BERUFEN & GESANDT 3/2019

BERUFEN
& GESANDT
TABOR

INFORMATIONEN AUS DER STUDIEN- UND LEBENSGEMEINSCHAFT TABOR

πPaulus, ist das nicht arrogant…?
… wenn du in 1. Korinther 11,1
schreibst: „Folgt meinem Vorbild,
wie ich dem Vorbild Christi folge!“?
Stellst du dich damit nicht zu
sehr in den Vordergrund?
Paulus würde wohl antworten:
Ich bin überzeugt, ein Vorbild zu
sein, und deshalb ermuntere ich die
Christen, sich an mir zu orientieren. Denn: Für mich ist das Leben
Christus, d.h. an ihm macht sich
der Sinn meines Lebens fest. Meine
Sehnsucht ist, bei Christus zu sein
– und doch habe ich einen Auftrag,
nämlich Christus zu verkündigen.
(Phil 1,21-25)
Ich erkenne, Paulus lebte seine
Berufung und verwirklichte in
seinem Leben, was Nachfolge
heißt: Schon Jesus berief seine
Jünger, 1.) damit sie bei ihm
sind und 2.) damit er sie aussende (Mk 3,13-14). Für Paulus war
die Gemeinschaft mit Christus
zentral und zugleich setzte er
sich mit seinem ganzen Leben
dafür ein, Christus zu verkündigen. Für Christus ging er auch
an Orte, an die vor ihm noch
niemand das Evangelium gebracht hatte. Er war bereit, auch
Anfeindungen und Verfolgung
in Kauf zu nehmen, um seiner
Sendung zu folgen.
Und so ist Paulus ein Vorbild
dafür, wie Christsein gelebt werden kann. Es geht dabei nicht
darum, Paulus zu kopieren

und alles genauso zu machen.
- Wie sollte das heute auch
konkret aussehen? - aber
Paulus ermuntert und fordert
heraus, sich im Leben als Christ
bedingungslos an Christus zu
orientieren. Die Jünger konnten
Jesus noch im wahrsten Sinne
des Wortes „nachfolgen“: dort
hingehen, wo er hinging, und
das nachmachen, was sie ihn
tun sahen. Bei den Menschen,
denen Paulus das Evangelium
predigte und die zum Glauben
kamen, war dies schon anders.
Lebendige Vorbilder sind nötig
und hilfreich – auch heute. In
einem Umfeld, in dem viele
nicht mehr zuhause erlebt
haben, wie Christsein gestaltet
werden kann, sind Vorbilder
wichtiger denn je. Wie kann ich
mich an Christus orientieren?
Wie mein Gebetsleben gestalten? Wie kann Gottes Wort eine
Hilfe und der Maßstab für mein
Leben werden?... Vorbilder sind
vor Ort nötig, denn Christsein
will im Alltag gelebt werden.
Was für eine große Hilfe ist
es, einen Menschen im nahen
Umfeld als Vorbild zu haben
und zu sehen, wie er mit den
täglichen Herausforderungen
umgeht! Das wusste auch
Paulus, und weil er selbst meist
weit entfernt von den Gemeinden war, verwies er auch auf
das Beispiel anderer.

Es lohnt sich besonders den
Philipperbrief zu lesen, um zu
entdecken, wie neben Paulus
auch Timotheus, Epaphroditus
und andere auf unterschiedliche Weise Vorbilder gewesen
sind. Paulus sieht sich als einen
von vielen und stellt sich nicht
über die Gemeinde. So schreibt
er der Gemeinde in Philippi:
„Ahmt gemeinsam mit mir Christus
nach, Geschwister! Gebt acht auf
die, die so leben, wie ihr uns als
Vorbild habt!“ (Phil 3,17) Wenn
Paulus auf sich als Vorbild verweist, dann nicht aus Arroganz
oder weil er der große Apostel ist, sondern weil er selbst
Christus als Vorbild hat.
Gerade darin, dass du Christus
als Vorbild hast, bist du (m)ein
Vorbild, Paulus!

πProf. Dr.
Detlef Häußer
Professor für
Neues Testament

Editorial
Jesus Christus nachzufolgen, ist
eines der faszinierendsten Dinge,
die man mit seinem Leben anstellen
kann! Erfüllend, revolutionär und
immer abenteuerreich!
- Ernsthaft?, fragt sich jetzt der eine
oder die andere. Ist es nicht eher
extrem mühsam überhöhten Idealen
hinterher zu rennen und noch dazu
ein bisschen weltfremd? Wie kann
authentisches Christ-Sein überhaupt
gelingen?
Die Beiträge dieser Ausgabe lenken
unseren Blick auf unterschiedliche
Aspekte: Von den Vorbildern, die
wir brauchen, über unsere Verantwortung, uns für die Ausgegrenzten
in unserer Gesellschaft einzusetzen, bis hin zu dem Umgang mit
unserem persönlichen Versagen. Es
geht um große Helden, wie Paulus
und Dietrich Bonhoeffer und um
einfache Menschen, die durch ihr
missionarisches Leben unaufhaltsame Kettenreaktionen angestoßen
haben.
In all den Gedanken und Geschichten bin nicht ich der alles entscheidende Faktor - sondern Jesus
Christus selbst! Mit Paulus‘ Worten
gesprochen:
„Ich bin mit Christus gekreuzigt, und
nicht mehr lebe ich, sondern Christus
lebt in mir.“ (Gal 2,19f )

πEsther
Ndimande
Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit
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πDietrich Bonhoeffers Buch Nachfolge −
eine Herausforderung bis heute

D

ietrich Bonhoeffer ist
heute neben Martin
Luther der weltweit
bekannteste deutsche Theologe. Das liegt weniger an seinen
theologischen Büchern, sondern
vor allem an seinem glaubwürdigen Leben in der Zeit des Dritten
Reichs. In den Jahren, als die
überwältigende Mehrheit der
deutschen Bevölkerung wie auch
der Christen in allen Volks- und
Freikirchen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft bejahten,
war Bonhoeffer zum Widerstand
entschlossen. Erst versuchte er im
Rahmen seiner Möglichkeit, in
den Kirchen die weitgehende Anpassung an das nationalsozialistische Gedankengut zu verhindern.
Dann war er bereit, sich auch auf
politisch-militärischer Ebene am
aktiven Widerstand gegen das
Unrechtsregime dieser Jahre zu
engagieren.
Dass Bonhoeffer zu diesem Weg
bereit und fähig war, lag nicht
zuletzt auch an seiner Theologie.
Als junger Wissenschaftler in der
Weimarer Republik schien eine
glänzende Karriere vor ihm zu
liegen. Wie wenige andere war er
wissenschaftlich und kirchlich
weltweit vernetzt. Rückblickend
beschreibt er, wie ihm um 1930
die Bibel als Wegweisung für das
tägliche Leben immer wichtiger
wurde. Zugleich wurde ihm klar:
Die Bibel weist uns zuerst und vor
allem auf Jesus Christus. Wir verstehen die Bibel erst richtig, wenn
wir sie auf Jesus Christus hin lesen
und verstehen. In seinem Buch
Nachfolge (1937) fasste er diese
Einsichten zusammen. „Das ist
die Summe aller Gebote, der Jüngling soll in der Gemeinschaft des
Christus leben. Christus ist das
Ziel der Gebote.“ (Nachfolge, 64)
Das mag abstrakt klingen. Was
bedeutet das konkret?

Es bedeutet zunächst einmal,
dass man sein eigenes Tun und
Lassen nicht einfach mit biblischen Zitaten rechtfertigen und
allen Zweifeln entziehen kann.
Die Gemeinschaft mit Jesus, seine
Worte, sein Leben werden zu einer
Anfrage an unser eigenes Leben,
aber auch zu einer Inspiration und
Ermutigung.
Entschieden widerspricht Bonhoeffer auch der fatalen Idee, dass
Christen sich bloß aus allem raushalten müssten, was mit Politik
zu tun habe. Ja, das Evangelium
ist unendlich viel mehr als alle
Politik, es handelt vom ewigen
Leben durch Jesus Christus. Aber
es kann keinen Glauben an das
Evangelium geben ohne politische
Konsequenzen. Jede Abkehr von
den vermeintlich rein irdischen
Fragen wäre tödlich. Darin sah
Bonhoeffer in diesen Jahren
das größte Problem bei vielen
Christen. Viele sahen sich nicht
verantwortlich für die problematischen Seiten der nationalsozialistischen Herrschaft. Sie sagten
sich: Missstände gibt es doch
überall. Es wird schon nicht so
schlimm werden. Wir ordnen uns
der Obrigkeit unter, das sagt die
Bibel.
Was ist der Maßstab in Fragen,
für die es in der Bibel keine direkte
Antwort gibt? Es gab damals mehr
als genug Theologen, die die
Judenpolitik des Dritten Reichs
in den 1930er Jahren ausführlich
biblisch begründeten. Rassismus
ist kein Thema, gegen das man
einfach biblische Gebote zitieren
könnte. Wie findet man Orientierung in solchen Fragen? Der
Kern der Verkündigung Jesu ist
eindeutig: Das Gebot der Liebe.
„Jesu Gebot will niemals Leben
zerstören, sondern Leben erhalten,
stärken, heilen.“ (Nachfolge, 23)

Jesu Gebote wie sein ganzes
Leben sind der Maßstab für unser
Handeln. „Wir müssen uns immer
wieder sehr lange und sehr ruhig
in das Leben, Sprechen, Handeln,
Leiden und Sterben Jesu versenken“, schreibt Bonhoeffer in
einem Brief kurz vor seinem Tod
(Theologische Briefe, 66.) Das
Entscheidende für die Nachfolge
ist für ihn dabei der „Blick von
unten“. Das Leben Jesu war in
erster Linie Ruf zur Umkehr und
barmherzige Zuwendung zu den
Verachteten, Ausgegrenzten und
Abgeschriebenen. Das waren in
diesen Jahren vor allen anderen
die Juden. Daher gilt der Ruf zur
Umkehr gerade auch den Christen. Gegen allen Rückzug auf das
rein kirchliche Leben betont Bonhoeffer: Nur wer sich im Alltag für
die Juden einsetzt, kann Gott am
Sonntag guten Gewissens loben.
Was kann das heute für uns
heißen? Wenn in unserer Verkündigung, in unseren Schriften, Gebeten und Liedern nicht deutlich
wird, dass es vor allem um Jesus
Christus und ihm nachzufolgen
geht, werden wir dem Evangelium nicht gerecht. Und: Wenn
unsere Theologie und Verkündigung mehr darum bemüht ist,
uns selbst zu rechtfertigen, als
dem Leben anderer zu dienen,
ebenfalls.

Prof. Dr.
Thorsten Dietz
Professor für Systematische
Theologie

Mehr zu Bonhoeffer,
seiner Theologie und ihrer
Bedeutung für uns heute:
ΩTABOR Gemeindekolleg:
Wer ist Jesus Christus für uns
heute?
Impulse von Dietrich Bonhoeffer für die Gegenwart, mit
Referent Prof. Dr. Thorsten
Dietz, Samstag, 14.03.2020,
ΩDietrich Bonhoeffer:
Nachfolge (1937).
ΩDietrich Bonhoeffer:
Theologische Briefe aus
»Widerstand und Ergebung«.
Große Texte der Christenheit
(GTCh), Band 2, herausgegeben und kommentiert
von Thorsten Dietz,
Leipzig 2017.
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πMit Fehlern barmherzig leben −
als Unvollkommene in der Nachfolge
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Wieder nicht gebetet. Wieder
nicht Bibel gelesen. Wieder
nicht freundlich geantwortet.
Wieder zu viel Zeit verschwendet. Wieder alte Muster. Wieder
geärgert. Wieder.

und ich darf unvollkommen
und unfertig nachfolgen.

Doch genau das ist es wohl,
was ich im letzten Semester
entdecken durfte: ich darf
wieder und wieder zu ihm
kommen.

Ich wäre gern ein besserer,
perfekter Nachfolger von
Jesus. Aber vielleicht würde
ich dann vergessen, was ich
wirklich brauche: Ihn.

Er kennt meine Schwachstellen und hält sie besser aus als
ich. Dort wo ich an meiner
Grenze bin, fängt er mich auf.

Gott geht mit mir und meinen
Fehlern barmherzig um

Thema im
Sommersemester 2019

J

esus nachfolgen. Ihm
ähnlicher werden. Meine
Wünsche zurückstellen und
einfach tun, was er tun würde. Ist
das schon alles?
So wichtig mir das Thema Nachfolge auch immer wieder ist,
so scheint es mir doch oft auch
unerreichbar und frustrierend.

Ich spreche noch nicht einmal
davon andere Menschen zu
Jesus zu führen und große missionarische Erfolge zu feiern.
Vielmehr sind es ja oft schon
die kleinen Dinge, die mich ungeduldig, ja unbarmherzig mit
mir selber werden lassen.

Bea Langer

TABOR

studiert BA Evangelische
Theologie im 3. Semester

πEine Einladung mit unaufhaltsamer Wirkung

E

ine Einladung. Eine Frau,
die ihre Wohnung öffnete.
Eine Aufforderung, Jesus
nachzufolgen. So hat mich Jesus
vor 47 Jahren durch Elsbeth
Wacker dazu bewegt, ihm nachzugehen. Zusammen mit ihrem
Mann lud Elsbeth wöchentlich
eine Handvoll junger Leute in ihre
Wohnung zum Hauskreis ein.
Aus diesem Hauskreis sind fünf
Missionare und ein Pfarrer hervorgegangen. Diese Frau ist nie in die
Mission gegangen, hat keine

Gemeinschaft geleitet, hatte dort
auch kein Amt. Aber sie hat durch
ihre Einladung und das einfache
Bibelstudium sechs Menschen
missionarisch geprägt und durch
diese jungen Leute sehr, sehr viele
Menschen mit dem Evangelium
erreicht.
Eine von ihnen ist Gicélia, eine
junge ledige Mutter aus dem Nordosten Brasiliens. Als Missionare
lernten wir sie dort im Juli 2004 bei
einem dreiwöchigen Gemeindegründungsprojekt unserer

Gicélia und
ihr Sohn
Alexandro
bei ihrer
Graduierung
2010
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Brasilianische Schnellstraße in Soledade, Paraíba / Brasilien

brasilianischen Partnerorganisation kennen. Mit ca. 80 Jugendlichen gingen wir von Haus zu
Haus und luden zu einem kurzen
Kennenlernkurs „Wer ist Jesus“
ein. Auch wenn Gicélia - wie sie
mir später bekannte - anfangs nur
wegen dem netten jungen Mann
vorbeischaute, der sie eingeladen
hatte, kam sie zu allen fünf Lektionen. Was sie über Jesus in der Bibel
las, berührte sie tief. Es ließ sie
nicht mehr los.
Schnell wurde dieser Jesus zu einer
ganz anderen Realität in ihrem Leben, als sie ihn in ihrer formellen
und auf Volksglauben aufgebauten
Religiosität gewohnt war. Voller
Begeisterung habe ich zugesehen,
wie sie nun zur neuen Gemeinde
kam, dort mithalf und ihren bisherigen Lebensstil, der aus wilden
Partys, Alkohol und kurzlebigen
Beziehungen bestand, hinter sich
ließ. Als sie von der Eröffnung der
theologischen Ausbildungsstätte
in Sousa hörte, meldete sie sich in
ihrer Begeisterung für Jesus sofort
an. Sie war 2006 eine unserer ersten Theologiestudentinnen.
Trotz starken Widerstands seitens
ihrer Familie, des katholischen

Priesters im Ort, der öffentlich gegen sie hetzte und vieler anderer
um sie herum... Trotz all der langen beschwerlichen Busfahrten,
und ihrer Abhängigkeit von Stipendien und staatlichen Geldern
absolvierte sie das Studium. Und
das als alleinerziehende Mutter!
Heute macht sie den Master
in Theologie, ist Pastorin der
Gemeinde in ihrer Stadt mit vier
Gemeindegründungen in den
Nachbarstädten und einem gemeindeeigenen Kindergarten.
Mittlerweile sind auch ihre Geschwister und Eltern Christen geworden. Sowohl Gicélias Lebenswandel, als auch ihr geistlicher
Dienst und der sozial-diakonische
Einsatz der Gemeinde haben dazu
beigetragen, dass das Interesse an
Jesus von vielen Menschen rundherum geweckt wurde. Außerdem hat sie seither über 10 junge
Menschen zum Theologiestudium
nach Sousa geschickt, von denen
manche nur die einjährige Grundausbildung, aber mindestens die
Hälfte ein vollständiges Studium
abgeschlossen haben oder gerade
noch dabei sind.

Gottes Plan war und ist immer
noch, dass „durch Jesus alle Völker und Stämme der Erde gesegnet werden.“ (Apg 3,25) Dafür hat
sich Jesus selbst drei Jahre lang
mit seinem ganzen Leben eingesetzt. Aber um alle Menschen
in allen Generationen mit dem
Evangelium zu erreichen, hat er
die Mission zuerst seinen 12 Jüngern (Lk 9,1f ), danach 72 Jüngern
(Lk 10,1f ), dann 3000 (Apg 2,41)
und schließlich uns allen übertragen. Es ist schon erstaunlich, dass
Jesus so einen großen umfassenden Auftrag (Mt 28,18-20) ganz
normalen, einfachen Menschen
anvertraut! Wir sind Teil einer
Multiplikationsdynamik, wenn
wir missionarisch leben.
So hat Elsbeths Einladung an
mich eine Kettenreaktion in Gang
gesetzt, die in die verschiedensten
Richtungen geht und nicht mehr
zu stoppen ist: Von ihr über mich
zu Gicélia in Brasilien, die dort
selbst viele Menschen erreicht, die
wieder andere Menschen erreichen und immer so weiter.

Auch wenn wir nun schon in
fortgeschrittenerem Alter nach
Deutschland zurückgekommen
sind, geht die Mission für uns
weiter. So wie ich meinem Mann
in den 33 Jahren Missionsdienst
in Brasilien zur Seite stand, steht
er mir nun als Rentner tatkräftig
zur Seite und ich trete eine ganz
besondere Nachfolge an: seit
dem 1. September bin ich Gemeinschaftspastorin und Nachfolgerin meines Sohnes Matthias
in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nürnberg-Reichelsdorf. Ich freue mich sehr auf das
aufzubauen, was durch die Arbeit
unseres Sohnes entstanden ist;
und das wortwörtlich, denn vor
drei Jahren wurde der Bau des
neuen Gemeinschaftsgebäudes
begonnen und soll Ende dieses
Jahres vollendet werden.
Ich bete, dass auch hier
Menschen, durch mein Leben
und meine Predigten inspiriert
werden, mit Begeisterung
Jesus nachfolgen und weitere
Kettenreaktionen auslösen!

Liesbeth Ziegler (61 Jahre, 3
Söhne), war von Mai 1986 bis
Juli 2019 mit ihrem Mann Hartmut als Missionarin in Brasilien,
die letzten 15 Jahre in Sousa
im Bundesstaat Paraíba. Dort
gründeten sie ein Theologisches
Seminar und engagierten sich im
Gemeindeaufbau. Seit September
ist sie als Gemeinschaftspastorin
in Nürnberg-Reichelsdorf tätig.
Bild: Pastorin Liesbeth Ziegler
mit Sohn Matthias
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πGraduierungsfeier
und Start des Neuen Studienjahres

Absolventinnen
und Absolventen des
B.A. Evangelische
Theologie

Neue Studierende
an der EH TABOR

ΩMirja Lenhard
ΩDennis Schmidt
Absolvent des B.A.
Evangelische Theologie 2019
„TABOR ist für mich Studium
am Schnittpunkt von hipper,
unorthodoxer Gemeinde und
akademischer Theologie.“

I

m Rahmen der Graduierungsfeier am 20.9.19
wurden die Lehrenden Dr.
Bianca Dümling, Dr. Misun
Han-Broich und Dr. Andreas
Rauhut im Namen des Landes
Hessen zu Professoren der

Evangelischen Hochschule
TABOR ernannt.
Prof. Dr. Andreas Rauhut hielt
direkt seine Antrittsvorlesung
mit dem Titel „Gemeinde und
Gemeinwesen? – Love Matters
for Justice!“

Absolventin des B.A.
Evangelische Theologie 2019
„In TABOR durfte ich im Wissen, im
Leben und in der Liebe zu Gott wachsen
und es wird immer mein Zuhause
sein.“

„Ob Gemeinde in der Spätmodernen leer
und langweilig oder lustvoll und lebendig ist, hängt von Kontakt ab: zwischen
Gott-und-Gemeinde und zwischen
Gemeinde-und-sie-umgebender-Welt.“

ΩProf. Dr. Bianca Dümling

ΩProf. Dr. Andreas Rauhut

ΩProf. Dr. Misun Han-Broich

für Interdisziplinäre Grundlagen der
Sozialen Arbeit, in Marburg

für Missionarische Kirchen- und
Gemeindeentwicklung, in Berlin

für Soziale Arbeit, in Marburg und Berlin

„Für mich ist es ein Vorrecht Studierende zu
begleiten, die leidenschaftlich Gesellschaft
und Kirche mitgestalten wollen.“

„Ich genieße es, dem Wirken Gottes auf der Spur
zu sein und seine Grenzen-überwindende Liebe in
Forschung und Lehre einfließen zu lassen.“

„Ich freue mich darauf meine Lehre mit
christlichen Werten zu verbinden, auch
eigene Erfahrungen zu teilen und so jungen,
motivierten Menschen zu dienen.“
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TERMINE

πFelix Padur

V

or fast genau 10 Jahren
habe ich das TABORGelände als zukünftiger
Theologiestudent betreten. Ich
war wie verrückt aufgeregt. Hinter mir lag meine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher.

Vor mir liegt jetzt eine neue
Aufgabe: Seit dem 1.9. bin ich
als Referent für die junge Generation in TABOR angestellt.

Jetzt komme ich wieder in
TABOR an. Hinter mir liegen
5 Jahre Arbeit und Leben in
Franken. Dort habe ich als
Kinder- und Jugendpastor im
Blauen Kreuz Ansbach e.V.
gearbeitet.

Was ich definitiv schon jetzt sagen
kann: Ich freue mich sehr auf
diese neuen Aufgaben und darauf,
die Lebensgemeinschaft-Familie
persönlich kennenzulernen.

Ω01.-03.11.
HEILIG
NEXT|PLUS – Kongress
Junger Erwachsener
Ω08.-10.11.
BREAK FREE
TABOR-Jugendtreffen

Was das genau bedeutet, das
gibt es in der nächsten Ausgabe
zu lesen.

πFelix Padur
Referent für die
junge Generation

GEMEINDEKOLLEG:
Der Römerbrief
Ω15.01.

Studieninformationstag
EH TABOR

πNext I Plus Kongress:
Was bedeutet eigentlich der Begriff H E I L I G?
Und was hat das mit Gott zu tun?
Inwieweit färbt Gottes Heiligkeit auf uns ab?
Zu diesem Thema haben wir dieses Jahr großartige Persönlichkeiten als Redner dabei: Wie
z.B. Bruder Lukas, den Gründer einer klösterlichen Kommunität, Prof. Dr. Frank Lüdke aus
TABOR und Stefanie Linner, Koordinatorin
von Micha Deutschland e.V..

Ω25.01.
GEMEINDEKOLLEG:
Der Heilige Geist in der Bibel
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Ω23.11.
GEMEINDEKOLLEG:
Muslimen begegnen

Freiheit ist ein großes Thema
unter Teens und Jugendlichen.
Jeder will frei sein. Doch
immer öfter können wir nicht
mit der Freiheit umgehen, die
wir haben. Wir wollen dem
Thema „BREAK FREE“ auf
den Grund gehen. Wozu hat
uns Gott befreit und von was
möchte er uns befreien?
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