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π„Brannte nicht unser Herz?“ 
„Bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass 
man einmal im Jahr Ostern feiert.“ 
(Martin Luther)

Ist das nicht eine wunderbare Be-
schreibung christlichen Lebens? 

Bei uns ist alle Tage Ostern. 

Jeden Tag neu erleben Chris-
ten: Unser Gott ist nicht tot zu 
kriegen.

Jeden Tag begegnen Christen 
dem Auferstandenen und werden 
verändert, begeistert und mit in 
Gottes Mission hinein genom-
men.

Dem wollen wir in dieser Ausgabe 
von „Berufen und Gesandt“ nach-
gehen: Mit Prof. Dr. Johannes 
Zimmermann und seinen Über-
legungen zum „Osterschreck“ 
und verschiedenen Bewegungs-
geschichten aus der Studien- und 
Lebensgemeinschaft.

Wo nimmt der Auferstandene Sie 
mit hinein in seine Mission? Wo 
erleben Sie Aufbrüche? 

Wir freuen uns über Ihre Erleb-
nisberichte zu diesem Thema.

Heiko Metz 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Niemand in ganz Europa konn-
te dieses Lauffeuer stoppen. 
Solange wir Menschen zur 
Mission beknien und bekneten, 
geschieht nicht viel. Es bleibt 
ein Strohfeuer. Aber wo wir 
dem Auferstandenen begeg-
nen, ist das so überwältigend, 
so großartig, dass wir nicht 
mehr den Mund halten können. 
Davon leben wir in TABOR.

Herzlichst
 
Matthias Frey
Direktor der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR 

„Christus ist auferstanden“ 
rufen wir uns am Ostermorgen 
zu. „Wahrhaftig auferstanden.“ 
Das klingt nach Morgenluft, 
Aufbruch, Erweckung, Neu-
anfang. Danach sehnen wir 
uns in TABOR, in Mission 
und Diakonie, in der Gemein-
schaftsbewegung sowie in 
unserer Kirche. Doch es bleibt 
so merkwürdig ruhig. Jeder 
macht sein Programm und in-
szeniert sich selbst. Ab und zu 
ruft einer: Erweckung ist hier! 
Schon rümpfen andere kritisch 
die Nase: „Das kann es doch 
bei uns nicht geben.“ Dabei 
bedeutet Auferstehung doch: 
Brennen und losrennen. 

Als die zwei Jünger Jerusalem 
verließen, haben sie alles 
Schreckliche erwartet: Mißach-
tung, Spott, Verfolgung, Nie-
dergang, Zerbruch, sogar den 
eigenen Tod. Eigentlich hätten 
sie ihn erkennen müssen, als er 
sich zu ihnen gesellte. Jubelnd 
wären sie ihm um den Hals 
gefallen. Wären mit ihm zurück 
nach Jerusalem gerannt. Hätten 
unterwegs Pläne zur Weltmissi-
onierung geschmiedet. Groß-
artig: Ostern – Jesus is back! 
Aber sie erkennen ihn nicht. 
Nicht seine Stimme, seinen 
Gang, seine Zuwendung, seine 
humorvolle Art. Nichts. Ihre 
Gespräche bleiben merkwürdig 
ruhig!

Dann deutet er ihnen die 
Schrift. Er erklärt ihnen klipp 
und klar, dass das Kreuz nicht 
Zerbruch, sondern Überwin-
dung bedeutet. Dass Gott die 
Schuldfrage ein für alle Mal ge-
klärt hat. Und dass alles schon 
immer in der Schrift stand. 
Doch auch diese Bibelarbeit 
bewirkt nichts. Keine Umkehr, 
kein Neustart, keine Neubele-
bung. Nichts! 

Dann ein dritter Versuch: Sie 
sorgen sich um ihn und um 
sich. Deshalb laden sie ihn 
ein. Bleibe bei uns! Gemein-
schaft als letzter Rückzugort, 
wo miteinander in Erinnerung 
geschwelgt wird. Eine kleine 
Geste, ein Alltags-Detail lässt 
bei ihnen plötzlich den be-
rühmten Groschen fallen. Jesus 
nahm das Brot, dankte, brach 
es und gab es ihnen. Und auf 
einmal fällt es ihnen wie Schup-
pen von den Augen. Jesus ist 
da! Schon lange, schon immer. 
Der Himmel durchbricht ihren 
Erwartungshorizont. Dann ren-
nen sie los - in die Nacht hinein 
- voller Mut, voller Hoffnung. 
Da ist Ostern. 

Das ist die Dynamik des Aufer-
standenen. Dieses Brennen und 
Rennen ist das Lauffeuer der 
Mission. Menschen konnten 
nicht mehr schweigen, von 
dem, was sie erfahren haben.



πVon der Kleingruppe zur Gemeinde
Heute sind wir mit beiden 
befreundet. Sie gehören zum 
engen Mitarbeiterkreis.  

Eva und Csaba riefen mich an, 
um am Telefon gemeinsam 
für einen lieben Menschen zu 
beten, den sie im Krankenhaus 
besuchen wollten. Noch am 
gleichen Nachmittag klingelte 
mein Telefon und der Besuch-
te, der von ihnen ein evangelis-
tisches Heft erklärt bekommen 
hatte, fragte, ob ich ihm noch 
ähnliche Heftchen zukommen 
lassen könnte. 

Es ist uns wichtig, dass wir 
eine Plattform in unseren 
Gruppen schaffen, wo man 
erzählen kann, was man mit 
Gott erlebt hat. Dabei geht es 
besonders um Begegnungen 
mit Menschen, die wir auf 
Jesus und seine Gemeinde 
hinweisen, damit sie erfahren: 
Jesus lebt.

πEide und Helga 
Schwing

Gott hat es geschenkt, 
dass wir im Laufe 
unseres Lebens drei 

Gemeinden gründen konnten. 
Die Evangelical Fellowship 
Church in Elburn, Illinois, war 
eine große Herausforderung, 
weil wir damals von Berlin in 
die USA umsiedeln mussten. 
Es ging darum, eine Englisch 
sprechende Gemeinde auf-
zubauen. Dort hatte ich auch 
die Möglichkeit, ein Studium 
durchzuführen, das mit dem 
Doktortitel seinen Abschluss 
fand. Gott segnete die Arbeit in 
Elburn, die Gemeinde wuchs.  
Als wir neun Jahre später nach 
Deutschland zurück gebeten 
wurden, fiel es uns nicht leicht, 
Abschied zu nehmen. Jedoch 
konnten wir nun in Deutsch-
land auf einen reichen Schatz 
an Erkenntnis und Erfahrung 
im Bereich Gemeindegründung 
und Gemeindearbeit zurück-
greifen. 

Helga und ich zogen also 
mit unseren beiden Kindern 
nach Hannover. Durch viele 
Begegnungen, Einladungen 
und Besuche kamen wir in 
Kontakt mit Menschen. Unser 
Haus wurde zur Anlaufstelle 
für Familien, Jugendliche und 
Kinder. Mit der Zeit begannen 
wir Hauskreise, nicht nur für 
Erwachsene, sondern auch für 
Jugendliche. 

Für die Leiter und Co-Leiter der 
Hauskreise und Kleingruppen 
starteten wir das VGS-Leiter-
treffen (Vision - Gemeinschaft 
- Schulung), das den nächsten 
Schritt in der Gemeindegründung 
einleitete. Mitarbeiter bekamen 
darin Hilfen und Ermutigung 
für ihre Aufgaben. Gemeinsam 
füllten wir die Ziele und Werte 
unserer entstehenden Gemeinde 
mit Leben. Schon damals haben 
wir nicht nur an unsere Gemeinde 
in Hannover gedacht. 

Wenn ich mir nun die Gruppe 
hier in Laatzen ansehe, kann 
ich nur staunen. Maria z.B., 
stand eines Vormittags vor der 
Tür und sagte mir, dass sie eine 
Gemeinde suche. Mittlerweile 
arbeitet sie in unserem zweiten 
Hauskreis mit, der von unseren 
amerikanischen Mitarbeitern 
geleitet wird. Hans-Joachim 
wurde von einer Fernsehpredigt 
so angesprochen, dass er Jesus 
sein Leben anvertraute. Über 
das Internet fand er dann unse-
re Gemeinde, die damals noch 
aus einem kleinen Hauskreis 
bestand. Er rief uns an, kam 
vorbei — und damit begann 
eine aufregende Geschichte. 
Seine Frau merkte die Verän-
derung, die Jesus Christus in 
seinem Leben schaffte. 

Wir betrachteten es z.B. als 
ein Privileg, als mich Traugott 
Hopp, Direktor der Akademie 
für Weltmission in Korntal 
(AWM), als Gastdozent berief. 
Über zehn Jahre unterrichtete 
ich Gemeindegründung und 
Kleingruppensysteme. 

Gott segnete die Gemeinde in 
Hannover (Christus-Gemeinde 
Hannover e.V.), die Gemeinde 
wuchs. Obwohl ich mittlerweile 
an Parkinson erkrankte, hatte 
Gott immer noch neue und 
spannende Aufgaben für uns 
bereit, wie wir im Nachhinein 
sagen können. 

Nach reiflicher Überlegung und 
Gebet zogen wir nach Laatzen. 
Während wir auch hier anfin-
gen, Kontakte zu knüpfen, fuhr 
ich oft mit Helga zu anderen 
Gemeinden in unserem Ohofer 
Gemeinschaftsverband, zu 
Predigtdiensten und Beratun-
gen. Oft galt es, Hoffnung zu 
vermitteln - Hoffnung, dass 
Jesus die Gemeinde aus dem 
Tief holen und sie vorwärts-
bringen kann. Man bedenke, 
diese Gemeinden und viele 
unserer Freunde halfen der ent-
stehenden Christus-Gemeinde 
Laatzen e.V. zu den Finanzen, 
die wir für die Gründung 
brauchten. 

Überall in der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR sind Leute unterwegs, die dem Auferstandenen 
begegnet sind - ihm immer wieder begegnen - und sich von ihm begeistern und in Bewegung setzen lassen. 
Immer wieder neu erleben wir: Da bewegt sich was. Da bewegt Gott Menschen, Gemeinden, Institutionen - 
da wird Gottes Reich greifbar.



πSchritte wagen

gemeinsam um einen guten 
Weg ringen.  

Aber es lohnt sich, weil durch 
das Osterereignis eine neue 
Wirklichkeit anbricht. Eine 
Wirklichkeit, für die sich jedes 
Engagement und jede Hingabe 
lohnt.

πJannik Ibscher 
Student B.A. Evangelische 

Theologie, 7. Semester

Marburg oder vom Marburger 
Bibelseminar, bringen sich 
auch eine beachtliche Anzahl 
von TABOR- Studierenden in 
diesem Projekt ein. Es ist unser 
gemeinsamer Herzschlag, dass 
Menschen in Marburg von dieser 
neuen Wirklichkeit angespro-
chen werden und jene Kraft, 
die Jesus vom Tod auferweckte, 
auch das Leben der Menschen in 
Marburg verändert. 

Es ist beachtlich, dass eine Ge-
meinde auch nach rund 120 Jah-
ren noch bereit ist, neue Wege zu 
gehen, mit ihren Möglichkeiten 
Schritte zu wagen und in all dem 
Gottes Gnade zu vertrauen. Diese 
Gnade erlebten wir beispielswei-
se als über 150 Menschen zum 
ersten Gottesdienst kamen und 
auch bei allen weiteren Gottes-
diensten stets 80- 120 Personen 
da waren. Viele davon kommen 
regelmäßig, freuen sich über den 
Gottesdienst, die Atmosphäre 
und die Gemeinschaft. Eine 
Besucherin berichtete beispiels-
weise: „Ich bin zwar kein Christ, 
aber ich merke an der Leiden-
schaft wie hier ´Our God is an 
awesome God´ (Unser Gott ist 
ein wunderbarer Gott) gesungen 
wird, dass an diesem Gott etwas 
dran sein muss.“ Eine andere 
Person berichte uns: „So einen 
Gottesdienst habe ich mir schon 
lange gewünscht.“ So wirkt und 
handelt Gott im Großen und im 
Kleinen, an Christen und jenen, 
die auf der Suche sind und 

belohnt den Mut und das 
Vertrauen, den die Gemeinde 
aufgebracht hat. Dabei ist dieses 
Projekt nicht nur ein Segen für 
die Stadt Marburg, sondern 
auch für die Gemeinde selbst. Es 
setzt eine positive Dynamik frei, 
auch bei den älteren Gemeinde-
mitgliedern. 

Darüber hinaus schafft dieses 
Projekt auch einen großartigen 
Rahmen für die TABOR- Studie-
renden, um sich einzubringen, 
Erfahrungen zu sammeln, 
Verantwortung zu übernehmen, 
neue Dinge auszuprobieren und 
in all dem Teil dieser Bewegung 
zu sein. Dabei wird uns Studie-
renden ein großes Vertrauen 
entgegengebracht und uns viel 
Gestaltungsfreiraum von Seiten 
der Gemeinde gegeben. Durch 
diesen Aufbruch sind daher 
auch wir Studierenden gesegnet.

Als gesamtes Team sind wir 
immer wieder herausgefordert 
zu schauen, wie wir das Projekt 
weiterentwickeln, wie wir 
Mitarbeiter gewinnen, 
wie wirklich Menschen 
angezogen werden 
und auch wie das 
Miteinander mit der 
etablierten Gemeinde auf 
gute und segensreiche Art 
und Weise gestaltet werden 
kann. Das ist ein kontinuier-
licher Prozess, ein beständiges 
Auf-Gott-Hören, sich kritisch 
hinterfragen lassen und

Ostern – Jesus ist auf-
erstanden, der Tod ist 
besiegt, der Weg zu 

Gott ist frei, kurz: eine neue 
Wirklichkeit bricht an. Eine 
neue Wirklichkeit, die sich in 
dieser Welt ausbreiten soll. 
Eine neue Wirklichkeit, die alle 
Menschen erleben sollen. Eine 
neue Wirklichkeit, die alle Men-
schen in ihren Bann zieht. Eine 
neue Wirklichkeit, die uns als 
Christen herausfordert, Schritte 
zu wagen.

Schritte zu wagen im Vertrauen 
auf einen guten Weg, Schritte 
zu wagen im Vertrauen, dass 
letztlich er uns trägt, Schritte 
zu wagen, weil im Aufbruch 
ich nur sehen kann: Für meine 
Ortsgemeinde gibt es einen 
Plan. (So oder so ähnlich heißt 
es in einem bekannten christli-
chen Lied.) 

Die Evangelische Stadtmission 
Marburg hat einen solchen 
Schritt gewagt. Sie ist schon seit 
122 Jahren Teil dieser Christus 
– Bewegung, die mit Ostern 
begann, aber im vergangenen 
Jahr hat sie sich aufgemacht, 
auf neue Art und Weise, diese 
neue Wirklichkeit in Marburg zu 
verkündigen. Dazu entstand im 
vergangenen Jahr ein evangelis-
tischer Gottesdienst für junge 
Erwachsene, der vor allem die 
vielen Studierenden in Mar-
burg erreichen soll. Neben den 
Gemeindemitgliedern aus der 
Stadtmission, Studierenden aus

Gerade zu Ostern wollen wir uns deshalb beispielhaft an drei solcher Aufbrüche freuen: Eide Schwing be-
richtet von seinen Erlebnissen in der Gemeindegründung, Jannik Ibscher berichtet vom Aufbruch in einer 
Marburger Gemeinde, den viele TABOR-Studierende miterleben und -gestalten und Felix Padur berichtet 
von Aufbrüchen bei einer unserer Traditionsveranstaltungen in TABOR: dem TABOR-Jugendtreffen.



πDas Interview

Hier zu gucken, wer kann was, 
wo brennt wer für was und dann 
das ganze zu einem großen Bild.

πBuG: Was würdest du 
Gruppenleitern von Teen- 
und Jugendkreisen sagen, 
wenn sie fragen: Warum soll ich 
im November 2018 mit meinen 
Teens/ Jugendlichen dabei sein? 

πFP: Mein Freund, das 
TABOR-Jugendtreffen ist die bes-
te Möglicheit in einer familiären 
Atmosphäre, Einheit von Christen 
zu erleben. Ein Ort, an dem du 
deinen Teens und Jugendlichen 
ohne großen Eigenaufwand eine 
Begegnung mit Gott ermöglichen 
kannst und dabei selber wahrge-
nommen wirst. Verpass das nicht. 
Sowas in der Art würde ich ihnen 
sagen.

πBuG: Vielen Dank für den 
Einblick in deine Leidenschaft 
für junge Menschen! Wir sind 
gespannt, dich auf dem 
TABOR-Jugendtreffen vom 09. 
bis 11.November 2018 in Aktion 
zu erleben.

Vom 09. bis 11. November 2018 ist es wieder so weit. Hunderte Teens und Jugendliche werden TABOR bevölkern und gemeinsam 
das TABOR-Jugendtreffen mit viel Begegnung, Spaß, Tiefgang, Erlebnissen mit Gott und vielem mehr erleben.

Seit 1928 veranstalten wir Jugendtreffen in TABOR - jedes Jahr neu überlegen wir: Welche Fragen beschäftigen Teens und Jugend-
liche aktuell? Was können wir dazu beitragen? Wie können wir Evangelium in die konkrete Situation der jungen Leute hinein 
sprechen und ihnen gleichzeitig helfen, sich miteinander zu verbinden, voneinander zu profitieren und miteinander eine gute Zeit 
in TABOR zu verbringen. Wir wünschen uns, dass junge Leute hier in TABOR die Auferstehungskraft spüren, hören und erleben, 
was es bedeutet mit Jesus unterwegs zu sein und eingeladen werden, damit Ernst zu machen. 

Felix Padur (Kinder- und Jugendpastor im Blauen Kreuz e.V., Ansbach) war beim TABOR-Jugendtreffen 2017 als Verkündiger dabei 
- und hatte eine bunte Truppe Teens und Jugendliche aus seiner Gemeinde dabei.

Nun ist er Teil des Leitungsteams und wird das TABOR-Jugendtreffen in den kommenden Jahren inhaltlich 
mitprägen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen:

πBuG: Warum fahren deine 
Teens/ Jugendlichen gerne auf das 
TABOR-Jugendtreffen?

πFP: Oh ... dafür gibt es viele 
Gründe: Die gute Musik und zwei 
Konzerte an einem Wochenende. 
Die freie Zeit zwischendurch für 
einen Besuch bei McDonalds und 
die Predigten über die wir auf dem 
Rückweg sehr oft reden. Sie feiern 
die gemeinsame Zeit, von der 
Autofahrt bis zum Spät-Schlafen-
gehen in der Unterkunft.

πBuG: Hat das Auswirkungen 
auf Einzelne/ auf eure Gruppe 
wenn ihr beim TABOR-Jugend-
treffen  mit dabei seid? Erlebt ihr 
echte Aufbrüche?

πFP: Für unsere Gruppe hat 
es immer Auswirkungen, egal 
mit wie vielen Teilnehmern wir 
kommen. Sei es, dass nach dem 
Jugendtreffen die Lobpreislieder 
zu Evergreens gemacht und jede 
Woche gesungen werden. Oder 
die Teens neue Menschen kennen-
lernen, die sie beeindrucken. Ich 
erlebe, dass vor allem die Teens, 
die mit in TABOR dabei waren, in 
den nächsten Wochen viel regel-
mäßiger zum Teenkreis kommen 
- das finde ich stark. 
Was mich weiter begeistert, ist  
die Möglichkeit, dass ich mir auf 
dem Jugendtreffen immer Zeit 
für einzelne Teens nehmen 
und ich mich super mit 
ihnen unterhalten konnte.

πBuG: Wie erleben die Teens/ 
Jugendlichen das Jugendtref-
fen? Was sagen die Christen, 
was sagen die, die bisher wenig 
Berührung mit Gott, Glauben und 
Gemeinde hatten??

πFP: Die Teens, die vorher noch 
nicht so viele Begegnungen mit 
Gott hatten, sagen manchmal „ja, 
das war echt nicht schlecht“ und 
das ist für einen jungen Mittelfran-
ken schon richtig euphorisch. Die 
Teens, die schon länger den Glau-
ben kennenlernen, Jesus vielleicht 
schon nachfolgen, feiern einfach 
den Lobpreis und die lebensnahen 
Predigten.

πBuG: Hast du schon erlebt, dass 
Teilnehmer deiner Gruppen hier 
in TABOR bei Jesus fest machen?

πFP: Ja, und jedes Mal gucke ich 
ihnen dabei zu und bin so krass 
dankbar für diesen Augenblick. 
Später unterhalte ich mich mit ih-
nen darüber und merke wie stark 
das für sie war. Wir versuchen als 
Mitarbeiterteam in Ansbach diese 
Teens noch einmal besonders zu 
begleiten.

Dabei ist unglaublich spannend, wie vielfältig und unterschiedlich der Auferstandene Menschen anspricht, 
begabt, begeistert und in Bewegung setzt. Das ist es, was unsere Lebensgemeinschaft ausmacht: Wir sind - bei 
aller Unterschiedlichkeit  - vom Auferstandenen Begeisterte und Bewegte  und so gemeinsam unterwegs.

Frohe Ostern!

πBuG: Du bist seit diesem Jahr 
ganz neu in der Leitung des 
TABOR Jugendtreffens - warum 
bist du da mit eingestiegen? Wofür 
schlägt da dein Herz?

πFP: Ich feiere dieses Projekt „TA-
BOR-Jugendtreffen“ in Marburg! 
Schon seit dem ich vor 10 Jahren 
das erste Mal als Teilnehmer dabei 
war. Die Inspiration, die ich dort 
bekommen habe und die Motivati-
on an Gott dran zu bleiben.

Mein Herz schlägt für diese Mo-
mente, in denen junge Menschen 
realisieren: krass, diesen Gott gibt 
es, er ist an mir interessiert und 
beschenkt mich. Er hat etwas mit 
mir vor. Diese Momente sind für 
mich heilig und ich möchte alles 
dafür tun, solche Momente für 
viele junge Menschen möglich zu 
machen. Junge Menschen lernen 
Gott kennen, begegnen ihm und 
werden ermutigt nach Hause ge-
sandt, um sich dort für sein Reich 
einzusetzen.
Genau das passiert auf dem 
Jugendtreffen. Für mich gibt es 
nichts Größeres, nichts Wichti-
geres und nichts Schöneres und 
Spannenderes. Deswegen leite ich 
das Jugendtreffen. 

             Außerdem freue ich mich 
             unheimlich auf die Zusam-
           menarbeit mit Heiko Metz
          im Leitungsteam,  den Leuten          
       im Vorbereitungsteam und den 
    ganzen Studenten.



Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft

πAm Anfang war der Osterschreck

Das erste Osterfest be-
gann mit einem kräfti-
gen Osterschreck. Mit 

einem Schreck für die Frauen 
auf dem Weg zum Grab, vor 
allem aber für die Soldaten, die 
von Pilatus abkommandiert 
waren, um das Grab zu bewa-
chen. Sie gehorchten nur einem 
Befehl. Jesus gehörte für sie zur 
Kategorie „innerjüdische Strei-
tigkeiten“. Ihr Interesse dürfte 
vor allem der Wachablösung 
gegolten haben. 

Die Erde erbebt und mit ihr 
„erbeben“ auch die Wachen (Mt 
28,4). Sie geraten in Schockstar-
re und werden vernehmungs-
unfähig. Heute würde man sie 
sofort psychologisch betreuen, 
damit sie nicht dauerhaft trau-
matisiert werden. Am Anfang 
war der Osterschreck. 

Auch für zwei Frauen, beide 
mit Namen Mirjam, beginnt die 
Ostergeschichte alles andere 
als fröhlich. Sie sind unterwegs 
zum Grab eines geliebten Men-
schen. Viele von uns sind solche 
Wege schon gegangen. Den 
Weg hinaus zum frischen Grab 
eines Menschen, der vor kurzem 
noch unter uns war und jetzt 
eine schmerzliche Lücke hinter-
lassen hat. Grabpflege, Erin-
nerungspflege. Man will noch 
einmal stille Zwiesprache halten 
mit dem, den man verloren hat. 
Aber es ist ein schmerzliches 
Eintauchen in die Erinnerung. 
Eine Erinnerung an glückliche 
Stunden, die unwiderruflich 
vorbei sind. Es tut weh, und 
doch kann man nicht anders, als 
diesen Weg zu gehen. Es ist der 
Weg der verzweifelten Liebe. 

Voller Schmerz und Trauer, 
ohne Hoffnung. Hoffnungen 
hatten sie viele mit diesem Jesus 
verbunden, aber davon ist nichts 
geblieben. 

In Jesus hatten sie die heilende 
und helfende Nähe Gottes er-
fahren. In der Gemeinschaft mit 
ihm waren Vergebung, Liebe und 
Hoffnung in ihr Leben getreten. 
Die Hoffnung, dass mit Jesus 
Gottes Herrschaft sich ausbrei-
ten würde. Doch davon war nur 
die Erinnerung geblieben, der 
Weg zum Grab.

Manch einer von uns wird 
zurückdenken an eigene 
Hoffnungen, aus denen nichts 
geworden ist. An Hoffnungen für 
das eigene Leben: Die Hoffnung 
auf die große Liebe, auf eine 
glückliche Familie, auf beruf-
lichen Erfolg, auf Gesundheit. 
Oder die Hoffnung auf Versöh-
nung, auf einen Neubeginn nach 
dem Scheitern, die Hoffnung 
auf Menschen, die mir Nähe, 
Freundschaft und Anerkennung 
schenken. Hoffnungen, die mit 
Kirche und Gemeinde zu tun 
haben, Hoffnungen auf Gott, 
dass ich ihn spüren und erfahren 
kann, dass er in meinem Leben 
etwas bewegt. Manche Hoffnun-
gen gehen in Erfüllung, andere 
sind erstorben. Erfroren wie im 
Winter. Geblieben sind Trauer, 
Schmerz und vor allem Enttäu-
schung. 

Zur Trauer und zum Schmerz 
kommen bei den Frauen ganz 
konkrete Probleme: Was machen 
wir bloß mit dem Stein? In der 
Disziplin des Felsenwälzens 
waren die Frauen nicht sehr 
erfahren und auch nicht sehr 
begabt. Es gab andere, die das 
besser konnten. Engel zum 
Beispiel. Aber damit rechneten 
sie nicht. 

Als der Stein dann wirklich weg 
ist, sind die Frauen nicht etwa 
erleichtert. Nein, sie bekom-
men einen Schrecken. Der erste 
Gedanke ist nicht: „Gut, dass wir 
den Stein nicht selbst wegwälzen 
müssen“, sondern: „Grabräuber! 
Grabschänder!

Nicht einmal den toten Jesus 
lässt man in Ruhe!“ Und dann 
ein Erdbeben, eine „Gestalt wie 
der Blitz“ (Mt 28,3) – ein Engel, 
umgeben von Lichtglanz. Was 
die Frauen da erleben, übersteigt 
ihre Vorstellungen. Was soll das 
bedeuten? Wir würden heute an 
eine Katastrophe denken, etwa 
an einen Terroranschlag, aber 
kaum an ein Ereignis, dass alles 
zum Guten wenden wird. Das 
war auch damals nicht anders: 
Furcht befällt die Frauen.

Wie ist das zu verstehen? Was 
hier geschieht, sind Zeichen 
dafür, dass Gott handelt. Seine 
Macht bricht in diese Welt des 
Todes ein. Wie in der Stunde 
des Todes Jesu wird die Welt in 
ihren Grundfesten erschüttert. 
Gott erscheint! Und die typische 
menschliche Reaktion darauf 
ist das Erschrecken. Das war am 
Sinai so, als Mose Gott begegne-
te. Auch da war der Berg in Blitz 
und Donner eingehüllt, die Erde 
bebte.

So kommt auch am Ostermor-
gen Gottes Macht und Herr-
lichkeit in unsere Welt. Etwas 
Neues, noch nie Dagewesenes 
beginnt. Mitten in dieser alten 
Welt mit ihrem Schmerz und 
ihrem Leid, mit ihren enttäusch-
ten Hoffnungen und mit dem 
Tod beginnt Gottes neue Welt, 
seine neue Schöpfung.

Die ganz normale menschliche 
Reaktion darauf ist bei den 
Frauen und Soldaten Furcht. 
Der Osterschreck. Wie könnte 
es auch anders sein, wenn der 
lebendige Gott seine gewaltige 
Hand auf unser zerbrechliches 
und schwaches Menschenle-
ben legt! Wo Menschen dem 
lebendigen Gott begegnen, 
da kommt es nicht zu einem 
besonderen Kick oder einem 
Rausch. Nein, Furcht ist die 
normale und die angemessene 
Reaktion. „Weh mir, ich verge-
he“, ruft der Prophet Jesaja, als 
er der Herrlichkeit Gottes im 
Tempel begegnet. 

Was da geschehen war, verstan-
den die Frauen und mit ihnen 
die Jünger Jesu erst später. Zu-
nächst ist es die Botschaft des 
Engels und dann Begegnung 
mit dem auferstandenen und 
lebendigen Jesus, die alles ver-
ändert und vom Osterschreck 
zur Osterfreude führt: „Fürchtet 
euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, 
den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht 
hier; er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat!“ (Mt 28,5-6).

πProf. Dr. Johannes 
 Zimmermann
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Ω26.05. 
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Gaduierung EH TABOR

Ω02.-04.11. 
NEXT:PLUS, Kongress 
junger Erwachsener

Ω09.-11.11. 
TABOR-Jugendtreffen

πINFOS
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durch die Francke Buchhandlung 

in Marburg per Rechnung gelie-

fert bekommen: 

www.eh-tabor.de/buchbestellung

Übrigens: Auch bei Onlineein-

käufen können Sie TABOR ohne 

eigene Mehrkosten über www.

gooding.de unterstützen.
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TABOR

Eine herzliche Einladung auch 
beim Sponsorenlauf dabei zu 
sein, TABOR noch einmal anders 
kennen zu lernen, Beziehungen zu 
pflegen und und und.

„Ich finde in so einem Sponsorenlauf 
liegt ein unglaubliches Potential. Ei-
nerseits um als Lebensgemeinschaft und 
Hochschule gemeinsam für TABOR et-
was Gutes zu tun. Andererseits um durch 
den Lauf in Marburg und bei unseren 
Freunden und Gemeinden zu Hause auf 
TABOR aufmerksam zu machen.“

Tobias Kunze, 
B.A. Ev. Theologie

Die Studierenden der Evange-
lischen Hochschule TABOR 
wollen gerne einen finanziellen 
Beitrag für ihre Hochschule 
leisten und damit auch zeigen, 
dass ihnen die hier vermittelten 
Fähigkeiten, das erworbene 
Wissen, die Begleitung durch 
Lehrende, die Unterstützung 
durch die Lebensgemeinschaft - 
dass ihnen TABOR wichtig und 
wertvoll ist.

Da Studenten naturgemäß selbst 
eher wenig Geld zur Verfügung 
haben, startet unsere Studieren-

denschaft am 26. Mai 2018 einen 
Sponsorenlauf zu Gunsten der 
Hochschule. 

Ob Sie das Engagement der 
Studierenden mit einem Spen-
denbetrag pro gelaufenem oder 
gefahrenem Kilometer belohnen 
mögen?

Das würde uns sehr freuen, die 
Studierenden motivieren und 
TABOR helfen. Vielen Dank! 

Bitte melden Sie sich dazu unter 
sponsorenlauf@eh-tabor.de bei 
uns.

πSponsorenlauf

wir bereits sagen, dass das er- 
hoffte und benötigte Volumen 
im letzten Jahr nicht erreicht 
wurde; es fehlten uns knapp 
€ 207.700,00.

Dennoch sind wir mit großem 
Vertrauen ins neue Jahr gestartet 
– Gottes Reich wird sich durch-
setzen. Wir wollen dazu gern 
beitragen, mit den Ressourcen, 
die Gott uns anvertraut.

Herzliche Grüße
Rainer Reissner

auch, wenn es hier in Marburg 
heute morgen noch geschneit 
hat: Es ist Frühling. Der Kalender 
bestätigt das ausdrücklich. Es 
mag anders aussehen, aber daran 
ist nicht zu rütteln. Der Frühling 
kommt. – Wie oft ist es in unse-
rem Leben auch so: Die Dinge 
sehen manchmal so anders aus, 
so „ungemütlich“, so sperrig, 
so schwierig, so eng. Aber als 
Christen dürfen wir wissen: Wir 
sind geborgen in Gott, er sieht 
und begleitet unseren Weg, un-
terwegs zu ihm. Sein Reich wird 
kommen und sich durchsetzen, 
so, wie der Frühling kommt!

Dazu wollen wir gern beitragen 
und unsere Arbeit tun: Menschen 
für den Dienst im Reich Gottes 
fachlich und persönlich

zu qualifizieren und zu beglei-
ten. Herzlichen Dank, dass Sie 
uns in diesem Auftrag unter-
stützen, im Gebet und mit 
Ihren Spenden – wir sind weiter 
darauf angewiesen!

Liebe Freunde,

Der Jahresabschluss 2017 ist 
noch nicht erstellt, aber für das 
Spendenaufkommen können

erhalten Fehlbetrag

1.142.335

207.664


