
B
ER

U
FE

N
 &

 G
ES

AN
D

T 
3/

20
16 BERUFENBERUFEN

& GESANDT& GESANDT
I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  S T U D I E N -  U N D  L E B E N S G E M E I N S C H A F T  T A B O R

TABOR

πSo kreativ ist Gott . . . Editorial
Aus Haiti ist folgende Weihnachts-
weisheit überliefert: 

„Wenn einer dem anderen Liebe 
schenkt, wenn die Not des 
Unglücklichen gemildert wird, 
wenn Herzen zufrieden und 
glücklich sind, steigt Gott herab 
vom Himmel und bringt das Licht: 
Dann ist Weihnachten.“

Wir hier in TABOR haben mit 
dieser Ausgabe von „Berufen und 
Gesandt“ genau das vor: Liebe 
verschenken, Ihnen als Freund 
TABORs etwas Gutes tun.

Sie halten einen bunten Strauß 
kleiner, kreativer und adventlicher 
Geschenke in der Hand. 

Verschiedene Mitglieder aus der 
Lebensgemeinschaft lassen Sie 
künstlerisch teilhaben an ihrer 
Vorfreude darauf, dass Gott vom 
Himmel herabsteigt und Licht 
bringt - per Comiczeichnung, Ge-
mälde, Gedicht, Foto uvm. Lassen 
Sie sich überraschen.

Wir wünschen Ihnen ein 
zufriedenes und glückliches Herz 
in diesem Advent!

πHeiko Metz
 Referent für 
 Öffentlichkeitsarbeit

PS: Die Comiczeichnung mit der 
Krippenszene hier auf der Titelseite 
stammt von Nina Dulleck, von der sie 
im Innenteil noch mehr entdecken 
können.

größten Feinde, weil durch ihn 
jede Schuld, jede Bitterkeit verge-
ben werden kann. 

Was brauchen Sie zum Fest noch 
mehr? Sein erlösendes Geschenk 
„Euch ist heute der Heilmacher 
geboren“ (Lukas2) ist seine 
kreative Liebe „Der auch seinen 
eigenen Sohn nicht verschont 
hat, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben – wie sollte er uns 
mit ihm nicht alles schenken?“ 
(Röm 8,32)

Ich danke Ihnen für alle Ver-
bundenheit mit TABOR und 
wünsche Ihnen und Ihren 
Angehörigen ein gesegentes 
Weihnachtsfest!

πMatthias Frey
 Direktor der Studien- 
 und Lebensgemeinschaft 
 TABOR

Alle Jahre wieder stellt 
sich die kreative Weih-
nachtsfrage: Was soll 

man schenken? Und: Was darf 
es kosten? Soll es nachhaltig, 
fair sein? Oder selbstgebastelt, 
persönlich? Aber Vorsicht, beim 
Schenken kann einiges schief- 
gehen. Wer seinem Partner z.B. 
ein Deodorant unter den Baum 
legt, läuft Gefahr, dass das als 
„Wink mit dem Zaunpfahl“ miss-
verstanden wird.

Welche Gedanken hat sich Gott 
gemacht? Wie kreativ ist seine 
Geschenkidee? 
Er überrascht eine unschuldige 
Teenagerin mit einer nicht ge-
planten Schwangerschaft. 
Er überrumpelt Mindest-
lohn-Empfänger auf Nacht-
schicht und mit Einblick in 
himmlische Sphären. 
Er überredet fernöstliche Ster-
nenforscher zu einer abenteuerli-
chen Reise. 
Gottes Geschenk ist klein und 
zerbrechlich. Ein schlichtes 
Kind. Es ist in Windeln verpackt 
und wird der Welt in einem Fut-
tertrog präsentiert. 

Mit vier Namen hat Gott sein 
Geschenk versehen (Jesaja 9,5): 

1. Wunderbarer Ratgeber. Wir 
brauchen ständig Orientierung 
und Durchblick. Jesus ist mit 
aller Weisheit ausgerüstet, die 
nötig ist, um uns Menschen

Richtung und Rettungswege zu 
zeigen. 

2. Starker Gott. Gott schickt uns 
einen starken Erlöser. Einen, der 
unsere Furcht vertreibt, der mit 
jeder noch so aussichtslosen Not 
fertig wird. Der selbst den Tod 
besiegt. 

3. Ewig-Vater. Dieses Kind grün-
det eine neue Familie und führt 
bisher Fremde zusammen. Es ist 
der Vater, der mich kennt, sich 
auf mich freut, immer Zeit hat 
und für mich sorgt. 

4. Friedensfürst. Ununter-
brochen wird irgendwo Krieg 
geführt - dieses Kind stiftet 
Frieden. Es versöhnt uns mit uns 
selbst, unseren Antreibern, un-
seren Sehnsüchten. Es versöhnt 
uns mit Gott und entlastet unser 
Gewissen. Es versöhnt Ehen, 
Familien, Nachbarschaften und
Gemeinden. Es versöhnt die
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Mein Name ist Hanna Münch, ich wohne zusam-
men mit meinem Mann Stephan und unseren 
vier Kindern in Uffenheim. Dort leiten wir ge-

meinsam das Projekt Lebenstraum - ein Jahr der Orientie-
rung für junge Erwachsene. 

Ich bin freischaffende Künstlerin und genieße freie Stun-
den in meiner Kreativwerkstatt,  um dort zu malen, Gedan-
ken und Bilder aus meinem Kopf aufs Papier zu bringen. 
Immer wieder versuche ich, mir liebgewordene Texte und 
Verse durch meine Bilder zu interpretieren. 

Dieses Bild „Weihnachtsgeschichte“  ist im Sommer 2016 
entstanden. Ich wollte ein untypisches Weihnachtsbild ma-
len, vielleicht lag es auch daran, dass es gerade 25°C waren.

Auf dem Bild findet man die für  mich wichtigsten Bot-
schaften und Personen aus der Weihnachtsgeschichte: den 
Geburtsort Jesu, die Engel und die Hirten. 

Technik: Panpastel, Druck, Farbspray

πWeitere Bilder und Informationen zu mir sind 
auf meiner Internetseite zu finden: 
www.lebenskunst.jimdo.com

π Die obigen Bilder stammen aus dem Adventskalender des Mutmach Projekts von Nina Dullek. 

πJonathan Becker macht 

gerade ein Praktikum in Spanien 

und freut sich darauf, pünktlich 

zu Weihnachten ins kalte

Deutschland zurückzukehren.

Dunkel, dunkel, dunkel war’s 
Kein Mensch wusste, was da kam 
Dunkel, keine Hoffnung schien 
Und die Menschen waren müde

Der Mond fing an zu scheinen 
Die Sterne fingen an 
Zu leuchten in die dunkle Nacht 
und immer dunkler wurde es

Und als es dunkler nicht mehr ging 
Siehe da, der Morgenstern 
Ein Kind ist uns geboren 
Der Retter, er ist da 

Erst Maria und dann Joseph 
Dann die Hirten allesamt 
Dann von weit her, nach dem Licht 
Könige mit kostbaren Geschenken

Ein Kind in einer Krippe 
Jesus, der Retter ist da 
Wehrlos und klein 
Und die Engel singen

Füllt Täler auf 
Macht Berge eben, 
Baut Straßen, Brücken 
Denn er kommt. 

Auf Altären und auf Tischen 
Fangen Kerzen an zu scheinen 
Und es werden mehr

Mensch fang an dich zu besinnen 
Freude, Hoffnung sollen kommen 
Jubeln sollen alle 
Jesus, er ist da 
Wir sind nicht verloren

Wer glaubt und hofft und lebt mit ihm 
ist nimmermehr verloren

Denn Jesus ist geboren
Und er ist unser Retter
Gott ist bei uns angekommen

πLicht scheint
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13 
Es ist eine Stimme eines Predigers in 
der Wüste: Bereitet dem HERRN den 
Weg, macht auf dem Gefilde eine ebe-
ne Bahn unserm Gott! Denn siehe, der 
Herr, HERR kommt gewaltig, und 
sein Arm wird herrschen. Siehe, sein 
Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung 
ist vor ihm.

πTabor Adventskalender

A      dventskalender gibt 
es in jedem Jahr zu 
Hauf – aber wussten 

Sie, dass auch TABOR einen 
eigenen Adventskalender für 
Sie bereithält? 

2015 ist er auf der Facebooksei-
te der Evangelischen Hoch-
schule TABOR gestartet. In die-
sem Jahr gibt es wieder einen 
Facebook-Adventskalender, 
allerdings auf der nagelneuen 
Facebookseite der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR 
(einfach dem QR-Code folgen).

Schauen Sie doch einmal hinein 
und lassen Sie sich von uns mit 
hineinnehmen in den Advent 
– mit Bildern, Videos, kleinen 
Geschenken und Stimmen aus 
der Lebensgemeinschaft.

Natürlich lohnt es sich auch 
nach der Adventszeit, der 
Facebookseite zu folgen. Hier 
gibt es ab sofort Geschichten, 
Bilder, Ankündigungen, be-
richte und vieles mehr aus der 
Lebensgemeinschaft.

Zur Einstimmung finden Sie 
hier noch einmal einige Tage
aus dem Adventskalender 2015.

πHeiko Metz, 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

P.S.: Vielen Dank für die Umsetzung 
des TABOR Adventskalenders an das 
studentische Social-Media-Team!

5 
„Mache dich auf, werde Licht; denn 
dein Licht kommt, und die Herrlich-
keit des HERRN geht auf über dir.“ 
Jesaja 60, 1

4 

Mary, did you know? 

The blind willl see

The deaf will hear

And the dead will live again

The lame will leap

The dumb will speak

The praises of the lamb.

2 
„Wenn man bei der Krippe Araber, 
Flüchtlinge, Juden und Schwarze 
weglässt, bleiben nur noch Ochsen 
und Esel.“ - 

Bodo Ramelow

7 
„Der Weg der Erlösung ist ein großes 
Wunder, das im Herzen Gottes seinen 
Ausgangspunkt hatte.“ 

Richard J. Foster

Wer mehr über die Arbeit von Nina Dulleck erfahren möchte, wird unter www.ninadulleck.de fündig.
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πWeihnachten im TABOR Kindergarten
Auf dem Weg nach Weihnach-
ten: So wie hier sieht die Krippe 
im TABOR-Kindergarten erst 
zur Weihnachtsfeier aus. Den 
ganzen Advent über können die 
Kinder mit ihren Krippenfigu-
ren den Weg zur Krippe, den 
Weg nach Weihnachten miterle-
ben. Dazu hören sie Geschich-
ten und dürfen die Figuren 
jeden Tag ein wenig näher an die 
Krippe rücken. 

So haben, Maria, Joseph und 
das ungeborene Jesuskind einen 
festen Platz im adventlichen Ta-
gesablauf im Kindergarten. (05)

πHeiko Metz, 
Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Informationen zum 
Kindergarten finden sie auf 
www.tabor.de.
Oder sie folgen einfach diesem 
QR-Code.

Das Geheimnis der Weih-
nacht besteht darin, 
dass wir auf unserer 

Suche nach dem Großen und 
Außerordentlichen auf das Un-
scheinbare und Kleine hingewie-
sen werden.

Kinder lieben Advent und 
Weihnachten. Nicht nur, weil 
es Geschenke gibt. Auch wegen 
der gemütlichen Lichter, der 
Geschichten, Kekse, geheimnis-
vollen Stimmung, …

Dabei sind Kinder Meister darin, 
das Unscheinbare und Kleine 
wahrzunehmen und zu feiern. 
Die Kinder im TABOR Kin-
dergarten sind natürlich auch 
gemeinsam auf dem Weg Rich-
tung Weihnachten und erleben 
gemeinsam diese spannende, 
gemütliche Zeit und große 
Vorfreude.

Selbstverständlich wird jedes 
bisschen Schnee genutzt … (01)
Was könnte es Gemütlicheres 
geben, als miteinander Plätzchen 
zu backen, den Duft zu genießen 
und dann natürlich die leckeren 
Kekse zu essen?

Wem fällt dazu auch gleich das 
Lied „In der Weihnachtsbäckerei 
…“ ein? Ein Schlager auch im 
TABOR-Kindergarten. (02)

Weihnachten ist die Zeit des Bas-
telns. Überall will bunt dekoriert 
werden, der Weihnachtsbaum 
strahlt mit selbstgebasteltem 
Schmuck gleich noch schöner 
und Geschenke für Eltern, 
Geschwister und Großeltern 
wollen auch liebevoll vorbereitet 
werden.

Hier offenbart sich der ein oder 
andere Künstler, begeisterter 
Ausschneider und begnadete 
Aufkleberin. (03)

Natürlich darf auch der 
Nikolaus nicht fehlen. Wie 
aufgeregt alle sind, wenn

der Mann im Mantel, mit Bart 
und tiefer Stimme auftritt – 
und wie glücklich, wenn er in 
seinem großen Kartoffelsack ein 
Geschenk für jedes Kind dabei 
hat. Ein wunderbares Kindergar-
tenerlebnis. (04)



Interview mit  Doris  und Hartmut Affeld

anders aussehen – du kannst 
auch gehen. Es kann aber auch 
sein, dass du bist zu deinem 
Ruhestand hierbleibst.

πDA: Wir hätten uns diesen 
Lebensweg so nicht ausgesucht 
und können nur sagen: Es ist  
gut geworden! 

πBuG: Wenn ihr TABOR heute 
betrachtet, mit 40 Jahren Erfah-
rung, was wünscht ihr euch für 
TABOR in der Zukunft?

πHA: Dass in aller Verände-
rung die Lebensgemeinschaft 
keinen Schaden nimmt, dass die 
Taborleute weiter gemeinsam 
unterwegs bleiben. Dass auch in 
einer stärker werdenden Indivi-
dualisierung das Netzwerk hält: 
Das ist euer Pfund!
Und, wir haben in den vielen 
Jahren die Dienstgemeinschaft 
schätzen gelernt und wünschen 
uns für TABOR, dass diese wei-

πWir sind und bleiben bei Gott in Arbeit
Doris und Hartmut Affeld sind als Floristin und Gärtnermeister in TABOR eine Institution. Nach über 40 Jahren 

Mitarbeit geht Hartmut Affeld in den Ruhestand. Seit dem 01.08.1974 ist er in TABOR tätig und seine Kreativität und 

Liebe zu seinem Beruf wird an ganz vielen Stellen im Gelände sichtbar. Doris Affeld wird seit vielen Jahrzehnten für 

die Dekoration und den Blumenschmuck im Gemeindezentrum und bei ungezählten Veranstaltungen geschätzt.

πBuG: Mit welchem Aufga-
benprofil bist du 1974 in Tabor 
eingestiegen und was hat sich im 
Laufe der Jahre geändert?

πHA: Damals war TABOR noch 
nahezu Selbstversorger. Es sollte 
Gemüse angebaut werden für 
jeden Tag, durch das ganze Jahr, 
und dann sollte möglichst auch 
noch der Rest verkauft werden. 
Da gab es immer Handgriffe, die 
nötig waren, z.B. die Beete zu 
wässern, zu lüften und nachts 
wieder abzudecken. Wirklich frei 
gab es da nicht. Später wurde die 
Selbstversorgung aus Kosten-
gründen aufgegeben und der 
Fokus wandelte sich zur Garten- 
und Landschaftsgestaltung.

πBuG: Das waren die Aufga-
ben. Mit welchem Wunsch seid 
ihr damals in den Beruf und in 
TABOR eingestiegen?

πDA: Wir hatten beide den 
Wunsch, etwas in einem sozialen 
Bereich zu tun, unsere Berufe mit 
der Arbeit mit Menschen kombi-
nieren zu können.
Das war in Kombination mit 
der Gemeindearbeit vor Ort 
möglich. Vieles davon hat sich 
erfüllt durch meine Mitarbeit in 
der Kinder- und Jungschararbeit 
oder Hartmuts jahrzehntelanges 
Engagement in der Gemeindelei-
tung oder auch in der Telefon-
seelsorge.

πBuG: Welche Alltagserfahrun-
gen habt ihr gemacht?

πHA: Zwei Bibelworte haben 
mich geprägt: Zum einen 1. Kor. 
3,7:  „So ist nun weder der etwas, 
der pflanzt, noch der begießt,

sondern Gott, der das Gedeihen 
gibt“. Zum anderen: „Alles hat 
seine Zeit“ (Prediger 3) – das gilt 
im Garten wie im Leben.

Und diese Erfahrung haben wir 
gemacht: Gott gibt, was wir 
brauchen, zu seiner Zeit. Natür-
lich ist es eine Herausforderung, 
sich immer wieder neu in „seine 
Zeitplanung“ hineinzugeben  
und auch die „vielen Unterbre-
chungen“ in den Alltag einfügen 
zu können. Sehr hilft mir bis 
heute, dass ich beten kann, 
wenn ich wieder einmal vor eine 
schwierige Aufgabe gestellt bin.

πDA: Das ist auch meine 
Erfahrung. Manches Mal stand 
ich früher beim Einkauf des 
Jahresbedarfs beim Großhändler 
vor den Regalen und habe Gott 
gebeten, mir die richtigen Dinge 
zu zeigen, die ich im Laufe des 
Jahres brauchen würde. Da habe 
ich Gott so oft erlebt – gerade 
wenn es dann um die Umset-
zung eines Veranstaltungsthe-
mas ging und ich die richtigen 
Dinge und Mengen eingekauft 
hatte. Manche Rückmeldung 
hat mich ermutigt. Die schönste 
und wichtigste war vielleicht der 
Zuspruch: „Doris, das ist dein 
Gottesdienst.“

πBuG: 40 Jahre an der gleichen 
Stelle – wie überlebt man eine so 
lange Zeit in einer Einrichtung 
und Arbeitsstelle?

πHA: Mein persönlicher Weg 
war das Wissen, nicht vor Men-
schen zu stehen, sondern vor 
Gott und deshalb das meine zu 
geben. 

Ich habe eine innere Haltung 
entwickelt: Wenn ich die Verant-
wortung habe, dann mache ich 
das auch!
Dabei habe ich mich immer in 
ersten Linie an die Aufgabe ge-
bunden gefühlt – und dann erst 
an die Einrichtung. Das hat mir 
geholfen. Auch TABOR seinen 
Platz in meinem Leben zu geben 
und es auch ein Stück lieb zu 
gewinnen.

πBuG: Gab es bei euch auch 
Phasen und Überlegungen, den 
Arbeitgeber zu wechseln?

πHA: Durchaus, es gab auch 
zwischendrin konkrete Planun-
gen und Gedanken dazu. Dabei 
habe ich Gottes Reden sehr kon-
kret erlebt, indem er mich in eine 
große innere Freiheit geführt hat 
zu wissen: Heute bist du hier und 
da hast du dein Bestes zu geben. 
Das kann Morgen-

Doris und Hartmut Affeld
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π„Einkaufen und TABOR unterstützen -
 Spenden einmal ganz anders“

Unter www.eh-tabor.de/
shop gibt es ganz neu 

die Möglichkeit, den eigenen 
Bucheinkauf zu erledigen. 
Alle Bestellungen werden über  
den Verlag der Francke-Buch-
handlung aufgenommen und 
versandt. TABOR bekommt von 
jeder Bestellung einen kleinen 
Anteil des Einkaufswerts. 

So können Sie mit einem Buch 
gleich zwei Mal Gutes tun: Die 
Francke-Buchhandlung und 
die Evangelische Hochschule 
TABOR unterstützen.

Online einkaufen und TABOR 
unterstützen?!

Wer seine Online-Einkäufe über 
www.gooding.de erledigt, zahlt 
selbst genauso viel wie sonst 
auch, TABOR bekommt aber für 
jeden Einkauf eine kleine Prämie, 
bis zu 5% des Einkaufswertes. 
Vielen Dank, wenn Sie diese 
Möglichkeit – vielleicht gerade

beim Onlineeinkauf von Weih-
nachtsgeschenken – nutzen!

Darüber hinaus freuen wir uns 
natürlich auch, wenn Sie zu 
Weihnachten mit Spenden auf 
den üblichen Wegen an uns 
denken.

Heiko Metz, 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Francke

Termine
πInteressententage 
am  28. Januar 2017 / 
29. März 2017
Sie interessieren sich für ein 

Studium an der Evangelischen 

Hochschule TABOR? Für einen 

persönlichen Eindruck vom 

Studienalltag und Campusleben 

laden wir Sie zu einem Interes-

sententag ein. Hier haben Sie die 

Möglichkeit, mit Lehrenden und 

Studierenden zu sprechen, an 

Lehrveranstaltungen und am ge-

meinsamen Leben teilzunehmen.

Anmeldung und Infos unter 

www.eh-tabor.de/de/termine/

interessententag

π03.-04. Februar 2017
Theologisches Symposium 
der Forschungsstelle 
Neupietismus:
„… Dann komm jetzt nach vor-

ne!“ – Evangelisation als mediale 

Inszenierung des Evangeliums.

Anmeldung und Infos unter 

www.eh-tabor.de/de/termine/

symposium-der-forschungs-

stelle-neupietismus

π14. April 2017
GOTT: FÜR UNS  
um  15.00 Uhr
Feierstunde zu Karfreitag im 

Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle)

πWeitere Informationen unter 

www.eh-tabor.de/termine

ter erhalten und tragfähig bleibt, 
über die unterschiedlichen Ar-
beitsbereiche hinweg.

πBuG: Vielen Dank für das 
Gespräch.  Wir wünschen euch 
von Herzen Gottes Segen für die 
nächste Lebensphase.

ΩDas Interview führte Uwe 
Schmidt,  Direktionsassistent

Technik- und Gartenteam 1993: Max Seidel, Michael Drieschner, 
Hartmut und Doris Affeld

πMehr dazu unter: 
 www.eh-tabor.de/
 spenden


