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Lehrer der Gemeinde  . . . (k)eine erstrebenswerte Position!?

πProfessor Dr. 
Norbert Schmidt
Rektor der Ev. Hochschule 
TABOR

Gemeinde sind. Und ein letzter 
Gedanke in diesem Zusammen-
hang erscheint mir wichtig: Zu 
dem Neuen am Neuen Testament 
gehört, dass es eben keine auto-
ritativen Lehrer mehr gibt, deren 
Wort unabdingbar zu folgen sei, 
denn wir alle, die wir Christus 
nachfolgen, haben den gleichen 
direkten Zugang zu Gott durch 
seinen Heiligen Geist. (Jer 31,34)

„Meine Geschwister, nicht zu viele von 
euch sollten Lehrer der Gemeinde werden 
wollen.“ Diese Aussage aus dem 
3. Kapitel des Briefes des Jakobus 
stand im Fach Auslegung des 
Neuen Testaments zur Bearbei-
tung. Elf Studierende, zukünftige 
Pastorinnen und Pastoren waren 
herausgefordert zu erhellen, was 
dieser Satz für die Gemeinden des 
ersten Jahrhunderts, an die der 
Brief gerichtet war, bedeutete. Wer 
sind die Lehrer in der Gemeinde, 
was sind oder waren ihre Aufga-
ben und warum sollte dies keine 
erstrebenswerte Position sein? 

Die Antwort auf die letzte dieser 
Fragen erschließt sich aus der 
zweiten Hälfte des Verses, wo es 
heißt: „Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor 
Gottes Gericht strenger beurteilt werden 
als die anderen.“ Das erinnert an 
die Aussage Jesu, dass wem viel 
anvertraut sei, vom dem auch viel 
gefordert würde. Offensichtlich 
wird Lehrern in der Gemeinde viel 
anvertraut. 

Wenn wir uns andere Aussagen 
des Neuen Testaments zum 
Stichwort „Lehrer“ und „Lehre“ 
ansehen, verstehen wir auch 
warum und können gleichzeitig 
beginnen, die ersten beiden Fra-
gen zu beantworten. So gehören 
die Lehrer zusammen mit Apos-
teln, Evangelisten, Propheten und 
Hirten zu den von Christus seiner 
Gemeinde gegebenen Gabenträ-
gern.

Ihre Aufgabe ist es, die Heiligen, 
also die Menschen, die zu Christus 
gehören, für ihren Dienst bereit 
zu machen, damit der Leib Christi 
aufgebaut wird (Eph 4,11-12). Es 
geht um das äußere und innere 
Wachstum der Kirche Jesu Christi, 
das offensichtlich nur geschehen 
kann, wenn die von Christus 
selbst seiner Kirche gegebenen 
Gabenträger ihre Aufgabe wahr-
nehmen. 

An anderer Stelle ist von der 
„gesunden Lehre“ die Rede 
(2. Tim 4,3), mit der der falschen 
Lehre widerstanden werden 
soll. Und es ist auffällig, dass im 
Zusammenhang der Qualifikation 
von Gemeindeleitern eine ganze 
Reihe charakterlicher Merkmale, 
konkrete Verhaltensweisen, aber 
nur eine einzige inhaltliche Quali-
fikation genannt werden, nämlich 
die, „ein guter Lehrer“ zu sein 
(1. Tim 3,2). Jakobus spricht ja 
nicht davon, dass es keine Lehrer 
geben solle. Im Gegenteil, weil 
diese Aufgabe in der Gemeinde so 
bedeutend ist, ist es eben kein Job, 
den man sich leichtfertig suchen 
sollte.

Dieser Ernst der gegenwärtigen 
und zukünftigen Aufgabe ist uns 
auch in unserem Exegeseseminar 
deutlich geworden. Zugleich be-
deutet es Freude zu wissen, dass 
wir als gegenwärtige und zukünf-
tige Lehrer Geschenke unseres 
Herrn Jesus Christus an seine 

Editorial 
Als neue Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit möchte ich mich kurz 
vorstellen:

Ich heiße Esther Ndimande, bin 
30 Jahre jung und lebe mit meinem 
Mann und unserem Sohn (2) in 
Marburg. Ich komme ursprünglich 
aus Brasilien, bin in München auf-
gewachsen und liebe es Länder und 
Kontinente zu bereisen. 

Ich habe Politik und Gesellschaft in 
Eichstätt studiert und im Anschluss 
ein knappes Jahr in einem Versöh-
nungsprojekt in Ruanda mitgearbei-
tet, bis es mich zum Masterstudium 
der Friedens- und Konfliktforschung 
nach Marburg verschlagen hat.

Ich liebe Strategien für zielführende 
Kommunikation zu entwickeln, 
Menschen mit ihren Gaben in 
fruchtbringender Weise zu verbin-
den und kreative Ideen gemeinsam 
umzusetzen. Besonders motiviert 
hat mich die Herausforderung, 
den innovativen Studiengang 
B.A. BWL + Christliche Ethik bekannt 
zu machen und neue Studierende für 
TABOR zu gewinnen. Ich freue mich 
immer mehr Menschen aus der 
Studien- und Lebensgemeinschaft 
kennen zu lernen und staune darü-
ber, wie Gott Menschen aus TABOR 
in vielfältiger Weise rund um den 
Globus gebraucht.

πEsther 
Ndimande
Referentin für
Öffentlichkeits-
arbeit



Aus der Evangelischen Hochschule

Eine Rückmeldung zum Fest, 

die uns erreichte: 

„(E)s war mir eine sehr große Freude und 

Ehre, ein kleiner Teil dieses Events sein 

gedurft zu haben. Ich fand es äußerst 

gelungen – ein erhebendes, bewegendes, 

motivierendes, Segen ausstreuendes Fest.

Ausnahmslos kurzweilige und interessante 

und/oder unterhaltsame Beiträge in einer 

sehr abwechslungsreichen Mischung (…).

Ich erhebe und verneige mich vor dem, was 

in der Studien- und Lebensgemeinschaft 

und in der Hochschule geleistet wird, und 

bin stolz und glücklich, in dieser großarti-

gen Gemeinschaft eingebunden und mit ihr 

unterwegs zu sein. Und ich bin überzeugt, 

dass Gott durch Tabor noch sehr vieles 

bewegen wird.

πMartin Kliem, TABOR-Absolvent 

und Mitglied der Studien- und 

Lebensgemeinschaft TABOR

Du bist wie ein Fluss
und ich bin der Stein
komm du in mein Herz
bring Freude hinein.

Wir, wir sind Tabor und es wird offenbar
heute, da feiern wir ganze zehn Jahr
das ist ein Geschenk und ganz wunderbar
Tabor ist hier und wir legens dir dar

Du bist, was wir wollen
bist der größte Wunsch
Du hast unser Herz
bitte stärke du uns

Du hast keine Grenzen
deine Liebe kein Maß
Hab ich dir heut schon gedankt?
Nein, ich glaub, ich vergaß.

Gäben wir unser Leben – echt, es wär nicht genug
Du hast für uns gelitten, denn wir sind nicht gut
Ich weiß, ich bin manchmal so weit entfernt
weiß ich bin ein Kind, dass das alles erst lernt.

Und wir lernen gemeinsam, schon ganze zehn Jahre
das geht nur, weil du bei uns bist
von der Wiege zur Bare.

πTabor Jubiläumstext 

in zehn Teilen

Evangelische
Hochschule
TABOR



Aus der Evangelischen Hochschule

Wir können dir nicht danken
für all die Dinge, die du gibst.
Dass du uns hältst und uns trägst
und uns unendlich liebst.

Tabor hat Geburtstag, hipp hipp hurra
doch ohne dich, da wär‘n wir nicht da
Wo wir heute sind
wir, wir sind Tabor und Tabor ist dein Kind.

Heute geht’s um Tabor, um die Institution
- es geht darum, wer wir sind und darum, was wir tun -
doch du musst erwähnt werden
weil wir als Tabor in dir ruhn.

Wir geben dir Tabor, 
wie ein Schwert in die Glut
das Vertrauen sitzt tief, 
dein Versprechen war Blut
Danke für die Freiheit, 
die du uns lässt
doch bitte trage uns weiter, 
dafür dieses Fest.

πGedicht und Gebet: 
Stefanie Otto, Studierende

„Danke, dass ihr junge und motivierte Menschen 

ausbildet. (…) Ich danke euch für eure Beiträge zur 

Wissenschaft und zur Lehre. (…) Gnadau wäre sehr 

arm, wenn es eure theologischen Beiträge zu unserer 

Arbeit nicht gäbe. (…) Danke für alle Innovation!“ 

πMichael Diener, Präses des Evangelischen 

Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, 

Auszüge aus dem Grußwort

TABOR

Evangelische
Hochschule
TABOR



Aus der Evangelischen Hochschule

Ein Brief des Direktors der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor, als Vater an 

seine Tochter, die Evangelische Hochschule anlässlich ihres 10. Geburtstags. 

Meine liebe Ehta,

heute feierst du deinen 10. Geburtstag. Deine Neugierde und deine Fröhlichkeit, deine Buntheit und deine Kreativität. Ich bin 

so stolz auf dich.

Es ist nun gut 10 Jahre her, dass du in unser Leben getreten bist. Damals lebten deine Mama und ich schon eine Weile in 

Marburg. Wir hatten lange versucht, ein Kind zu bekommen, aber es wollte mit der Schwangerschaft einfach nicht klappen. 

Wir waren beide mit Ende 90 auch nicht mehr die Jüngsten. Dementsprechend verlief die Schwangerschaft auch nicht ohne 

Probleme und der behandelnde Wissenschaftsrat zog die Geburt auch über den errechneten Termin hinaus. 

Wir waren aufgeregt, voller Vorfreude, unsicher und hatten Schmetterlinge im Bauch. Du, unser Töchterchen, würdest un-

ser Leben bereichern und auch unglaublich verändern. Pünktlich zu unserem 100. Geburtstag wurdest du uns von Gott ge-

schenkt. Was für eine Freude. Wir haben es nicht bereut.

Heute ist schon dein 10. Geburtstag. Unglaublich wie schnell die Zeit verging. War sie doch so angefüllt mit vielen wunder-

baren Ereignissen, aber auch mit vielen krisenhaften Momenten: schlaflosen Nächten, Windeln entsorgen, Laufen lernen, 

Hinfallen, Wunden wegpusten, Anfeuern, für dich beten und dich auf dem Weg zur (Hoch)schule segnen.

Wie alle Eltern haben wir dich auf Schritt und Tritt begleitet. Wie du in die erste Reakkreditierung kamst, wie dein neugieriger 

Forschergeist ein Institut nach dem anderen gegründet hat. Wie immer mehr Studierende erst Theologie und dann auch 

Soziale Arbeit gelernt haben. Wir haben versucht, dir ein geistliches Zuhause zu bieten. Wir haben dich von Anfang an mit 

unserer Frömmigkeit und unserer Art - Gott zu vertrauen - bekannt gemacht. 

Deine Freunde und Spielkameraden haben unser Haus bereichert und bevölkert. Du hast mit deinen Symposien und Hoch-

schulveranstaltungen ganz schön viel Leben in unser Haus TABOR gebracht. Das hat auch unseren Horizont erweitert. Deine 

Milieustudien und Dankbarkeitsstudien, dein Mitmischen in theologischen Ausschüssen und dein Gefragt sein als kompe-

tente akademische Ratgeber beeindruckten uns sehr. Es war einfach schön, dich im Sandkasten der Wissenschaften spielen 

zu sehen.

Manchmal mussten wir auch ganz schön die Luft anhalten, wenn du mit deinem Temperament unsere Taborwelt durchein-

ander gewirbelt hast. 

Bald bist du fast ein Teenager. Was das für uns bedeutet, vermag ich mir noch nicht auszudenken. Ich bin meist derjenige, der 

zu Hause für die Einhaltung von Regeln zuständig ist – und daher hörst du von mir häufiger ein „nein“, als es dir lieb ist. Aber 

auch das gehört zu einer guten Beziehung, dass wir miteinander Konflikte ansprechen und aushalten und im jeweils anderen 

keinen Feind, sondern einen Verbündeten sehen.

Heute staune ich noch immer. Denn wieder bist du dabei, dich zu verändern, du stehst an der Schwelle zu so viel Neuem. 

Wieder werden dich all die neuen Erfahrungen verändern und formen und zu einer neuen Version deines DU´s machen. 

Ich bin dankbar und glücklich, dass ich dich weiter begleiten darf, auch wenn du nicht mehr ständig meine Hand brauchst.

Wer weiß, was in 10 Jahren sein wird. Vielleicht steht eine Partnerschaft ins Haus?  Oder du gehst mit vielen neuen Freunden 

als Single durchs Leben? So sehr wir lernen müssen dich loszulassen, so sehr wird unser Verhältnis zueinander wachsen und 

sich vertiefen. Da bin ich mir sicher. Ja klar, über Taschengelderhöhung lässt sich auch reden. 

Aber geh nicht so schnell, hörst du? Bleib zwischendurch stehen und sieh dich nach mir um. Ich werde hier sein und auf dich 

schauen, wie ich es immer getan habe. Lass uns noch Vieles gemeinsam erleben und voneinander profitieren. Denk immer 

daran, wir sind nicht mehr die Jüngsten.

Und bleib in der Nähe unseres Gottes, hör auf seine Weisung und lass dich nicht von den vielen Möglichkeiten von deinem 

Weg abbringen. Eines Tages wirst du auch ohne unsere Hilfe dein Ding machen. Auch dann stehen wir dir im Gebet und mit 

Rat und Tat zu Seite.

Ich wünsche dir mit dem Wort aus den Sprüchen

„Gib mir, mein Sohn (meine Tochter), dein Herz, und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen!“ Sprüche 23,26 

Gottes Segen und Happy Birthday!  

In Liebe, dein Papa

 

Matthias Frey, Direktor der Studien – und Lebensgemeinschaft TABOR



Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft

πDas Gemeindekolleg

welche Themen für die Gemein-
den besonders spannend sind. 

πEN: Was tut ihr, um das 
Angebot bekannt zu machen? 

πJZ: Wir versuchen über Bro-
schüren, das Internet und über 
persönliche Kontakte alle Mög-
lichkeiten zu nutzen. Am besten 
ist es, wenn die, die das Angebot 
begeistert, selbst andere einladen 
bzw. noch besser mitbringen. 

πEN: Wie melde ich mich am 
besten an? 

πJZ: Am einfachsten ist das 
Anmelden über das Internet, 
weil dort auch die Möglichkei-
ten der Ermäßigung zu sehen 
sind – so bekommt etwa jeder, 
der einen anderen mitbringt, 
dafür 10,- Euro Ermäßigung. 
Auf der Homepage der Evan-
gelischen Hochschule TABOR 
(www.eh-tabor.de) führt eine der 
acht Kacheln der Startseite zum 
Gemeindekolleg. Dort kann man 
auch den Flyer herunterladen. 

πEN: Vielen herzlichen Dank 
für den Einblick!

Johannes Zimmermann und Detlef Häußer im Interview mit Esther Ndimande

Etwas Besonderes ist dabei 
das Eröffnungsseminar am 
12. Oktober, das in Zusam-
menarbeit mit dem Marburger 
Institut für Religion und Psy-
chotherapie (MIRP) an unserer 
Hochschule stattfinden wird. 
Das Thema lautet: „Stachelige 
Persönlichkeiten. Kompetent 
werden im Umgang mit heraus-
fordernden Personen“.

πEN: Das gefällt mir. 
Das ist tatsächlich praxisnah! 
Ist das Gemeindekolleg etwas 
völlig Neues für TABOR oder was 
ist die Vorgeschichte?

πDetlef Häußer (DH): Von 1994 
bis 2010 gab es die TABOR-Kurz-
bibelschule. Das waren einwö-
chige Kurse, jeweils zu einem 
biblischen oder gemeindlichen 
Thema. Teilweise gab es auch 
Wochenendkurse, aber all dies 
war für viele Interessierte zeitlich 
schwierig. Zudem hielten wir 
eine Reihe von Einzelveranstal-
tungen, die wir auch TABOR-
Gemeindekolleg nannten. Der 
Gedanke, dass TABOR Ehren-
amtliche in den Gemeinden 
unterstützen möchte, ist also 
nicht neu.

πEN: Welche Ziele verfolgt ihr 
nun mit dem neuen Gemeinde-
kolleg? 

πDH: Wir wollen ehrenamt-
lich Mitarbeitende für ihren 
Dienst in der Gemeinde stärken 
und ermutigen. 

πEsther Ndimande (EN): 
Spannend, zu hören, was sich 
Neues in TABOR tut! Johannes 
Zimmermann und Detlef Häu-
ßer, könnt ihr mir erklären, was 
das Gemeindekolleg ist?

πJohannes Zimmermann (JZ): 
Ein neues Fortbildungsangebot 
der Evangelischen Hochschule 
TABOR für Ehrenamtliche und 
Interessierte in Gemeinden und 
Gemeinschaften: Mit praxisna-
hen Seminaren zu Themen aus 
dem Gemeindeleben wollen 
wir die Gemeinden stärken. An 
sechs Samstagen im Winter-
halbjahr 2019/2020 bieten wir 
eintägige Seminare an, meist 
laufen zwei Angebote parallel an 
einem Tag. 

πEN: Um was für Themen 
geht es?

πJZ: Auf der einen Seite wollen 
wir Impulse für die Gemeinde-
praxis geben: Es geht um Seel-
sorge, Gottesdienstgestaltung 
und darum, wie Gemeinden sich 
in ihrem Umfeld sozial enga-
gieren können. Dazu bieten wir 
auch Einführungen in biblische 
Themen und Bücher. Einen drit-
ten Themenbereich nennen wir 
„Glauben – Denken – Leben“. 
Hier gibt es attraktive Seminare, 
zum Beispiel über den Islam, 
zu Dietrich Bonhoeffer und zu 
Argumenten für den christlichen 
Glauben (Apologetik). 

Durch das Gemeindekolleg sollen 
sie neue Impulse für die Mitar-
beit in der Gemeinde, aber auch 
für ihr persönliches Christsein 
bekommen. Das verstehen wir 
auch als unseren Dienst an den 
Gemeinden. 

πJZ: Außerdem hoffen wir, dass 
wir dadurch noch stärker mit 
Gemeinden und Gemeinschaften 
vernetzt werden – zunächst im nä-
heren Umfeld, aber auch darüber 
hinaus. Das Gemeindekolleg soll 
so dazu beitragen, dass TABOR 
als hilfreicher Ort für Theologie 
und Gemeinde bekannt wird. 

πEN: Wen wollt ihr damit an-
sprechen?

πDH: In erster Linie Menschen, 
die schon in der Gemeinde mit-
arbeiten, primär Ehrenamtliche, 
sowie Menschen, die sich nach 
einem vertieften Verständnis ihres 
Glaubens oder der Bibel sehnen. 
Hauptamtliche dürfen natürlich 
genauso teilnehmen!

πEN: Ist es eine einmalige 
Aktion?

πDH: Nein. Unser Wunsch ist 
es, jedes Jahr ein neues Programm 
zusammenzustellen und im Win-
terhalbjahr anzubieten.

πJZ: Deshalb erhoffen wir uns 
beim ersten Durchgang eine Re-
sonanz, die uns ermutigt weiter-
zumachen. Für weitere Planungen 
ist es uns auch wichtig zu sehen, 



Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft
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Wir sagen DANKE!

W ir sind zutiefst 

dankbar für die  

110 Jahre TABOR 

und 10 Jahre Evangelische Hoch-

schule. Wir sind dankbar für all 

die wundervollen Erlebnisse und 

Begegnungen. Für die vielen 

Male, die wir Gottes Eingreifen, 

seinen Segen und seine Führung 

erleben durften. Unser erster 

Dank gilt Gott, der uns durch 

Jesus Christus alles schenkt und 

mit uns geht.

Darüber hinaus gilt unser 

Dank allen, die uns so treu 

über all die Jahre unterstützt 

haben und uns auch in 

unseren Herausforderungen

zur Seite stehen. Ein herzliches 

Danke für all die Gebete und 

all die Gaben, die uns in den 

letzten Monaten erreicht 

haben. Danke für jede 

Ermutigung und auch für 

das Mit-uns-sein in Zukunft! 

Vergelt’s Gott! TABOR


