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Liebe Freunde, 

drei Worte sind mir für diesen Rundbrief wichtig geworden 
sind: Wo bist du? Wo bist du Mensch (=Adam)? So hat Gott 
Adam und Eva gerufen, als sie sich aus Scham versteckten. 
Sie wurden gerufen, in die Gottesbeziehung einzutreten, 
um sich zu zeigen – gerade in ihrer Fehlerhaftigkeit. Denn 
erst im Sichzeigen kann sich etwas verändern. Dieses Ru-
fen hatte aus meiner Sicht etwas Befreiendes. Durch Got-
tes Fragen durften sie sich ihrer Situation stellen. Sie wur-
den aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen und die 
Konsequenzen zu tragen. Schmerzhaft aber aktivierend be-
freiend. Denn Gott überlässt sie nicht ihren Schuldgefühlen 
oder ihrer Scham, sondern bedeckt, ja kleidet sie, bevor sie 
weitergehen. 

Genauso will es Jesus auch mit uns tun. ER ruft uns unab-
lässig, dich und mich, immer wieder in eine wahrwerden-
de Beziehung zu ihm. „Komm, zeig dich. Sag mir doch, was 
los ist, was du versteckst oder verdrängst!“ Er will uns frei 
machen von allem, was uns belastet und lähmt, um uns 
herauszulösen aus der Isolation. Das geht aber nur, wenn 
wir uns mit unseren Gefühlen zeigen – auch die, die wir 
nicht mögen wie Scham, Wut, Angst, Ekel, Überforderung. 
Damit er uns durch sein Erbarmen immer wieder neu frei-
setzen und einkleiden kann. Er will uns den Mantel der Ge-
rechtigkeit umlegen und den Helm des Heils aufsetzen, ja, 
uns krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Dadurch kön-
nen wir uns den Herausforderungen unserer Zeit stellen.   

Gott gebraucht dafür auch Menschen, die seinen Ruf in 
die Welt hineinrufen: „Zeig dich, öffne dich, sei echt! Du 
brauchst dich nicht zu verstecken!“ Wir sind dankbar für die, 
die mit uns diesen Ruf rufen und andere ermutigen, in die 
liebende Gegenwart Gottes zu treten. Vielleicht könnte für 
dich der Ruf Gottes auch bedeuten „Wo bist du? Komm raus 
aus der Lethargie, aus der Unentschlossenheit! Achte auf 
mich und meine Impulse. Sei offen, mir mit deiner Per-
sönlichkeit, mit allem, was dich ausmacht und bewegt zu 
dienen! Ich will dich gebrauchen, um andere zu ermutigen 
und somit mein Reich zu bauen!“ 

Es gilt: „Du wirst sein wie ein bewässerter Garten 
und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser 
fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut wer-
den, was lange wüst gelegen hat.“ ( Jesaja 58,11f).

Lass dich rufen in Beziehung und Nachfolge. 

Liebe Grüße aus Langenburg

Lass dich rufen in Beziehung und Nachfolge. 

Liebe Grüße aus Langenburg
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Bedient! 
einladung zur Familienwoche 2021

Zuerst einmal die gute Nachricht: Es wird eine Familien-
woche 2021 geben!!!

Darüber freuen wir uns sehr, auch wenn wir noch nicht 
wissen, unter welchen Bedingungen und mit welchen 
Einschränkungen wir diese Woche dann konkret umset-
zen werden.

Das Feriendorf Sonnenmatte hat uns zugesagt, dass wir 
ihre Unterstützung haben, unser Programm so gut es 
geht umzusetzen. Das ist super und so haben wir nun 
voller Vorfreude unsere Vorbereitungen gestartet.

Das Vordenkerteam hat sich bereits „getroffen“ und Ide-
en entwickelt zur Umsetzung eines bunten und gene-
rationenübergreifenden Programms, das mit Hygiene-
maßnahmen und Abstandsregelungen möglich ist. Unser 
Thema heißt „bedient“ und wir wollen dem Nachgehen, 
was es heißt, einander zu dienen – besonders auch wie 
die eine Generation der anderen Generation dienen kann 
und erleben, welcher Segen und welche Früchte dadurch 
entstehen. 

Gott sei Dank haben wir ein kreatives Team am Start, das 
nicht nur begeistert mit uns voran geht, sondern auch 
technisch fit und mutig ist, um neuen Kommunikations-
wege und Begegnungsmöglichkeiten zu beschreiten. Wir 
haben bereits Mitte März das große Vorbereitungswo-
chenend und planen mit allen Mitarbeitern gemeinsam, 
wie die Familienwoche 2021 aussehen wird. 

So freuen wir uns darauf eine besondere Woche zu er-
leben – mit einem Gott, der unbegrenzte Möglichkeiten 
hat!

Sei dabei und melde dich an unter: lz-langenburg.de.

Samira und Simon Schilling
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Wir suchen 
dich!
Im Lebenszentrum gibt es 
immer wieder Verände-
rung – eines bleibt aber – 
es gibt immer genug zu 
tun. Zur Zeit sind wir auf 
der Suche nach folgender 
Unterstützung:

Büroleitung in Vollzeit

die Aufgabenschwerpunkte sind:
•	 Leitung und Organisation des Büros
•	 Seminarabwicklung und -verwaltung
•	 Organisation des Gästebetriebs
•	 Anleitung von AusZeitlern, FSJlern und ehrenamtlichen  

Mitarbeitern im Arbeitsbereich
•	 Assistenz der Leitung

Allrounder im praktischen Bereich  
(Küche, Hauswirtschaft, Garten) in Vollzeit

das Aufgabenprofil wird in Absprache aus folgenden  
Aufgaben zusammengestellt:
•	 Durchführung hauswirtschaftlicher Aufgaben
•	 regelmäßiges Kochen für Seminargäste
•	 Organisation von Lebensmitteleinkauf/Vorratshaltung
•	 Verantwortung für die Dekoration in den Räumen
•	 Organisation von Geschenken für Ehrenamtliche
•	 Pflege des Gartens
•	 Anleitung von AusZeitlern, FSJlern und ehrenamtli-

chen Mitarbeitern in den Arbeitsbereichen
•	 Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter

Fragen und Bewerbung (mit geistlichem Lebenslauf  
und Motivationsschreiben) an:
Christa Nied (c.nied@lz-langenburg.de | 07905 940203)

Für dich passen diese Angebote nicht? Dann überleg 
doch mal, für wen in deinem Umfeld etwas passen 
könnte. Danke für deine Mithilfe bei der Werbung!
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MAch dein FsJ iM LZ!
Warum?
Du bist im Sommer 2021 fertig mit der Schule oder einer 
Ausbildung und weißt noch nicht so richtig, was du da-
nach machen willst?

Du hast Lust, etwas Sinnvolles zu tun und gleichzeitig per-
sönlich und im Glauben weiterzukommen? Du bist bereit, 
ab August ein Jahr konkret und intensiv zu investieren?

Dann ist vielleicht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei 
uns im Lebenszentrum das Richtige für dich. Wir glau-
ben, dass dieses Jahr für dich und für uns große Chancen 
bietet.

Ein FSJ bei uns ist wie folgt aufgebaut:

Alter junge Leute zwischen 18 und 26 Jahren

Zeitraum August 2021 – August 2022

Einbindung Während des FSJ bist du in unserem Haus-
team integriert und nimmst an unserem Ta-
gesrhythmus (Andachten, Gottesdienst, Im-
pulszeit, Mittagessen) teil.

Individuell Es gibt immer was in den verschiedenen Ar-
beitsbereichen zu tun. Gerne setzen wir dich 
auch nach deinen Gaben und Fähigkeiten ein.

Rahmen Unterkunft (eigenes Zimmer, Gemeinschafts-
bad/-küche, Internet inklusive), Verpflegung, 
Taschengeld, Mentoring, Impulszeiten zur 
Persönlichkeitsentwicklung und zu geistlichen 
Themen.

Interesse? Melde dich gerne bei Jonathan Renz
07905 5327 | j.renz@lz-langenburg.de

gemeinsam  
geistlich 
leben  

Mitarbeit in

Auseinandersetzung 
mit dir, Gott und 
anderen

+
Büro Küche

haus- 
wirtschaft

haus-
meisterei
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Mehr ALs eine nOtLÖsunG
rückblick auf die vergangenen Online-Angebote

„Die aktuelle Situation fordert von uns allen kreative Lö-
sungen.“ So oder so ähnlich hört man derzeit viele Aus-
sagen. Ja, es stimmt und doch dürfen wir hier im Lebens-
zentrum erleben, wie Gott unsere kreativen Notlösungen 
zu seiner Ehre gebraucht und Mitarbeitende und Teilneh-
mende gleichermaßen in tiefes Staunen versetzt. 

Wir lassen einige Teilnehmende der verschiedenen Semi-
nare zu Wort kommen und ihr Zeugnis geben.

seelsorgetage im Januar
Seelsorge für mich? Die Onlinevariante gab mir die volle 
Freiheit in der Auseinandersetzung mit mir ganz persön-
lich. Es ist zwar schön, Gott im Lebenszentrum zu erle-
ben, aber es hat mich ins Nachdenken gebracht, dass 
Gott mir auf den Online-Seelsorgetagen in meinen eige-
nen vier Wänden begegnet. Gott machte mir ganz behut-
sam bewusst, dass ich mich nicht fürchten muss, sondern 
bedingungslose Annahme erfahren darf.

Mit weiteren Tagen dazwischen wurde mir auch noch-
mal bewusst, dass für sozial eingebundene Menschen 
(wie ich mich jetzt mal bezeichnen würde) das Onlinefor-
mat auch nochmal eine Möglichkeit ist, sich getrost auf 
sich zu konzentrieren ohne Vergleichspunkte oder Ablen-

kungsfaktoren. Auch wenn ich ein großes Miteinan-
der gern habe (und erst recht während Corona) 

ist das ein gutes Setting für Seelsorgetage 
meines Typs. 

David N.
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Seit Beginn der Corona-Pandemie habe ich wesentlich 
mehr Zeit. Da kommen die Gedanken schon mal ins Krei-
sen. Gleichwohl gibt es weniger Orte, an denen ich über 
diese reden kann. Die Online-Seelsorgetage waren des-
halb genau die Anlaufstelle, die ich brauchte. Während 
der ersten Lobpreiszeit via YouTube hat Gott mich an ein 
Handlettering-Bild von einer Freundin erinnert: „Nur wer 
loslässt, hat die Hände frei.“ Das wurde zu meinem Mot-
to für die Online-Seelsorgetage. Ich durfte lernen, dass 
es Zeit ist, nach Verletzung meinem Schmerz Raum zu 
geben, zu trauern, zu vergeben und letztlich loszulassen. 
In diesem Prozess wurde ich begleitet und ermutigt die 
nächsten Schritte zu gehen, ohne dass ich von meinen 
beiden Seelsorgerinnen gedrängt wurde.

Die Online-Seelsorgetage sind ein maßgeschneidertes 
Angebot für die aktuelle Situation. 

Katharina C.

ermutigungstag zum thema depression im Januar
Obwohl ich Online-Seminare nicht so besonders mag, 
habe ich mich dazu entschlossen, beim „Ermutigungstag 
für Menschen mit Depressionen“ mitzumachen. Ich dach-
te: „Es tut immer gut, sich mit Menschen auszutauschen, 
die diesen Zustand auch kennen, und außerdem ist es 
bestimmt hilfreich, unterschiedliche Aspekt dieser Krank-
heit näher zu beleuchten.“ Und so war es auch. Ich staune 
aber, dass Gott mich durch das Bild vom „Inneren Kind“ 
noch auf einer viel persönlicheren Ebene angesprochen 
hat. Das „Innere Kind“ ist der Teil in mir, der schon immer 
in mir lebte, der viele Gefühle in sich trägt und gehört 
werden möchte. Gott hat mich wieder an dieses Thema, 
was mich vor einiger Zeit in der Seelsorge schon beschäf-
tigt hatte, erinnert. Ich habe danach noch mit einer Kol-
legin ein Buch zu diesem Thema durchgearbeitet. Das 
war gut und hilfreich, doch Gott hat mir nun klargemacht, 

dass ich alleine nicht so recht an meine inneren 
Emotionen rankomme. Mir wurde bewusst, dass 
es wichtig ist, mir professionelle Hilfe zu suchen, 

um dieses Thema noch einmal anzugehen, ob-
wohl ich gerade stabil bin und es mir seelisch 
gut geht. Gott liegt es nämlich auf dem Her-
zen, dass ich innerlich heil werde und voran-
gehen kann. Vielen Dank für diesen ermuti-
genden Tag mit neuen Impulsen!

Karin N.
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release your life im Februar
Zu Beginn des Seminars hatte ich Sorge, dass es mich 
überfordern würde, online mit Menschen zu sprechen, 
die ich nicht kenne. Ich wusste nicht, ob mir das wirklich 
irgendwas bringen würde. 

Ich habe aber schnell gemerkt, dass meine Sorge unbe-
gründet war. Das Seminar war für mich sehr wertvoll, weil 
ich mich mit anderen verbunden fühlte und gemerkt ha-
be, dass ich mit meinen Ängsten und Problemen nicht 
alleine bin. Während der Seelsorgegespräche habe ich 
gemerkt, wie Gott mir Ruhe schenkt und auch Mut, die 
Dinge auszusprechen, die mich belastet haben. 

Durch das Seminar und die Gespräche konnte ich Ballast 
abgeben und Vergebung aussprechen, wo ich nicht dach-
te, dass ich das kann. Ich habe neuen Mut gefasst und 
Gott ganz nah erlebt. Ich und auch die Seelsorger haben 
unser Bestes gegeben, etwas Gutes aus den Gesprächen 
zu machen, aber Gott allein ist der, der Herzen heilen 
kann und uns unsere Last abnehmen kann - und das hat 
er getan! Weit über all meine Erwartungen heraus! 

Veronika V.

Das Seminar war gerade in dieser schwierigen Zeit sehr 
wertvoll für mich, weil ich dabei gut Kraft auftanken, an-
deren Menschen begegnen und zur Ruhe kommen konn-
te. Das sind Dinge, die mir in letzter Zeit sehr gefehlt ha-
ben und überraschenderweise hat es auch im digitalen 
Format diese Bedürfnisse auffüllen können.

Gott hat durch gemeinsames hörendes Gebet, Lobpreis 
und die Seelsorgeeinheiten ganz konkret zu mir gespro-
chen und mir wieder gezeigt, wie ich geliebt bin und 
dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das habe ich 
als sehr befreiend erlebt! Während des Seminars konnte 
ich mich mit Unterstützung der Seelsorger mehr von dem 
Streben nach weltlicher Anerkennung lösen und den Blick 
auf meine Identität in Gott richten. Außerdem hat es mir 
meine Niedergeschlagenheit und Traurigkeit genommen, 
die sich während Corona entwickelt hat.

Gottes Wirken ist durch digitale Medien auf keinen Fall 
eingeschränkt. Das Seminar war auch so organisiert, dass 
bei mir vom ersten Abend an ein Freizeitgefühl aufge-
kommen ist und ich mich mit den anderen TeilnehmerIn-
nen auch jetzt noch verbunden fühle. 

Jonathan S.
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PhÄnOMen LAnGenBurG
christoph streitenberger über seine Verbindung zum 
Lebenszentrum

Was ist eigentlich ein Phänomen? Ein Phänomen ist ei-
ne seltene, bemerkenswerte, auffällige Erscheinung.  Für 
mich ist das Lebenszentrum Langenburg genau das: Eine 
seltene, bemerkenswerte, auffällige Erscheinung. 

Mein Name ist Christoph Streitenberger. Ich bin 30 Jah-
re alt, gebürtiger Mittelfranke, lebe derzeit mit meiner 
Frau Selina in Speyer und ich liebe es, nach Langenburg 
zu kommen. Meine erste Berührung mit Langenburg (die 
meisten habe ich festgestellt sagen zum Lebenszentrum 
einfach Langenburg, als gäbe es dort nix anderes ) hat-
te ich 2013 im Rahmen meines Bibelschulpraktikums. Zu-
vor war ich fünf Monate lang in zwei psychosomatischen 
Kliniken wegen Depressionen in Behandlung. 

Langenburg war im Anschluss an diese Zeit wie gemacht 
für mich, fast wie eine erweiterte Tagesklinik, nur viel 
heilsamer . Hier hatte ich einen geregelten Tagesab-
lauf, praktisch und inhaltlich was zu arbeiten und viele 
tolle Menschen um mich. Ich wurde gesehen, geschätzt, 
gefördert und konnte ganz ich selbst sein. Das sind die 
ersten phänomenalen Dinge an Langenburg. Die Men-
schen dort sehen dich, sie schätzen und fördern dich und 
sind sowas von authentisch, dass du ermutigt bist, selbst 
ganz echt zu sein. Das habe ich bisher in dieser Weise 
noch nirgendwo erlebt. Nach meinem Praktikum ist das 
passiert, was viele erleben, die mit Langenburg in Berüh-
rung kommen: Sie bleiben hängen. 

Ich war seitdem zweimal im Jahr bei Semi-
naren als Mitarbeiter dabei, erst bei Christa 
und in den letzten Jahren hat mich Corne-
lius dann abgeworben  Ich kenne kei-
nen Ort, wo ich so gerne mitarbeite. Ich 
bin schon Tage vor einem Seminar voller 
Vorfreude, dass meine Frau sich wundert, 
was nur mit mir los ist. Alleine das Mitarbei-
terkennenlernen vor den Seminaren, 
die Zeit auf Gott zu hören in der 
Vorbereitung, dann natürlich die 
Mitarbeiterrunden nach dem 
Mittagessen mit dem leckeren 
Zeug, was es da immer gibt, 
und all die tollen Menschen, 
die an diesen Ort hinkommen 
– phänomenal. 

9
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Was mich bei den Seminaren immer besonders beein-
druckt: Langenburg gibt den Mitarbeitern so viel Freiheit 
und Verantwortung, das ist bemerkenswert. Man merkt 
einfach, dass sie da voll in Gottes Geist vertrauen, der je-
den gebraucht und alles zusammenfügt. In den letzten 
Jahren habe ich dann auch immer wieder gerne Men-
schen nach Langenburg mitgenommen. Am Anfang dach-
te ich immer noch: „Oh, wie wird es ihnen da gefallen?“ 
Doch bisher ist jeder, der aus meinem Umfeld dort war, 
total begeistert. Ich glaube, nicht weil dort alles voll mo-
dern, technisch versiert und auf dem neusten Stand ist. 
Es liegt an der geistreichen Atmosphäre, an der Freiheit, 
die dort gelebt wird, und an tausend anderen Dingen, die 
äußerlich nicht immer ganz festgemacht werden können. 

Langenburg ist ein seltenes Phänomen, das Menschen 
total freisetzt. Ich könnte über jeden einzelnen Mitarbei-
ter dort sicher noch sehr viel schreiben, weil jeder to-
tal wertvoll ist und mich begeistert. Ein ganz besonderes 
Highlight ist natürlich, dass ich zuletzt ein Online-Tagesse-
minar zum Thema „Depressionen“ machen durfte. Men-
schen mit Depressionen zu ermutigen und ihnen Wege 
zu zeigen, wie sie gut damit umgehen können, ist ei-
nes meiner großen Herzensanliegen in den letzten Jah-
ren geworden. 

Diese Arbeit und vieles mehr mache ich heute als 
selbstständiger Coach. Mehr darüber erfährst du un-
ter: www.vim-coaching.de oder meinem Podcast: 
„Hoffnungsträger“.  

Ich wünsche allen einen gesegneten Start in den Frühling.

Vielen Dank, Christoph, für deinen Beitrag und dein Enga-
gement im Lebenszentrum. Wir wünschen dir für deine 
Zukunft Gottes klare und ermutigende Führung und viel 
Kraft für deine Aufgaben.     
     



11

JuBiLÄuMsWOchenende
Was wir für den 03. und 04. Juli 2021 planen

Freundestag mit Gottesdienst am 04. Juli
Ja, wir wollen und wir werden einen Gottesdienst gestal-
ten und alle unsere Freunde und Unterstützer sind dazu 
herzlich eingeladen – auch du!

Wie dieser Tag genau aussehen wird, wissen wir derzeit 
leider noch nicht. Dies werden wir natürlich von den ak-
tuell geltenden Verordnungen abhängig machen. Wir be-
reiten uns darauf vor, einen Gottesdienst vor Ort zu ma-
chen, diesen aber auch online zu übertragen. Über den 
genauen Ablauf werden wir dich noch rechtzeitig infor-
mieren. Halte dir also den Termin weiter frei. Wir freuen 
uns über dein Dabeisein!

Absage des geplanten Jubiläumskonzerts
Im vergangenen Jahr mussten wir das ge-
plante Konzert mit der Band Koenige & 
Priester verschieben und konnten auch den 
damit zusammenhängenden Jubiläums-
Freundestag nicht in gepanter Form statt-
fi nden lassen. Mit der im April beschlosse-
nen Verschiebung auf dieses Jahr hatten 
wir die Hoffnung, dass dann beide Ver-
anstaltungen stattfi nden können, wie wir 
uns das vorgestellt hatten. Leider zeich-
net es sich ab, dass auch bis Mitte diesen 
Jahres Großveranstaltungen so nicht stattfi nden können.  

Um das Konzert stattfi nden zu lassen, wäre auch ohne 
Pandemiesituation ein großer Spenden- und Sponsoren-
kreis nötig gewesen. Mit den deutlich reduzierten Teil-
nehmerzahlen (die mit den Verordnungen im Sommer si-
cherlich noch herrschen werden), erreichen wir mit dem 
Konzert nicht mehr das geplante Ziel, viele Menschen aus 
der Region und dem ganzen Land zusammenzubringen 
und würden uns zusätzlich mit hohen fi nanziellen Aus-
gaben  belasten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu 
entschieden, das Konzert komplett abzusagen. Das tut uns 
leid und macht uns traurig.

In die Planung und Organisation für den Abend sind auch 
von einigen Ehrenamtlichen bereits viele Stunden Arbeit 
hineingefl ossen. Danke für euer Engagement und die Be-
reitschaft, euch hier in großartiger Weise einzubringen!

Kosten für Eintrittskarten, die bereits gekauft wurden, wer-
den natürlich über die Eventagentur cvent erstattet.

Absage des geplanten Jubiläumskonzerts
Im vergangenen Jahr mussten wir das ge-
plante Konzert mit der Band Koenige & 
Priester verschieben und konnten auch den 
damit zusammenhängenden Jubiläums- Abgesagt!
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ein neues MitGLied
Friedrich drechsler stellt sich vor

Als Lebenszentrum sind wir froh, eine große Menge an 
Unterstützern, Freunden und Engen Freunden zu haben. 
Da wir ein eingetragener Verein sind, haben wir aber 
auch einige Mitglieder, die sich bei uns einbringen, den 
Verein lenken und wichtige Entscheidungen vorbereiten 
und treffen. Diese Mitgliedschaft setzt sich aus den zwei 
Vorsitzenden, dem Schatzmeister, der Leitung des Le-
benszentrums und sechs weiteren Vereinsmitgliedern zu-
sammen. Eines dieser Mitglieder ist nun neu in sein Amt 
gewählt worden: Friedrich Drechsler. Wir haben ihm ein 
paar Fragen gestellt, um ihn dir ein wenig vorzustellen.

Wer bist du?
Mein Name ist Friedrich 
Drechsler, 53 Jahre alt. Gebo-
ren und wohnhaft in Schwä-
bisch Hall. 

Ich bin selbstständiger Zim-
mermann, Sohn eines Soh-
nes eines Zimmermanns, der 
einen mir anvertrauten klei-
nen Holzbaubetrieb in der 
dritter Generation leitet.

Ich bin seit November 2018  
Witwer und lebe zusammen 
mit meiner Tochter Thea in 
unserem Haus in Schwäbisch 
Hall–Hessental. Mein Sohn 
Samuel ist seit Mitte Februar diesen Jahres für ein halbes 
Jahr in der Schweiz auf der Bibelschule Beatenberg.

Wann und wie hattest du das erste Mal Kontakt mit 
dem Lebenszentrum?
Das weiß ich gar nicht mehr genau, bei einem Seminar, 
Männerwochenende oder so. Als unsere Kinder klein wa-
ren, waren wir jahrelang im Sommer Teilnehmer bei For 
the Family im Feriendorf Roseneck.

Was begeistert dich am Lebenszentrum? Warum en-
gagierst du dich nun als Mitglied im Lebenszentrum?
Glauben leben ganz praktisch. Das Lebenszentrum hat 
mich in meinem Glaubensleben sehr geprägt. Ich möchte, 
dass das viele andere auch erleben können und dürfen.  
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über welche drei themen kommt man mit dir leicht/
jederzeit ins Gespräch?
Über Gott und die Welt, den Glauben und meine Arbeit.

Was wünschst du dir für dein engagement als 
Mitglied?
Ich wünsche mir, dass mich Gott führt und leitet, dass 
sein Reich kommt und sein Wille geschieht.

Vielen Dank, Frieder, für den Einblick! Wir wünschen dir 
einen guten Start in deine Mitgliedschaft und Gottes Se-
gen für dein Mittragen unserer gemeinsamen Berufung!

neues Aus der 
LeBensGeMeinschAFt
Leben und Glauben teilen - eben anders

Als mich Jonathan darauf angesprochen hat, ob ich was 
über die Lebensgemeinschaft für den Rundbrief schreiben 
könnte, war mein erster Gedanke, dass ich momentan 
aufgrund einer EDV-Umstellung im Büro so viel am Arbei-
ten bin, dass ich da derzeit gar nicht die Richtige bin. Aber 
je länger ich darüber nachgedacht habe, um so mehr ist 
mir einfallen, wie viel Leben in unserer Gemeinschaft ist.

Da sind nach wie vor die regelmäßigen Treffen im 14-tä-
gigen Rhythmus zu unserem Hausabend, jetzt per Zoom. 
Das ist schon etwas Besonderes, dass wir uns in solchen 
Zeiten sehen und sprechen können und dass bei allen 
die Technik vorhanden ist und funktioniert und es einfach 
auch technisch begabte Menschen in der Gemeinschaft 
gibt, die gerne weiterhelfen.

Etwas Besonders an den Abenden fi nde ich immer wie-
der das Kinder-Erwachsenen-Programm, dass aufgrund 
der Tatsache, dass alle zu Hause sind, ganz neue Möglich-
keiten bietet. Da kann man allen sein Lieblingskuscheltier 
vorstellen, da kann man eine Backofengeschichte erzäh-
len und man kann gemeinsam Singen, wenn jemand mit 
Gitarre spielt und vorsingt. Das klappt erstaunlich gut und 
macht richtig Lust zum Mitsingen. Hier lohnt es sich im-
mer wieder experimentierfreudig zu sein.
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Nach dem Kinderprogramm genießen einige das ge-
meinsame Abendessen vor dem Bildschirm. Einfach mal 
erzählen, was es heute zum Essen gibt, was gerade so los 
ist oder was einen gerade bewegt.

Ab 19:30 Uhr dann Treffen zu einem Thema oder Gottes-
dienst, Singen und Beten, gemeinsam oder in Gruppen, 
automatisch per Zoom zugeteilt. Natürlich ist es eine ge-
wisse Herausforderung vor dem Bildschirm zu beten und 
nicht immer ist die Verbindung einwandfrei. Aber ich bin 
nach jedem Abend wieder erstaunt, wie gut es mir tut, 
mich mit anderen zu treffen. Natürlich würde ich mich 
auch viel lieber persönlich treffen, aber wie schön, dass 
wir es in diesen Zeiten so tun können.

Im Anschluss an den Abend kann man gemeinsam ein 
Bier trinken oder Chips oder Schokolade essen, jeder 
eben seins.

Und was gibt es noch? Ich denke an einige runden Ge-
burtstage, die in letzter Zeit waren und die coronage-
recht gefeiert wurden, zu zweit, im Freien, mit Krone, 
gesungene Ständchen und einem Wanderpokal für alle 
60-jährigen.

Mir fallen viele Zweiertreffen beim Walken oder Spazier-
engehen ein. Ich sehe strahlende Kindergesichter mit ro-
ten Backen, weil sich zwei Mütter mit den Kindern zum 
Schlittenfahren getroffen haben. Da ist gemeinsames 
Singen auf der Straße in Quarantäne zeiten.

Es ist einfach gut dazuzugehören!

Susi Hertler

Hast du Lust, die Lebensgemeinschaft mal zu er-
leben? Nutz die Chance und sei bei einem unserer 
nächsten offenen Hausabende dabei. Mehr Informa-
tionen dazu findest du auf Seite 20 oder auf unse-
rer Webseite unter lz-langenburg.de
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FinAnZen iM cOrOnA-
JAhr 2020
Aktuelles zu den Finanzen im LZ

Im Dezemberrundbrief 2020 berichtete Andrea Neumann 
über die fi nanzielle Situation: Beim Durchsehen der „Be-
triebswirtschaftlichen Auswertung (BWA), Stand Oktober 
2020“ kamen ihr die drei Begriffe Vertrauen, spannung 
und beschenkt in den Sinn. Unser Spendenwerk ohne 
Vertrauensbasis – ginge gar nicht. Spannung wiederum 
macht uns aufmerksam, achtsam, fokussiert und hält uns 
wach. In all dem leben wir in der Erwartungshaltung: Gott 
wird uns beschenken – weil wir es so seit mehr als 30 
Jahren immer wieder erleben durften. 

Somit alles gut?

Nicht ganz; sind es doch die „kleinen Störungen“ in un-
serem Leben und Alltag, die uns manchmal an den 
Rand von Lebenskrisen treiben. Vertrauen – ja 
bitte, aber wie? In Krisen ist der Blick über den 
Tellerrand hinaus häufi g so eingeschränkt, 
dass wir verborgene Geschenke weder se-
hen noch erahnen und schon gleich gar 
nicht erwarten.   

Besonders fragend mussten wir die Stö-
rungen im Coronajahr 2020 ertragen. 
Die angeordneten Lockdown-Zeiten 
verbunden mit großen Einschränkun-
gen in unserer Bewegungs- und Be-
gegnungsfreiheit machten die Durchführung von 
Präsenz-Seminaren unmöglich. Nichts mehr war in 
diesem Arbeitsbereich so wie wir es aus 30 Jahren Le-
benszentrumsarbeit kannten und gewohnt waren.

Als ein freies christliches Werk, dessen fi nanzielle Grund-
lage zu einem großen Teil aus Spenden von Freunden 
und Gönnern besteht, stehen wir in solchen Krisenzei-
ten natürlich besonders in einer gespannten Erwartungs-
(Vertrauens-)haltung. Wenn dann noch eine der Grund-
lagen unserer Arbeit  wegfällt (Seminarangebote, unter 
anderem die „Familienwoche“), dann liegt es auf der 
Hand, dass höchster Anlass zur Sorge besteht.

Spontan kommen mir die Aussagen Jesu aus der Berg-
predigt (Matthäus 5–7) in den Sinn, mit denen er über 
die wesentlichen Notwendigkeiten in unserem Leben 
spricht.



16

„Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, 
was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren 
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr 
als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? … 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum 
sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für 
das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine ei-
gene Plage hat.“

„Sorget nicht“. Aus fi nanzieller Sicht hatten wir – wie An-
drea uns berichtet hat - im Oktober 2020 ein vorläufi ges 
Jahresergebnis von ca. +1.500 Euro. Die Einnahmen zwar 
immer noch etwas höher als die Ausgaben, aber das Jahr 
war ja noch nicht zu Ende.

„Sorget nicht“, auch nicht im Coronajahr, in dem so vieles 
ungewohnt anders lief. Mit vertrauensvoller Spannung al-
so dem Jahresabschluss Ende Dezember entgegensehen. 
Und wie es im Dezember um die Weihnachtszeit herum 
so üblich ist, auch an Geschenke denken.

Man kann es nicht anders sagen: „Staunend stehen wir 
vor deinem Thron …“, denn das endgültige Jahresergebnis 
hat uns dann doch überrascht: 

Einnahmen
296.117 €  (338.468 € in 2019)

Ausgaben
276.921 €  (320.339 € in 2019)

Zinslose Darlehen
318.405 €  (332.685 € in 2019)

Die Einnahmen waren um € 19.196 höher als die Aus-
gaben. Durch Rückzahlungen und Umwandlung in Spen-
den liegt der Betrag unserer zinslosen Darlehen nur noch 
knapp über € 300.000.

Vertrauen – Spannung – beschenkt.

Mit großer Dankbarkeit dürfen wir auf das über-
aus ungewöhnliche Jahr 2020 zurückblicken. „Es ist 
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat“ – 
wohl wahr, denn viele von uns hatten in man-
cherlei Hinsicht große Sorgen zu tragen. Jesu 

Wort ruft heraus, baut auf, schenkt Trost, Zu-
versicht und Hoffnung.

So schauen wir wieder gespannt auf das, 
was vor uns liegt.

16
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Das zurückliegende Jahr hat uns durch seine Einschrän-
kungen sicherlich an manchen Stellen auch vorange-
bracht. Wesentlich zu nennen ist der Seminarbereich, wo 
teilweiser Ersatz durch Online-Angebote geschaffen wur-
de, sodass die Einnahmen in diesem Bereich nicht voll-
ständig eingebrochen sind (auf ca. 30 %). 

Fleißige Helfer haben dies mit ihren technischen Kennt-
nissen über Online-Konferenzen und Kommunikationsfo-
ren in dIe Wege geleitet. Wie wir sehen, werden diese 
Online-Angebote zahlreich angenommen; die Zahl de-
rer, die sich auf derartige Angebote einlassen, scheint zu 
steigen.

Für all euer Engagement möchten wir uns recht herzlich 
bedanken. Selbst in schwierigen Krisenzeiten haben un-
sere Freunde – auf welche Weise auch immer – dafür ge-
sorgt, dass wir stets in der Lage waren, den „Gesamtbe-
trieb Lebenszentrum“ aufrecht zu erhalten. Das gilt nicht 
nur für die Spendenbereitschaft, aber eben auch.

Nachdem wir stärker in die Online-Technik eingestiegen 
sind und diese ausbauen wollen, werden wir sicherlich in 
diesem Jahr einige Spendenaufrufe für die Anschaffung 
der notwendigen technischen Anlagen starten. 

Wir rechnen damit – nein, falsch ausgedrückt – wir ver-
trauen darauf, dass unser Herr uns alle leitet und begleitet 
und wir so reich beschenkt werden – wahrscheinlich weit 
über das finanzielle Maß hinaus. Seid gesegnet.

Sigmund Lenz

VieLen dAnK Für deine 
unterstütZunG
Danke, wenn du mit und für uns im Gebet einstehst! 
Wenn du uns darüber hinaus auch finanziell unterstützen 
willst, hilft uns das auch sehr.

du kannst uns unterstützen mit:
•	 einer regelmäßigen Spende.
•	 einer einmaligen Spende.
•	 einer Spende für ein bestimmtes Projekt (bereits im 

letzten Rundbrief haben wir für zwei Projekte um Un-
terstützung gebeten, diese findest du nochmals auf 
der folgenden Seite)
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„Aufnahmetechnik“*: In jedem unserer Seminare hat 
das Lob unseres Gottes einen wichtigen Anteil – auch on-
line. Wir zeichnen immer wieder Lobpreis auf und stellen 
diesen den Teilnehmenden zur Verfügung. Für neue Tech-
nik haben wir (in Absprache mit Experten) einen Betrag 
von 3500,- € veranschlagt. 

„it-Bedarf“*: Auch in den Büros benötigen wir neue 
Technik. Da wir in den letzten Jahren hierfür kaum An-
schaffungen getätigt haben, kommt jetzt ein größerer 
Betrag zusammen. Wir suchen nach Geräten, die wir über 
mehrere Jahre gut nutzen können. Hierfür haben wir auch 
einen Betrag von 3500,- € veranschlagt.

Seit Dezember sind zusammen für die beiden Projekte 
zweckgebundene Spenden in Höhe von 1440,- € einge-
gangen. Wir suchen also weiterhin nach Unterstützern.

überweisung auf unser spendenkonto:
Volksbank Region Leonberg
IBAN: DE46 6039 0300 0022 9110 06 
BIC: GENODES1LEO

*Stichwort: Spende „Aufnahmetechnik“ bzw. „IT-Bedarf“
Falls die Spendenziele überschritten werden, behalten wir uns vor, das zu-
sätzliche Geld anderweitig in die Zukunft des LZ zu investieren.

dAnK und Bitte
eine einladung zum Gebet fürs Lebenszentrum

Wir danken Gott für:
•	 unsere vielen Freunde & Beter
•	 Dorothee, die derzeit mitarbeitet und mitlebt
•	 Begegnungen der letzten Monate
•	 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
•	 Kraft, Zeit und Freude für alle anstehenden 

Aufgaben

seelsorge stille und Gebet Persönlichkeit ehe und Familie impulse



VerAnstALtunGen
bis Mai 2021

Manche der hier aufgeführten Angebote haben wir be-
wusst als Online-Angebote geplant, da wir damit rech-
nen, dass auch in den nächsten Monaten nicht alle An-
gebote vor Ort stattfi nden können. Auch Angebote, die 
wir derzeit als Präsenzangebote planen, müssen wir 
möglicherweise im Lauf der kommenden Monate online 
durchführen. Bei den Inhalten wollen wir aber keine Ab-
striche machen. Wir bieten trotzdem Impulse/Referate, 
Gesprächsgruppen, Kreativangebote, Möglichkeiten zur 
Begegnung untereinander und mit Gott. Das hört sich für 
dich vielleicht komisch an und du kannst es dir noch nicht 
vorstellen, wie das funktionieren kann. Wir laden dich 
aber ein, dich auf diese Art der Angebote einzulassen. Wir 
durften in den letzten Monaten in den Online-Seminaren 
und -Angeboten erleben, dass Gott auch in dieser Form 
wirkt. Es lohnt sich also dabei zu sein.

hinweise zu den seminarangeboten

Online-Angebot: Dieses Logo kenn-
zeichnet Angebote, bei denen du von 
zuhause aus teilnehmen kannst – 
in Form einer Videokonferenz mit Be-
gegnung, Austausch und Interaktion.
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LZ - teLeGrAMM
dorothee - unterstützung auf Zeit
Im Rahmen ihres mehrmonati-
gen Aufenthalts bei uns im Le-
benszentrum, unterstützt uns 
Dorothee tatkräftig. Wir sind 
dankbar für ihr Dasein, ihre fröh-
liche und unkomplizierte Art, für 
ihre Impulse und ihre Hilfe in so vielen Bereichen.

Neben so manchen Aufgaben in Büro, Küche und 
Hauswirtschaft ist sie besonders in der Hausmeiste-
rei beschäftigt und unterstützt Gerhard beim Sanieren 
des Herren-WC im Untergeschoss, beim Holzspalten 
und vielen anderen Aufgaben.
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Komm und entdecke neu 
deine Lebendigkeit
  Online-Seminarabende für Frauen
4 Abende: Mi 10.03. – Mi 31.03.2021 

Wir laden dich ein gemeinsam mit 
uns zusammen in der Gegenwart 
Gottes zu entspannen, dich zu spü-
ren und in Bewegung zu kommen.

Komm und entdecke neu deine Lebendigkeit durch 
die Auferstehungskraft von Ostern.

 Offener hausabend - online
Als Lebensgemeinschaft des Christlichen Lebenszen-
trums laden wir herzlich zu einem unserer mehrmals 
im Jahr stattfi ndenden offenen Hausabende ein. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn du mit dabei bist und 
mit uns gemeinsam Lobpreis, einen Impuls und Ge-
meinschaft erlebst.

In der aktuellen Situation sind wir platztechnisch be-
grenzt und haben uns deshalb dazu entschieden, 
dass wir den offenen Hausabend online übertragen.

Wenn du also Lust hast dabei zu sein, melde dich 
gerne an unter lz-langenburg.de, dann senden wir 
dir rechtzeitig die Zugangsdaten zu.

Di 16.03.2021 – 19:30 Uhr
Thema: „Vom Sorgen befreit“ 
Referent: Werner May 
(ehem. Leiter der IGNIS-Akademie für 
Christliche Psychologie, Herausgeber und 
Dozent)

Di 18.05.2021 – 19:30 Uhr
Thema: „Zur Freiheit befreit – 
Die Freiheit eines 
Christenmenschen“ 
Referent: Siegfried Jahn 
(Dekan des Kirchenbezirks Blaufelden)

seelsorge stille und Gebet Persönlichkeit ehe und Familie impulse
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Gebetstag
Gott ist gegenwärtig
Fr 16.04.2021

An diesen Gebetstagen nehmen 
wir uns Zeit, Gott anzubeten 
und ihm die Ehre zu geben. 
Wir bringen ihm unseren 
Dank und unsere Bitten - 
Anliegen für uns persönlich, 
für unser Umfeld und die 
Welt sollen Platz haben.

Aus der Begegnung mit Gott 
können wir Kraft schöpfen und 
die Welt mit seinen Augen sehen, um 
gestärkt wieder in unseren Alltag zu gehen.

eheWege
Pilgern für Ehepaare
Fr 14.05. – So 16.05.2021

Wer pilgert, unternimmt eine Reise zu einem heili-
gen Ort. In der Ehe ist der Weg selbst das Ziel.

Jesus will mit seiner Liebe Vorbild sein und Orientie-
rung geben.

Wir laden euch ein, Sinn 
und Sinnlichkeit in eurer 

Ehe zu bedenken und 
zu spüren. 

Ihr sucht euch eine 
geeignete Wan-
derroute aus, zieht 
zu zweit los und 
wir geben euch 

jeden Morgen und 
Abend einen Impuls 

mit auf den Weg.

Lasst uns unseren Ehepartner 
neu wahrnehmen und  uns bewusst machen, was 
wir aneinander haben, um gestärkt und gesegnet 
gemeinsam weiterzugehen.
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Online-cocktailabend
Fr 07.05.2021 – 19:30 – 24:00 Uhr

Ein Cocktailabend online? 
Ihr seid verrückt! 

Nein, nicht ganz aber wir 
wollen das Mögliche mög-
lich machen und lassen 
uns deshalb auf ein Expe-
riment ein. Sei dabei und er-
lebe einen gemütlichen Abend, 
tolle Begegnungen, gute Gesprä-
che und leckere Getränke. Wir freuen uns, wenn du 
diesen Abend mit uns und anderen verbringst.

Melde dich auf unserer Webseite für den kostenlo-
sen Cocktailabend an. Rezeptvorschläge und einen 
Zoom-Link werden wir dir rechtzeitig zuschicken.

seelsorgetage
Hindernisse aus dem Weg räumen, 
Schritte nach vorn wagen
Mi 02.06. – So 06.06.2021

Immer wieder stehen wir vor Hindernissen, die uns 
das Leben schwer machen. Ängste rauben uns die 
Lebensfreude und die Lebensqualität. Oder ein neu-
er Lebensabschnitt beginnt, für den wir Orientie-
rung brauchen. 

In solche Situationen hinein 
möchten die Seelsor-

getage Ermutigung, 
Freisetzung und Weg-
weisung geben. 

Wir laden ein, Hin-
dernisse und Blo-
ckaden zu überwin-

den, von Belastungen 
frei zu werden, gestör-

te Beziehungen zu klä-
ren und neue Lebenspers-

pektiven zu gewinnen.
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