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Ich will dich segnen und du sollst
ein Segen sein. (1Mo 12,2)

πSegen weitergeben

Was für eine schöne, folgenreiche
Zusage an Abram, uns persönlich,
unsere Gemeinden und TABOR.

W

as bleibt von meinem
Leben übrig? Diese
Frage stellt sich spätestens am Sterbebett. Dem eines
lieben Menschen oder gar dem
eigenen.
Was habe ich bisher erreicht? Was
habe ich noch vor? Wem möchte
ich dienen? Wofür möchte ich
bekannt sein? Was hat Gott mit
mir und meinem Leben noch vor?
Was kann ich verbessern oder
korrigieren? Worauf kann ich
froh zurückblicken? Wie gebe ich
Segen an andere weiter?
Ernste Fragen, wenn man an sein
Ende denkt. Um so spannendere
Fragen, wenn man sie sich immer
wieder im Lebensverlauf vor
Augen führt.
Schauen wir dazu einmal in die
biblische Geschichte rund um
Jakob (1.Mose).
Jakob, der sich den Segen des
Erstgeborenen erschleicht; der um
seine große Liebe betrogen wird;
in dessen Patchwork-Familie mit
vier Frauen und zwölf Söhnen es
ständig Rivalitäten und Reibereien
gibt. Sogar Plünderung, Ehebruch
und Mord scheint fast an der
Tagesordnung zu sein.
Gleichzeitig gilt: Jakob, der Gott
den Segen abringt, der von Gott
mit großem Reichtum beschenkt
und mit vielen Kindern gesegnet
wird, von denen er wissen darf:
Sie sind die Zukunft des Volkes

Gott möchte uns segnen. Im Alltag, z.B.
wenn uns ein Mensch anlächelt und es
gleich besser geht. Mit den ganz großen
Wundern, wenn Jesus an Weihnachten
auf die Erde kommt, um für uns fassbar
zu werden. Das tut gut, wärmt unser
Herz und lässt uns Gottes Liebe erleben.

Israel. Er erlebt die Versöhnung
mit Esau und darf sich an seinem
Lebensende von Josef in Ägypten
gut tun lassen. Was Jakob wohl
für Antworten auf die eingangs
gestellten Fragen gegeben hätte?
Am Ende aber bekommt Jakobs
Leben noch einen besonderen
Glanz: Er ruft seine Söhne an sein
Sterbebett und segnet sie, will
erfahrenen Segen weitergeben.
Segnen wandelt nicht alles
Schwierige in Glück und ist auch
kein Gutheißen von Sünde.
Segnen bedeutet, von Gott her
Gutes und Heilvolles über einen
Menschen auszusprechen, Gottes
Erbarmen über unser zerbrechliches Leben auszurufen.
So hat Jakob es erlebt. Gott hat
ihn aus lauter Barmherzigkeit
gesegnet.
Diese Erfahrung der unverdienten
Zuwendung Gottes möchte er

weitergeben. Wie oft erleben wir
Segen genau so: Gott hat Gutes
mit uns vor und erbarmt sich über
unserem zerbrechlichen Leben!
Wie möchten wir diesen selbst
erfahrenen Segen an andere weitergeben, so dass sich Erkennen
und Erleben fortsetzt: Ja, wir
haben einen Gott, der es durch
und durch gut mit uns meint.
Ob Sie die gerade beginnende
Adventszeit ganz besonders dazu
nutzen wollen, um Segensschenker zu sein?
Gott segne Sie und Ihre Lieben

Gott möchte uns zum Segen für andere
setzen. Im Alltag, wenn wir jemanden
bemerken, den sonst niemand sieht.
Mit den ganz großen Wundern, wenn
wir daran mitwirken dürfen, dass die
Familie Gottes um ein neues Mitglied
erweitert wird. Es ist einfach toll, wenn
wir Segen sein dürfen.
In dieser Ausgabe von „Berufen und
Gesandt“ wollen wir den Segenslinien
Gottes in und um TABOR ein wenig
nachspüren.
Damit steigen wir auch in die
TABOR-Geschichte ein und haben mit
Bernd Güttner, Schwester Ellen und
Helmut Habeck genau die richtigen
Gesprächspartner gefunden.
Eine segensreiche Lektüre und eine
Adventszeit mit ganz viel Vorfreude auf
den Segen, der in Jesus zu uns kommt
wünscht

Heiko Metz
Referent für
Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Frey
Direktor der Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR
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πDer Segen hört nicht auf –
fast eine Weihnachtsgeschichte

πBernd Güttner,
Technischer Betriebsleiter
in TABOR erzählt:
Es ist Montag, der 04. Juli 2016,
07:00 Uhr.
Ein denkwürdiger Tag. Ich fühle
mich elend und mein Herz ist
schwer. „Haus zu den Bergen“ HzB, wie wir es immer nannten –
wird heute abgerissen. Der Bagger
steht bereit. Der Motor läuft
bereits. Der Bauleiter überprüft
die Ketten. Gleich geht es los. In
der Nacht davor hatte ich kaum
geschlafen, denn meine Gedanken waren auf eine ungewöhnliche Zeitreise gegangen.

πRückblick …
Es ist Sonntag, der 27. August
1967, 10:00 Uhr.
Auch ein denkwürdiger Tag.
Im TABOR-Gottesdienst wird
das „neue HzB“ feierlich seiner
Bestimmung übergeben und
um Gottes Segen gebetet. Dieser
war schon lange vorher deutlich
spürbar:
ΩViele ehrenamtliche
Handwerker haben kostenlos
gearbeitet.
ΩEs war großzügig für das
Hausprojekt gespendet worden.
ΩBaumaterial gab es von befreundeten Firmen günstiger.
ΩDen Roh- und Innenausbau machten TABOR-Leute in
Eigenleistung.
ΩUnzählige Arbeitsstunden
begeisterter Bauhelfer ließen
das Werk gelingen.
ΩEs wurde viel geglaubt, viel
gebetet und viel geschafft.

Im Juli 1967 zogen die ersten
TABOR-Brüder in die neuen
Räumlichkeiten, füllten sie mit
ihren wenigen Habseligkeiten,
vor allem aber mit Leidenschaft
und geistlichem Leben. Generationen von TABOR-Studierenden
kamen und gingen. Und alle
liebten das Haus zu den Bergen und ließen ein Stück ihres
Herzens hier. Wohnen, Studieren,
Leben, Leiden, Arbeit und Beten
– nirgendwo in TABOR war das
so unmittelbar zu erleben, wie im
„HzB“. Unzählige haben dabei
Segen erfahren.

πRückkehr ins Heute
Da die Zahl der Studierenden in
TABOR wächst, brauchen wir
zusätzlichen Wohnraum. Darum
sollte das HzB 2016 umgebaut
werden. Das alte Gebäude war
von der Bausubstanz nicht mehr
für den Umbau geeignet und der
Neubau entsprach nicht den geltenden Bestimmungen. Deshalb
sollte der Neubau (von 1967)
entkernt und umgebaut – und der
Altbau (aus den 1930er Jahren)
abgerissen und durch einen Komplettneubau ersetzt werden.
Das Werk beginnt. Die Abräumer
schreiten zur Tat und es vollzieht
sich das, was bei nüchterner
Betrachtung unumgänglich
geworden, was logisch, sinnvoll
und nötig war. Trotzdem erfüllt
es mich mit tiefer Trauer, diese
Segensstätte dem Bagger preisgegeben zu sehen.
Doch dann ereignet sich einige
Tag später – mitten im Abbruch –

etwas Außergewöhnliches, das
sich wie ein Wunder anfühlt.
Plötzlich steht da eine Frau
aus Afrika und beobachtet die
Abbruchszenerie. Irgendwann
fragt sie mich: „Wollt ihr das alles
wegwerfen? Die ganze Aktion war
mir bisher schwer genug gefallen.
Vieles, was wir noch irgendwie
gebrauchen konnten, hatte ich
vor dem Abriss mit Hilfe extra
dafür angereister TABOR-Brüder
ausgebaut und ausgelagert. Aber
vieles war auf Grund der Bauverordnungen einfach nicht mehr
zu verwenden. Darauf fragt sie
direkt: „Könnte ich die Fenster
haben?“ und erzählt mir, dass sie
zu einer christlichen Gemeinde
gehört und sie die Fenster für ein
Schulprojekt in Ghana brauchen
kann. Ohne lange zu zögern sage
ich: „Was sie brauchen können,
können sie haben.“
Kurze Zeit später rücken ein paar
ghanaische Brüder und Schwestern an und beginnen den Neubau
nach Verwertbaren zu durchforsten. Bald steht auch ein großer
Übersee-Container auf dem
TABOR-Parkplatz und Fenster,
Türen und Füllungen, Toiletten,

Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter … wandern dort
hinein. Zuletzt ist der Container
bis oben mit HzB gefüllt. Und
in meinem Kopf festigt sich der
Gedanke: „Der Segen hört nicht
auf. Er setzt sich fort und wirkt
weiter.“ Das erfüllt mein Herz
und erfreut mein Gemüt.
Auch wenn sich nun die Planungen für einen Neubau viel komplizierter gestalten, als anfangs
erhofft – egal wie es werden wird,
ich bin überzeugt: Der Segen hört
tatsächlich nicht auf. Denn Segen
kommt von Gott. Er ist ewig
und wird auch in veränderten
Verhältnissen immer wieder neu
erfahren werden.

A us der S t ud i en- u nd L ebens gemei ns c haf t

E

inmal im Jahr starten
die Erstsemester an
der Evangelischen
Hochschule TABOR ins
Studium. Einmal im Jahr
haben wir als Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR
die Möglichkeit, beim
Vorstellungsabend einen
Einblick in das Herz und
die Berufung dieser jungen
Leute zu bekommen.
Einmal im Jahr sind alle, die
dabei waren, mehr als begeistert davon, wie Gott im
Leben dieser Studierenden
schon gewirkt hat, welche
Begeisterung sie für einen
späteren Dienst für Jesus
versprühen und mit welcher
Hingabe sie glauben.

µ„In TABOR schätze ich zum einen die Verbindung von Theologie auf hohem Niveau mit der großen Nähe zur (Gemeinde-)
Praxis. Zum anderen ist es wundervoll, hier nicht nur gemeinsam zu studieren, sondern auch bewusst als Gemeinschaft von
Brüdern und Schwestern miteinander zu leben“.
(Astrid Volkening)
„Ich wünsche mir, Menschen mit der und durch die Liebe zu Ω
prägen, die Gott mich hat erfahren lassen.“ (Mirja Uphaus)

µ „Meine Vision ist, dass mein Leben ein Werkzeug Gottes
sein soll, zerbrochene und hoffnungslose Menschen zu seinem
liebenden, heilenden Vaterherz zurückzuführen und die Schönheit des Lebens in Freiheit zu entdecken.“ ( Johanna Polifke)

„Ich möchte das tun, was Gott von mir will, und ihm Ω
überall die Ehre geben. Ich wünsche mir, meine Begeisterung für
Gott anderen weiterzugeben, vor allem Kindern und Jugendlichen, und Gottes Königreich zu bauen.“ (Annedore Till)
µ„Meine Vision fürs Studium ist, fähig zu werden, Menschen
mitzunehmen, zu begeistern und zu motivieren für ein Leben
mit unserem liebenden Vater im Himmel.“ ( Jan Müller)

A us der S t ud i en- u nd L ebens gemei ns c haf t

πLebensgemeinschaft gestern und heute
Ein Rückblick mit Schwester Ellen und Helmut Habeck

W

ir haben mit zwei
Menschen gesprochen, die TABOR seit
den 1980er Jahren mit geprägt haben. Sie sind für viele TABOR-Leute persönlich ganz eng mit ihren
Erfahrungen von Lebensgemeinschaft verbunden.
πBuG: Für diejenigen Leser, die
euch nicht (so gut) kennen: Erzählt ihr zu Beginn bitte ein wenig
über euren Weg nach TABOR und
eure Aufgaben hier?
πHelmut Habeck: Ich wurde
1981, als ich schon einige Zeit im
Dienst stand, als Büroleiter nach
TABOR berufen. Diesen Dienst
habe ich bis 2002 getan.
Zum Start meiner Tätigkeit war
in TABOR gerade Urlaubszeit
und niemand da, der mich hier
einführen konnte. Weil das „Brüderarchiv“ gerade im neuen Archivraum noch auf einem Haufen
lag, habe ich mich ans Sortieren
gemacht. Deswegen weiß ich
bis heute noch ganz gut, wo was
steht. Neben der Büroleitertätigkeit habe ich z.B. AT-Bibelkunde
unterrichtet, den Posaunenchor
und den Männerchor geleitet.
Ich war bei der Einführung der
Computer in TABOR dabei - und
all so Sachen.
πSchwester Ellen: An dem Tag,
als ich 1986 zu einem Gespräch
nach Hebron kommen sollte, las
ich morgens in der Bibellese den
Vers, wo Paulus sagt: „Wir haben
das Vertrauen zu euch, das ihr tun
werdet, was wir gebieten.“ Dieser
Vers hat mich erreicht. Da hab ich
neben meinem Sessel gekniet und
gesagt: „Ja Herr, wenn du Vertrauen zu mir hast und mir etwas
gebietest, dann mache ich das!“.
Als ich dann in diesem Gespräch
gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, künftig als Hausmutter
nach TABOR zu gehen, da war

alles klar. Ich habe zugesagt, obwohl ich mir das überhaupt nicht
vorstellen konnte und TABOR
auch eigentlich gar nicht so gut
kannte.
Und dann war ich bis 2002 hier.
Ich war für das weibliche Personal
zuständig (Hauswirtschaft, Küche, Verwaltung), an Versetzungen beteiligt, habe die Rüstwochen mit vorbereitet usw. Man hat
mir viel Freiheit gelassen hat, die
Aufgaben zu übernehmen, die zu
mir passten.
πBuG: Ihr habt auch nach eurer
offiziellen Dienstzeit noch bis
2017 weiter in TABOR gewirkt.
Was macht Lebensgemeinschaft
in TABOR für euch eigentlich aus?
πHelmut Habeck: Für mich
ist Lebensgemeinschaft vor
allem Vertrauen. Ein herzliches
Miteinander, ein Zueinander
Stehen. Das Wissen: Wir gehören
zusammen. Menschlich, aber vor
allem auch geistlich. Das schafft
die Möglichkeit, dass man andere
TABOR-Leute trifft und es absolut
keine Fremdheit gibt, auch wenn
man sich schon Jahre nicht mehr
gesehen hat.
Das ist unglaublich schön und
wichtig.
πSchwester Ellen: Zu unserem
Miteinander in der Lebensgemeinschaft gehört es dazu, dass
man auch mal Spannungen aushalten kann und dann immer wieder aufeinander zu geht und redet.
Auch so wird Miteinander und
Vertrauen ganz groß geschrieben
in der Lebensgemeinschaft.
Zu diesem Miteinander fällt mir
das Bespiel einer Witwe aus der
Lebensgemeinschaft ein. Sie
kam über viele Jahre zur Rüstwoche und hatte immer 60 Tafeln
Schokolade dabei. Wenn sie zur
wöchentlichen Frauenstunde in

die Stadt fuhr, hat sie zwei Tafeln
Schokolade gekauft und so das
ganze Jahr über an TABOR gedacht. Die hat sie mitgebracht und
die sollte ich dann Weihnachten
den Seminaristen geben. So eine
Verbundenheit mit TABOR, dass
ist für mich etwas ganz Großartiges. Persönlich habe ich Lebensund Dienstgemeinschaft besonders eindrücklich während meiner
Krebserkrankung erlebt, als die
Brüder Hopp, Stoy und Habeck zu
mir ins Krankenhaus kamen, um
vor der OP mit mir und über mir zu
beten. Das hat mir sehr geholfen,
alles durchzustehen.
πHelmut Habeck: Krebserkrankung - das ist auch mein
Stichwort. Ich liege im Krankenhaus und Sr. Ellen ruft von der
Elternfreizeit aus an. Und dann
haben sie gesungen. „Jesu meine
Freude“. Vierstimmig. Ein Chor
übers Handy. Da verschlägt es mir
jetzt noch fast die Sprache. Aber
das ist Lebensgemeinschaft.
πSchwester Ellen: Ich denke,
jeder kann von vielen solchen heiligen Stunden berichten, die man
miteinander in dieser Lebensgemeinschaft erlebt hat.
Auch Heiligabend haben wir
solche Stunden immer wieder in
TABOR erlebt. Da war die Zusammensetzung von Anwesenden
echt witzig. Zwei ganz alte Brüder,
Fräulein Schneider, Herta und
Lotte, Schwester Ilse und ich; die
zwei Zivis und einige Seminaristen. Und dann sollst du für diese
bunte Truppe ein Programm für
Heiligabend basteln. Aber es war
immer toll. Wir haben den Mittelraum zum Wohnzimmer umgebaut und den Weihnachtsbaum
dorthin gezogen. Wir haben es
uns richtig heimelig gemacht. Es
gab immer tolles Essen und viel
Zeit für gute Gespräche. Das waren ganz besondere Erlebnisse,

so dass einer der Seminaristen
am ersten Heiligabend nach
seiner Hochzeit mit seiner Frau
dabei war, weil sie das unbedingt
auch einmal erleben sollte.
πBuG: Wenn ihr der Lebensgemeinschaft nun etwas wünschen
könnt - auch angesichts der
Veränderungen, die uns aktuell
beschäftigen - was wäre das?
πSchwester Ellen: Ich wünsche
TABOR Studierende, die hingabefähig sind und brennende
Herzen durch den Heiligen Geist
haben.
πHelmut Habeck: In meinem
Seminaristenzimmer in TABOR
hing ein Vers, der mich bis heute
begleitet: „Nicht der Dienst sei
dir das Erste, nein, der Meister
sei‘s vielmehr. Bleib bei ihm,
dann wird das Schwerste niemals
deiner Kraft zu schwer.“ Das
ist ein Grund, um in TABOR zu
sein: weil genau das ein Anliegen
von TABOR ist, die geistliche
Gemeinschaft zu fördern und die
Verbindung zu Jesus zu vertiefen.
Dass dies unser Grund bleibt, das
wünsche ich uns allen.

Ein ausführliches Interview findet sich als Video
auf YouTube:
http://t1p.de/ehtabor
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πGottes Segenslinien und sein TABOR

D

ie Geschichte der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR ist eine
Geschichte voller erlebtem und
weitergegebenem Segen - und
beständigem Wandel.
Dazu haben wir Matthias Frey,
Direktor der Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR,
einige Frage gestellt:

πBuG: Was hat sich aus deiner
Sicht hier „auf dem Berg“ am
stärksten verändert?
Veränderungen sind zunächst
einmal ein Lebenszeichen. Die
Organisation atmet und pulsiert.
TABOR trägt gerade sichtbare
Spuren der Veränderung. Z.B.,
das zur Hälfte abgerissene„Haus
zu den Bergen“. Aber viel stärker
sehe ich Veränderung durch
Menschen in TABOR.
Die durch den zweiten B.A. Studiengang jährlich ca. 40 Erstsemester bringen jede Menge
Begeisterung, Fragen, Ideen und
Eigeninitiative mit. Das ist schön
und herausfordernd zugleich.
Um diese wachsende Studierendenzahl zu bewältigen, haben
wir vieles in unserer Infrastruktur
verändert: neue Lehrsäle,
Büroräume, Schließanlage usw.
πBuG: Gibt es bei so viel Veränderungen nicht die Sorge, dass
auch wichtige Inhalte in Studium
und gemeinsamem Leben
verloren gehen?
Die jungen Menschen, die sich
für ein Studium in TABOR entscheiden, haben gute Gründe,

dafür. Sie finden gerade die
geistliche Gemeinschaft, die
Begleitung und die Leidenschaft
für Jesus in TABOR anziehend.
Auch wenn die Worte „Berufung“
und „Sendung“ heute nicht mehr
so häufig auftauchen - inhaltlich geht es weiter um unseren
Kernauftrag:
Junge Menschen für das Mitbauen am
Reich Gottes zu begeistern, sie dazu
auszurüsten und sie in ihrem Dienst
zu begleiten. Damit Menschen Jesus
kennen lernen, ihn als den Gott, der sie
liebt, erfahren können und ihr Leben
mit ihm gemeinsam gestalten wollen.
Damit die Welt so verwandelt wird,
dass die Herrlichkeit des Reiches Gottes
schon hier immer wieder durchscheint.
Hier geht also nichts verloren!
Wir sind jedes Jahr neu begeistert, was für tolle, hingegebene
Menschen uns Gott anvertraut,
die für Jesus und seine Sache
brennen.
Äußerlich ändert sich dafür
einiges. Wir haben die Essenszeiten erweitert, weil wir nicht mehr
genug Platz haben, um gemeinsam zu essen. Etliche Studierende wohnen über die Stadt verteilt
und kommen zum Studieren
nach TABOR, weil hier nicht alle
unterkommen können.
πBuG: Verändert das aber nicht
auch das gemeinsame geistliche
Leben?
Formen verändern sich stetig die Inhalte und Anliegen bleiben.
Wir haben heute vier Säulen, auf
die wir geistliches Leben aufbauen: 1. Geistliche Begleitung
(Mentoring) 2. Zweierschaften 3.
Lebenswert-Gruppen (geistliche
Kleingruppen) 4. Gemeinsame
Veranstaltungen (z.B. Hochschulandachten). Darüber hinaus
empfehlen wir unseren Studierenden, sich in eine Gemeinde in
Marburg einzubringen.

πBuG: Hat sich TABOR auch
theologisch verändert?
Nein, einen Berg wie TABOR
versetzt man nicht so leicht. Wir
stehen auf dem Fundament der
Reformation und in der Tradition
unserer pietistischen Vorfahren. Die Hochschule wurde
ganz bewußt „Evangelische“
Hochschule und nicht „evangelikale“ Hochschule genannt.
Evangelisch, d.h. dem Evangelium gemäß lernen, lehren und
ausbilden - wissenschaftlich und
praxisnah mit einer Ausrichtung
auf Mission und Diakonie. In
unserer Lebensgemeinschaft
wurde schon immer theologisch
diskutiert und gerungen. Die
Themen haben in den Jahrzehnten gewechselt. Aber die Freiheit,
sich unterschiedlich zu positionieren, ist geblieben. Ich vertraue
darauf, dass uns der gemeinsame
Auftrag und die Berufung Jesu
Christi in seine Nachfolge und
seinen Dienst und der Wille zum
gegenseitigen Gespräch auf Augenhöhe, als Gemeinschaft von
über 1.100 Mitgliedern beieinander halten wird.
πBuG: Welche weiteren Entwicklungen wünschst du dir für
TABOR?
TABOR war schon immer eine
Gemeinschaft, die sich in ihrer
Geschichte immer wieder gewandelt hat, um Berufung und Ziel

treu bleiben zu können. Gemeinsam entwickeln wir auch
die Lebensgemeinschaft weiter.
Finden miteinander Wege, Möglichkeiten und Formen, wie wir
als Lebensgemeinschaft auch
im 21. Jahrhundert nah beieinander sein, uns wahrnehmen,
miteinander freuen, uns begleiten und Gott begegnen, um
gemeinsam unserer Berufung
folgen und Gottes Segenslinien
in das Leben anderer Menschen
fortschreiben zu können. Die
Hauptsache soll die Hauptsache
bleiben.
Gott hat mit TABOR immer
weiter gemacht. Durch alle Veränderungen - auch Fehlentscheidungen - hindurch hat Gott mit
seinem TABOR weiter gemacht.
Wir sind zutiefst von Gott gesegnete Menschen. Wir wollen
diesen Schatz auch in Zukunft
gerne weiter geben.
πBuG: Vielen Dank für das
Gespräch
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πSegensschenker sein
Dürfen wir Sie auch bitten, in
dieser Adventszeit für TABOR
zum Segensschenker zu werden?
Damit TABOR ein Segen sein kann
- und das wollen wir zutiefst - sind
Sie als Segensschenker nötig.
Vielen Dank.

W

ir sind alle vielfältig
gesegnet und beschenkt. Gott meint
es gut mit uns und tut uns Gutes.
Als so Gesegnete dürfen wir
Segensschenker sein.

Wie wäre es in diesem Advent mit
einem „umgekehrten Adventskalender“?
Dazu steht eine leere Kiste bereit,
in die jeden Adventstag ein neues
haltbares Lebensmittelprodukt,
Socken, Hygieneartikel o.ä.
hineingelegt wird. An Weihnachten kann der mittlerweile
volle Adventskalender bei einer
Annahmestelle für Lebensmittel,
einem Obdachlosenasyl, einem
Kinderheim o.ä. abgegeben
werden (vorher absprechen, was
gebraucht wird).

πSegensgeschenk
„Gebet“:
Vielleicht beten Sie für die
Mitarbeitenden in Kindergarten,
Altenpflegeheim, Hochschule und
Verwaltung? Für Kraft, Weisheit
und ein Herz, das nah bei Gott
und den Menschen ist. Natürlich
auch für berufene neue Studierende.

Hinweise

ΩÜbrigens: Auch bei Onlineein-

so mehr Leute in Berührung mit
TABOR.

πSegensgeschenk
„Ressourcen“:
Natürlich benötigen wir für alle
Arbeit auch das Nötige an Ressourcen: Geld, Dinge oder Arbeitskraft. Ob Sie uns in diesem Advent
mit einer besonderen Spende
bedenken wollen? Vielleicht ist es
Ihnen sogar möglich, einen Spendendauerauftrag einzurichten,
oder einen bestehenden um ein
paar Euro im Monat zu erhöhen?

käufen können Sie TABOR ohne
eigene Mehrkosten über www.
gooding.de unterstützen. Wer bei
amazon einkauft, kann auch dabei
TABOR etwas Gutes tun. Einfach
www.smile.amazon.de nutzen.
Vielen Dank, wenn Sie diese Möglichkeit – vielleicht gerade beim
Onlineeinkauf von Weihnachtsgeschenken - nutzen!
Die Evangelische Hochschule
können Sie auch mit einer PayPalSpende bedenken.
Mehr dazu unter: www.eh-tabor.de/
spenden

ΩBücher einfach und bequem
über die Website der Evangelischen
Hochschule TABOR bestellen und
durch die Francke Buchhandlung
in Marburg per Rechnung geliefert
bekommen: www.eh-tabor.de/
buchbestellung

ΩWer „Berufen und Gesandt“
künftig lieber per E-Mail als per Post
bekommen möchte, darf uns gerne
unter info@tabor.de Bescheid sagen.

πSegensgeschenk
„Gute Worte“:
Laden Sie Menschen zu unserem
Veranstaltungen - oder unsere
Mitarbeitdenden/ Lehrenden in
ihre Gemeinde ein.
Machen Sie junge Menschen auf
die Studienmöglichkeiten bei uns
aufmerksam und helfen Sie ihnen,
sich mit ihrer Berufung auseinanderzusetzen.
Machen Sie Werbung für unsere
Tagungsstätte und bringen Sie
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Termine
Danke für alle
Segensgeschenke, die wir
empfangen und weitergeben dürfen!
Stiftung Studien- und
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BIC: GENO DEF1 EK1
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ΩStudieninformationstage
am 24. Januar 2018 / 28.
März 2018 / 23. Mai 2018
Sie interessieren sich für ein Studium an der Evangelischen Hochschule TABOR? Für einen persönlichen Eindruck vom Studienalltag
und Campusleben laden wir Sie zu
einem Interessententag ein. Hier
haben Sie die Möglichkeit mit Lehrenden und Studierenden sprechen,
an Lehrveranstaltungen und am
gemeinsamen Leben teilnehmen.
Anmeldung und Infos unter www.
eh-tabor.de

Ω30. März 2018
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Feierstunde zu Karfreitag im
Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle)
um 15.00 Uhr

