung
•	 ehrenamtliche Unterstützung

Wir bitten Gott für:
•	 sein Reden und sein Wirken
•	 Berufungsträger (Büro, Küche/Hauswirtschaft)
•	 neue AusZeitler
•	 zwei FSJler/innen ab Sommer 2021
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