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Hallo liebe Freunde, Familie und Interessierte, 

seit nun ungefähr zwei Monaten bin ich schon im Lebenszentrum Adelshofen  

und mache den Studiengang zur Gemeindepädagogin. 

 

Am 01.09.2019 war meine Anreise, ich wurde sehr herzlich empfangen und vom 02.09 – 

08.09.2019 war dann die „Einführungswoche“, in der uns alles erklärt und gezeigt wurde. 

Und dann gings auch schon los: Das Studierendenleben. Ich bin sehr froh, dass hier nicht alles 

nur theoretisch ist. Ganz praktisch durfte ich zum Beispiel schon eine Andacht vor der ganzen 

Hausgemeinschaft (ca. 60 Leute, es waren nicht alle da) halten oder immer mittwochs gehe 

ich zur Jungschar.  

Ich leite sie zusammen mit einem weiteren Studierenden von hier, Tim aus dem 3. 

Studienjahr. Das macht mir sehr viel Spaß, jedoch ist sie nicht hier in Adelshofen sondern 

ungefähr 20 Minuten weg von hier, in einem Ort namens Massenbach. Sprich, wir müssen mit 

dem Auto hinfahren! Das ist aktuell noch kein Problem, da Tim fährt, jedoch kommt er 

nächstes Jahr in das 4. Studienjahr und die werden am Semesterbeginn gleich ins 

Hauptpraktikum für ein halbes Jahr gesendet. Dann muss ich also ohne Tim die Jungschar 

weitermachen. Das liegt mir auch sehr auf dem Herzen, da der Ort Massenbach keine 

Jugendarbeit und kaum Angebote hat. Die Jungschar hat sich erst durch Tim und einem 

weiteren Studierenden hier aufgebaut und es wäre schade, das gleich wieder aufzugeben. (Wir 

sind uns nicht mal sicher, ob Massenbach zurzeit einen Pfarrer hat.) Aber das Angebot wird 

wahrgenommen: Es kommen jede Woche ungefähr 10 – 15 Kinder, die sogar ab und zu 

einfach so Freunde mitbringen. Mega cool! Um nochmal auf das Anfangsproblem 

zurückzukommen: Ich muss einen Führerschein machen! Das gestaltet sich zunächst aber 

auch als schwierig, weil die Fahrschule zu der ich möchte bietet hauptsächlich 

Mittwochnachmittag die Theoriestunden an… also parallel zur Jungschar… das wäre mein 

erstes Anliegen: dass wir da eine Lösung finden. 

Vom 07. – 11.10.2019 waren wir zusammen auf Studienwoche. Heißt, alle  

Studierende aus jedem Jahrgang zusammen mit ein paar Dozenten in einem  

Freizeitheim im wunderschönen Allgäu, am Forggensee. Es war eine sehr  

schöne und inspirierende Woche. Das Thema war „Herzenssache“ und es  

sind sehr schöne Sachen darüber gesagt worden und gute Gespräche  
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darüber entstanden. Und das Essen war richtig gut!!!                                                                             

Zudem haben wir einen Abstecher ins „Gebetshaus“ in Augsburg gemacht,  

in dem seit 8 Jahren glaube ich ununterbrochen gebetet wird. Wow! Das ist so organisiert, 

dass immer jemand da ist. Der Fokus liegt hier ganz klar auf Gebet. Unten in dem Haus ist ein 

kleines Cafe drin, in dem ich die größte heiße Schokolade aller Zeiten getrunken habe. :D  

 

Jetzt noch ein paar Sachen, die mir so allgemein auf dem Herzen liegen: 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass das hier ein persönliches Studium ist, in dem nicht 120 Leute 

in einem Vorlesungsraum sind und es niemandem auffällt, ob ich da bin oder nicht. Hier wird 

individuell auf jeden eingegangen und den Dozenten ist es wichtig, dass man es gut schafft 

und was dabei lernt. Wir haben hier auch Mentoring-Gespräche. Also 

Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin mir sicher, da werde ich viel über mich und meine 

Persönlichkeit lernen!  

Seit gestern bin ich Leiterin einer Gebetsgruppe für die Mission in Afrika. Sie findet jeden 

Montagabend statt. (Vielleicht höre ich ja mal was von der Familie Manz in Ruanda, das wäre 

witzig! :D)  

Zudem kommen jeden Donnerstagabend verschiedene Missionare von überall hier ins Haus 

um ihre Arbeit vorzustellen. Das ist für mich sehr interessant und ich halte immer Augen und 

Ohren offen, da ich ja auch mal in die Mission möchte und schaue, was mich tendenziell 

schon ansprechen könnte und was ich mir vorstellen könnte. Zuletzt war ein Ehepaar von hier 

da, die in Israel ein Cafe geleitet haben. Das hat sich schon echt cool angehört!!  

Nun ja, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit um das zu entscheiden. Ich danke euch herzlich 

für eure Unterstützung, auch im Gebet!  

 

Anliegen zum Beten oder zum daran Denken      :  

Dank      Bitte                                

-Für den guten Start     -Für eine Lösung wegen des Führerscheins  

-Für die Studienwoche    -Für einen guten Start mit der Gebetsgruppe  

 

Neulich bei Erntedank wurden uns ganz viele Kürbisse 

gespendet. Richtig cool!  → 


