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Plüderhausen, Mai 2016 

   
 

"In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst."  

 

Dieses Zitat von Augustinus begleitet mich schon viele Jahre in meinem Beruf als Diakonin.  

Deshalb freut es mich, dass in meiner Berufungsvereinbarung mit der Stiftung Pflanzschule "Stufen des Lebens" 

der Satz steht: "Die Multiplikatorin trägt den Funken der Berufungsarbeit  Stufen des Lebens in sich." Ja, diesen 

Funken trage ich in mir! Und so freue ich mich, dass ich gemeinsam mit Ihnen diesen Funken weitertragen kann 

in die Gemeinden hinein, und dass dadurch Menschen von der Liebe und der Kraft Gottes berührt und entzündet 

werden. 

 

Bevor ich Ihnen das neue Kursprogramm vorstelle, möchte ich mich selbst kurz vorstellen: 

Ich bin 1959 in Blaubeuren geboren. Auf der Suche nach meinem Beruf und meiner Berufung bin ich über die 

Ausbildung zur Arzthelferin in Neuhausen/ F., einem Diakonischen Jahr in Cuxhaven und einem 

Auslandsaufenthalt in Brasilien auf der Bibelschule St. Chrischona/ Basel gelandet. Nach einer dreijährigen 

biblisch-theologischen Ausbildung führte mich mein Weg 1987 nicht wie ursprünglich gedacht nach Südamerika, 

sondern ins Zabergäu in den Kirchenbezirk Brackenheim als Bezirksjugendreferentin. Nach viereinhalb Jahren 

wechselte ich in den Kirchenbezirk Schorndorf, um als Gemeindediakonin die Leitung der Jugendarbeit in  

Plüderhausen zu übernehmen. Inzwischen habe ich mich von der Jugendarbeit verabschiedet und die alten 

Menschen sind mehr in mein Blick- und Aufgabenfeld gerückt.  

Durch die 50 % Anstellung bei den Missionarischen Diensten habe ich meinen Dienstauftrag im Kirchenbezirk 

Schorndorf von 100 % auf 30 % reduziert. Seniorennachmittage, Besuchsdienst, Gemeindefreizeit, Angebote für 

Frauen und der "Heiligabend mit uns" füllen diesen Stellenanteil gut aus. Die Unterschiedlichkeit der 

verschiedenen Aufgaben, Themen und Menschen erlebe ich als sehr bereichernd. Geistlich verbunden bin ich 

mit der Communität Christusbruderschaft Selbitz, deren Tertiaergemeinschaft ich auch angehöre. 

Seit 2003 bin ich mit meinem Mann Lothar Diez verheiratet. Während ich in Tagungshäusern zu Seminaren 

unterwegs bin, hat er Zeit für seinen kleinen Enkel aus erster Ehe und für seinen  

Ski- und Fahrrad-Service, den er als Nebenbeschäftigung in Plüderhausen betreibt. 
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Doch nun möchte ich Sie herzlich zu den nächsten Seminaren einladen und Ihnen 

einen Ausblick auf  die Seminare 2017 geben: 

Zwei Kurse bieten sich besonders für das Reformationsjubiläum 2017 an, da in ihnen 

Kerngedanken und Anliegen der Reformation aufgenommen sind.  

 

Quellen, aus denen Lieben fließt  

Es gibt in der Bibel Texte und Geschichten, die uns Quellen zum Leben anbieten.  

Vor 500 Jahren entdeckte Martin Luther neu im Wort Gottes Quellorte zum Leben. 

    

Ein Platz an der Sonne  

In vier neutestamentlichen Geschichten entdecken wir, wie durch die Begegnung mit Jesus 

Licht und Wärme in das Leben der Menschen kommt und dadurch ein neuer Lebensraum 

ermöglicht wird. Im Ringen um einen gnädigen Gott machte Martin Luther vor 500 Jahren 

die Entdeckung eines solchen Sonnen-Platzes.  

 

Beim Kurs Nr. 6 vom 27.- 28.07.16 in Bad Urach " Quellen, aus denen Leben fließt" haben wir noch freie Plätze. 

Der anschließende Wochenendkurs ist leider schon belegt. 

 

Weitere Seminare zu den beiden Reformationskursen werden im Frühjahr 2017 angeboten. Die Termine können 

Sie sich schon vormerken, der Flyer dazu erscheint im Oktober. 

    

Auch der Kurs "Überrascht von der Freude" im September und Oktober 2016 (Nr. 8-10)  passt zum 

Reformationsjubiläum. Die Bibel steht im Mittelpunkt und wird als Schlüssel zur Freude entdeckt. 

Es wird dazu eingeladen, die Bibel zu lesen und dabei überraschende Erfahrungen zu machen. 

 

Im November 2016 bieten wir noch einmal den Kurs "Anstößig leben" an, diesmal an zwei Samstagen in 

Weinstadt-Beutelsbach. Beutelsbach im Remstal ist gut mit der S-Bahn zu erreichen. Wir sind zu Gast im Haus 

der Großheppacher Schwesternschaft. 

 

Damit ich bei der weiteren Planung Ihren "Bedarf" berücksichtigen kann, bin ich für Rückmeldungen dankbar, 

welche Kurse ihnen fehlen und welche Seminartage für Sie günstig sind. Bei den Seminaren lege ich jeweils eine 

Liste zum Eintragen aus. 

 

Nun freuen wir uns - Michaela Krapf im Sekretariat und ich als Multiplikatorin -  auf eine gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen. 

 

 

Gottes Liebe sei in euch  

und  mache euch frei und lebendig. 

Gottes Treue sei in euch  

und mache euch stark und mutig. 

Gottes Frieden sei in euch  

und mache euch gütig und froh.  

 

 

Ihre  

  

        Magdalene Fuhr und Michaela Krapf 


