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πLiebe Freunde!

TABOR

Es gibt also allerhand Neues in

TABOR. Aber in allem geht es

nicht um das Neue, sondern um

das alte Evangelium vom Neuen

Bund in Jesus Christus. Er hat

zugesagt, Menschen, die ihm

vertrauen, zu erneuern (2Kor

5,17) und auch diese Welt neu zu

machen (Offb 21,5). Das ist die

Neuigkeit, auf die alles ankommt,

die uns schon jetzt Freude am

Neuen gibt und Kraft, mit dem

klarzukommen, was noch auf

Erneuerung wartet.

πProf. Dr. Norbert Schmidt
Rektor der Ev. Hochschule TABOR

„Na, was gibt es denn Neues?“

Mit dieser Frage begrüßen wir

den Freund, den wir länger nicht

gesehen haben. Mit dieser Frage

im Hinterkopf schlagen wir die

Tageszeitung auf, denn nichts ist

ja bekanntlich älter als die Zei-

tung von gestern. Neues erwarten

wir, wenn wir abends die „Tages-

schau“ oder das „heute journal“

ansehen und wir werden nicht

selten ernüchtert, denn die einzi-

gen Neuigkeiten sind schlechte

Nachrichten. Und wenn Sie jetzt

dieses Berufen & Gesandt in die

Hand nehmen, denken Sie viel-

leicht auch, mal sehen, was es

Neues in TABOR gibt. Ich ver-

spreche Ihnen, dass Sie nicht ent-

täuscht werden, denn auf den

folgenden Seiten haben wir einige

wirklich gute Neuigkeiten.

TABOR erstrahlt in neuem Licht,

genau genommen ein Lehrsaal in

der Hochschule. Warum dies

nach 34 Jahren auch dringend

nötig war, erzählt Ihnen auf  Seite

6 unser Geschäftsführer Rainer

Reissner.

Und in TABOR gibt es neue Ge-

sichter, die neue Impulse setzen.

Dass die Studien- und Lebensge-

meinschaft seit 1. August einen

neuen Direktor hat, ist Ihnen

sicher nicht entgangen. In dieser

Ausgabe stellen wir ihm einige

Fragen, damit Sie den „Neuen“

etwas besser kennenlernen kön-

nen. Mit Dr. Matthias Clausen

kommt zum 1. Oktober ein wei-

teres neues Gesicht. Dr. Clausen

kommt von der Universität

Greifswald, um die neu geschaf-

fene Karl-Heim-Professur für

Evangelisation und Apologetik

anzutreten. Sein Herz schlägt für

die Evangelisation, deshalb lehrt

er nicht nur darüber, sondern

wird im Rahmen der Studenten-

mission Deutschland (SMD) als

Evangelist unterwegs sein. Wa-

rum er dies für vielversprechend

hält, erzählt er uns auf  Seite 4.

Nicht neu ist, dass die Studieren-

den der Evangelischen Hoch-

schule TABOR jeden Sommer

verschiedene Praktika absolvie-

ren. Dabei machen sie aber auch

Erfahrungen, die für sie selbst

und oft auch für die Gemeinden,

in denen sie ihren Dienst tun, neu

sind. In dieser Ausgabe berichten

Lorenz Timnik von einer Studien-

reise in die Willow Creek Commu-

nity Church in USA unter der Lei-

tung von Prof. Dr. Michael Herbst

und Alisa Eichas vom Gemein-

depraktikum in Königsbrunn.

Veranstaltungen
25.-27.10.2013
TABOR Jugendtreffen

Anders anders - Wie wäre es, anders

anders zu sein? Und was wäre, wenn

auch Gott sich als ganz anders entpuppt,

als du bisher gedacht hast? Lass dich

einladen, ein Wochenende voller neuer

Erfahrungen, spannender Menschen

und Message zu erleben.

08.-10.11.2013
TABOR Jugendtreffen PLUS

Frei – dieses Wort löst große Gefühle

und Sehnsucht nach einem weiten

Raum aus. Doch was ist echte Freiheit?

Was bedeutet Freisein, eigentlich, vor

allem wenn ich an Jesus glaube? Beim

PLUS-Treffen 2013 wollen wir Ant-

worten auf diese Fragen suchen.

28.-30.11.2013
Mentoring Aufbaukurs Modul 1

Geistliches Wachstum und Gesprächsführung
Themen des Moduls: Geistliche

Mutter/geistlicher Vater sein, geistliche

Ziele entdecken, Glaubensentwicklung

und Wachstum, Gesprächsführung,

Kommunikationstechniken, das Prinzip

der Ermutigung und Lösungsorientierte

Gesprächsführung.

07.-09.02.2014
Job-Beruf-Berufung

Workshopwochenende zur Berufs- und

Studienorientierung für Jugendliche und

junge Erwachsene mit einem erfahrenen

Beraterteam und einer Expertenrunde

aus verschiedenen Berufsfeldern.

Infos und Anmeldungen zu den

Veranstaltungen in TABOR unter

www.tabor.de oder unter 06421-967401.



Am 20. Mai feierte die Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR den
Wechsel ihrer Leitung: Der bisherige Direktor, Harry Wollmann, wurde
verabschiedet und der neue Direktor, Matthias Frey, in sein Amt eingeführt.
Mit dem 1. August erfolgte auch die interne „Staffelübergabe“ und es wird viele
Leser interessieren, den neuen Direktor ein wenig näher kennenzulernen.

AUS DER STUDIEN- UND LEBENSGEMEINSCHAFT

πInterview mit Matthias Frey

πBuG: Um Sie kurz kennenzu-
lernen: Was sollte man über Ihre
Herkunft wissen?
Aufgewachsen bin ich im frän-

kischen Gunzenhausen. Meine

geistliche Heimat sind der EC und

die Gemeinschaftsbewegung.

Nach dem Abitur gab es einen

Zwischenstopp in der Lungen-

klinik in Hemer, wo ich eine

kurze Krankenpflegeausbildung

absolvierte. Die Arbeit an Men-

schen mit schwerer Krebserkran-

kung und kurzer Lebenserwar-

tung war für mich sehr prägend.

Mit 20 Jahren kam ich in das

damalige „Brüderhaus TABOR“,

um Prediger zu werden. Damals

konnte ich noch nicht ahnen, was

mich erwartet, aber ich hatte die

feste Gewissheit, dass dies mein

Weg ist.

πBuG: Wie ging es nach Ihrer
Ausbildung weiter?
Meine ersten Schritte im pastora-

len Dienst unternahm ich in Ost-

friesland, wo ich die Weite und

Freiheit genoss, meine Gaben

und Grenzen auszutesten. Ich

konnte an der Umgestaltung des

Gemeinschaftsverbandes mitar-

beiten, mich seelsorglich-thera-

peutisch weiterbilden und auf

Jugendfreizeiten austoben. Nach

elf  Jahren Gemeinschaftsarbeit

im ländlichen Raum kam ich

dann zur Stadtmission nach Düs-

seldorf. Dort haben wir Gemein-

de gebaut, die über eine lange Zeit

keinen festen Standort hatte. Es

war eine spannende Herausfor-

derung, bis wir schließlich in der

Stadtmitte ein Gemeindezentrum

mit zwei Eigentumswohnungen

und acht Studentenapartments

erwerben konnten. Ein wirklich

mutiger Glaubensschritt für eine

Gemeinde, die aus vielen jungen

Familien besteht!

πBuG: Welche Erfahrungen
haben Sie mit Leitung gemacht?
Zusammen mit meiner Frau leite

ich seit über 16 Jahren ein „erfolg-

reiches kleines Familienunter-

nehmen“. Als Vater von vier Kin-

dern wird man jeden Tag in seiner

Leitungsaufgabe (Konflikt-

management, Nachwuchsför-

derung und Mitarbeitermoti-

vation) trainiert. In den beiden

Gemeinschaftsverbänden durfte

ich viele Jahre in den Vorständen

mitarbeiten, u. a. als Vorsitzender

und als Inspektor. Am meisten

lerne ich immer noch von den

großen und kleinen Helden der

Bibel, die sich in ihrem Auftrag

von Gott selbst leiten ließen.

πBuG: Welche Aufgaben und
Herausforderungen erwarten Sie
in den ersten Wochen und Mona-
ten in Tabor?
Für den Start in TABOR habe ich

mir drei wichtige Dinge vorge-

nommen: hinsehen, hinhören,

hinfahren. Ich komme in ein aus-

balanciertes und komplexes Auf-

gaben- und Mitarbeitersystem.

Da will ich zunächst die Men-

schen kennenlernen, die Abläufe

verstehen, meine Fragen stellen

und ganz viel zuhören. Das gilt

auch für die Lebensgemeinschaft

und die Partner TABORs.

Viele kenne ich nur vom Papier

oder vom Hörensagen. Ich

möchte ihnen persönlich in die

Augen schauen, ihre Geschichte

kennenlernen und etwas von ih-

rem Glauben erfahren.

 πBuG: Worauf  freuen Sie sich
am meisten?
TABOR ist in seiner über hundert-

jährigen Geschichte zu einem

stattlichen Werk herangewach-

sen und entwickelt sich ständig

weiter. Da ist die Evangelische

Hochschule, die kurz vor ihrer

erneuten Akkreditierung steht.

Die Erweitung der Studienange-

bote, die zunehmende Zahl von

Frauen im pastoralen Dienst und

die Weiterqualifizierung unserer

Hauptamtlichen sehe ich als gro-

ßes Wachstumspotenzial in

TABOR.  Es gibt den Kindergar-

ten, das Altenpflegeheim und den

Gästebetrieb unserer Tagungs-

stätte, worin ich unsere missio-

narisch-diakonische Aufgabe

sehe. Wir wollen Theologie nicht

theoretisch betreiben, sondern

möchten den Menschen ganz

praktisch nahe sein. Dazu brau-

chen wir Gebäude, die instand

gehalten werden müssen, und

eine gut funktionierende Verwal-

tung, die diese Arbeiten koor-

diniert. Das alles wird getragen

von einer Lebensgemeinschaft,

die für immer mehr Menschen

mit unterschiedlicher Prägung

eine geistliche Heimat bietet. Bei

über 1100 Mitgliedern kann nicht

mehr jeder jeden persönlich ken-

nen. Ich will mithelfen, die ver-

schiedenen Menschen, die sich

in ganz unterschiedlichen Le-

benswelten und Lebensaltern

befinden, geistlich und bezie-

hungsmäßig zusammenzuhal-

ten. Ich finde es spannend nach

Wegen zu suchen, wie wir Ein-

heit in der Vielfalt leben können,

wie wir die individuelle Freiheit

fördern und gleichzeitig Ver-

bindlichkeit miteinander gestal-

ten können.

v.l.n.r.: Jürgen Mette, Gudrun und Matthias Frey, Harry Wollmann



πBuG: Wie halten Sie sich
körperlich und geistlich fit für
Ihre Aufgabe?
Nach einem langen Tag im Büro

gehe ich mit unserem Hund im

Wald spazieren oder joggen, um

den Kopf frei zu bekommen.

Einmal in der Woche spiele ich

hobbymäßig Volleyball. Geist-

lich halte ich mich durch das

Lesen von guten Büchern und

durch das Hören von Predigten

aus dem Internet fit. Wichtig ist

mir dabei der Austausch mit

guten Freunden und vor allem

auch das Gespräch mit meiner

Frau.

πBuG: Was werden Ihre
Arbeitsschwerpunkte sein?
Man hat mich zu einer Art „Prior“,

also geistlichem Vorsteher beru-

fen. Ich werde meine „Prior“itä-

ten auf das geistliche Leben und

die geistliche Leitung legen. Ich

will, dass wir in den Strömungen

des Zeitgeistes unseren inneren

Kompass auf  Jesus Christus rich-

ten. TABOR soll ein Ort sein, wo

wir Lehren, Lernen und geistli-

ches Leben miteinander verbin-

den. Ich will einer geistlichen

Gemeinschaft dienen, in der man

Freiheit und Geborgenheit, Wert-

schätzung, Ermutigung und Kor-

rektur erfährt. Ich möchte Men-

schen betend und beratend bei-

stehen und sie an den Krisen- und

Wendepunkten ihres Lebens

begleiten. Deshalb halte ich es für

wichtig, dass wir weiterhin unse-

re Mitglieder bei der Stellensuche

unterstützen und unseren Ge-

meinden fachlich qualifizierte

und geistlich motivierte Haupt-

amtliche anbieten können.

πBuG: Was würden Sie sich für
TABOR und Ihre Arbeit wün-
schen?
TABOR soll unser TABOR blei-
ben. Wie ein gesunder Baum fest

verwurzelt im Mutterboden bib-

lisch zentrierter Theologie mit

einem klaren reformatorisch-

pietistischen Profil. Gleichzeitig

soll es wie ein gesunder Baum

weit verzweigt sein, die Freiheit

liebend, dem Himmel entgegen-

wachsend und sich nach Men-

schen ausstreckend, die ohne

Gott in ihren Sehnsüchten und

Bedürfnissen verloren gingen.

TABOR soll unser gemeinsames
TABOR werden. Ich wünsche mir

eine offene Gemeinschaft, die

nicht in sich abgeschlossen und

fertig ist. Eine Gemeinschaft, die

immer wieder neu lernen will, mit

der Andersartigkeit des anderen

achtsam und aufrichtig umzuge-

hen. Eine Gemeinschaft, in der

eine Kultur der Buße und der

Gnade gelebt wird.

TABOR soll Christi TABOR sein.
Wir gehören nicht uns und dre-

hen uns auch nicht ständig um

uns selbst und unsere Sorgen. Wir

gehören nur Jesus, seiner Majestät

und beten ihn gemeinsam als

unseren HERRN und Retter an.

TABOR ist sein Hilfswerkszeug,

das er früher oder später wieder

zur Seite legen wird. „TABOR soll ein Ort sein, wo wir

Lehren, Lernen und geistliches Leben

miteinander verbinden. Ich will einer

geistlichen Gemeinschaft dienen, in der

man Freiheit und Geborgenheit,

Wertschätzung, Ermutigung und

Korrektur erfährt. Ich möchte

Menschen betend und beratend

beistehen und sie an den Krisen- und

Wendepunkten ihres Lebens begleiten.”



πEvangelistisch predigen 2013

„Weg-Weisung im doppelten

Sinne“ (Hp. Hempelmann): Ich

weise einen Weg - Jesus - und ich

weise von mir selbst weg.

Das macht die Predigt idealer-

weise bescheiden, erlaubt dem

Prediger sogar einen Funken

Selbstironie (die ist postmodern

übrigens sehr anschlussfähig).

Weil klar ist: Es geht hier nicht

um uns, sondern allein um Jesus.

                        ach einem Gottesdienst

                        in England kommt

                        eine ältere Dame zum

Pastor: „Ich muss ja sagen, Ihre

Predigt war wie ein Rolls Royce.“

- „Danke,“ antwortet der Pastor

geschmeichelt, „aber wie genau

meinen Sie das?“ - „Nun ja,“

antwortet die Dame, „sie war

ewig lang und kaum zu hören.“

Womit wir schon zwei erste

Kennzeichen gelingender Ver-

kündigung hätten: nicht lang-

(weilig), sondern spannend;

nicht unhörbar, sondern gut

verständlich; und das betrifft

immer Ohr und Hirn, Sprechen

und Sprache.

Man könnte aber noch grund-

sätzlicher fragen: „Ist das noch

angezeigt: predigen? Noch dazu:

evangelistisch predigen? Also

entkirchlichte Menschen an-

sprechen wollen, die das Format

Predigt gar nicht mehr gewohnt

sind. Geht das überhaupt?“

So fragen längst nicht nur Kriti-

ker, sondern auch Freunde der

missionarischen Gemeinde-

entwicklung. In postmodernen

Zeiten, sagen sie, komme es vor

allem auf überschaubare, erleb-

bare Gemeinschaft und auf das

Zeugnis des Handelns an. Nicht,

wer nur redet, sondern wer tut,

was er sagt, wirke überzeugend.

So weit, so einleuchtend. Das

Problem ist nur: Inhalt des Evan-

geliums ist bekanntlich nicht das,

was wir tun, sondern was Gott tut

- was er in Jesus für uns getan hat.

Deswegen sollte man von der

Strahlkraft unseres Tuns auch

nicht allzu viel erwarten ...

Das soll keine Ausrede für Träg-

heit sein, sondern einfach realis-

tisch: Evangelisation ist immer

war bis zum September 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut zur

Erforschung von Evangelisation und Gemeindeaufbau unter Prof. Dr. Michael

Herbst in Greifswald. Zum Wintersemester 2013/14 wechselt er als Karl-Heim-

Professor für Evangelisation und Apologetik an die Evangelische Hochschule TABOR.

Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit wird er im Auftrag der Studentenmission

Deutschland (SMD) an Hochschulen und Universitäten als Evangelist unterwegs sein.

Gerade deswegen werfen wir

alles in die Waagschale, was wir

haben - und sprechen so ver-

ständlich wie möglich, so an-

schaulich, gesprächsoffen, ein-

leuchtend und einladend, wie

wir können.

Das geht nicht von selbst. Aber

das kann man trainieren. Und

schon das Training kann richtig

Freude machen.

N

Dr. Matthias Clausen . . .

AUS DER EVANGELISCHEN HOCHSCHULE



A U S  D E R  E VA N G E L I S C H E N  H O C H S C H U L E

πStudienreise

W

umgesetzt und musste sich am

echten Alltag von Menschen mes-

sen lassen.  Die fast täglichen Ein-

ladungen zum Mittagessen ließen

mich die Gemeindemitglieder

und ihre Gastfreundschaft schnell

kennen und schätzen lernen.

Diese Gastfreundschaft, die ich so

selbst erlebt habe, ist mir zum

Vorbild geworden, Beziehungsar-

beit sichtbar und spürbar zu

gestalten.

Abschließend kann ich sagen,

dass das Praktikum mich sehr

ermutigt und meinem Bild vom

hauptamtlichen Dienst eine neue

Perspektive gegeben hat. Die

Arbeit machte viel Spaß und

weckte in mir so etwas wie Vor-

freude, selbst in diesen Beruf

einzusteigen.

darauf, mich in den nächsten

Jahren in meinem Studium mit

dem Thema „Gemeinde“ ausein-

anderzusetzen.

πLorenz Timnik
5. Semester

B.A. Evangelische Theologie

zur Willow Creek Community Church

                                 as ist das Geheim-

                             nis von Willow Creek?

                           Immerhin wächst die

1975 gegründete Gemeinde stetig,

veranstaltet weltweit Kongresse

und inspiriert viele Menschen. Mit

dieser Frage im Gepäck durfte ich

in diesem Sommer an einer Stu-

dienreise zur Willow Creek Com-

munity Church teilnehmen. Ge-

leitet wurde die Reise von Prof. Dr.

Herbst aus Greifswald und von

Prof. Härtner aus Reutlingen.

Außer mir waren noch 25 andere

Theologiestudierende mit dabei.

In Chicago hatten wir ein straffes

Programm: Gottesdienstbesuche,

täglich ein Treffen mit Vertretern

der Leitungsebene, Ausflüge zu

anderen Projekten in Chicago

sowie Sightseeing-Touren sorgten

dafür, dass wir abends meistens

relativ müde in unsere Hotelbet-

ten fielen.

Dazu kamen die Reflexionsrun-

den, in denen wir die Erlebnisse

untereinander besprachen und

auf  Transfermöglichkeit über-

prüften. Beeindruckend fand ich,

dass man den Mitarbeitern stets

abspürte, dass sie um ihren Auf-

trag wussten: Wir sind hier, weil

Gott uns hier hingestellt hat, um

ihm und Menschen zu dienen.

Highlight der Reise war die Teil-

nahme am Leadership Summit,

dem jährlichen Leitungskon-

gress. Die Vorträge waren sehr

inspirierend.

Ich glaube, wenn Willow Creek

ein Geheimnis hat, dann sind es

diese Prinzipien: eine klare Visi-

on, eine klare Botschaft und die

Bereitschaft, sich ständig neu zu

erfinden. Mit diesen Impulsen im

Hinterkopf  bin ich gespannt

πGemeindepraktikum
in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn

A
                  uf meinem Plan für diesen

                     Sommer stand ein sechs-

                         wöchiges Praktikum

in der Evangelischen Gemein-

schaft Königsbrunn. Eine Zeit, in

der ich Gemeindeleben hautnah

erleben durfte und mich selbst in

den verschiedensten Aufgaben

eines Hauptamtlichen ausprobie-

ren konnte. Mein Aufgabengebiet

war sehr abwechslungsreich und

umfasste sowohl die Arbeit mit

Kindern als auch mit Erwachse-

nen. Vom Kinderprogramm bis

zur Frauenstunde war also alles

dabei!

Es gefiel mir besonders, dass ich

mit Menschen arbeiten konnte

und es vor allem um Beziehungs-

arbeit ging. Erlernte Theorie

wurde so endlich in die Praxis

πAlisa Eichas
 7. Semester

 B.A. Evangelische Theologie



F I N A N Z E N  I N  TA B O R

πRainer Reissner
 Geschäftsführer der Studien- und
 Lebensgemeinschaft TABOR

„Knapp vorbei ist auch daneben …“

πLiebe Freunde!
Das unterstrich noch einmal

nachdrücklich, wie dringend

notwendig es ist, nach 34 Jahren

Betrieb endlich die erforderliche

Sanierung des Lehrsaales vorzu-

nehmen. Wir haben uns in den

vergangenen Jahren bemüht, dies

Stück für Stück zu verwirklichen.

In diesem Sommer nun konnte

in der unterrichtsfreien Zeit auch

der letzte Raum in Angriff ge-

nommen werden. Die Kosten für

die neue Deckenabhängung,

neue Leuchten, Malerarbeiten

und Beamer werden sich auf

rund 6.600,00 Euro belaufen.

„Knapp vorbei ist auch daneben …“
 Das trifft auf unser Spendenauf-

kommen leider nicht zu. Wir

liegen per Ende August knapp

79.000,00 Euro unter dem Spen-

denmaß, das wir erhofft hatten.

„Knapp vorbei ist auch daneben!“,

so sagen wir, meist mit Bedau-

ern, wenn jemand etwas nicht

erreicht, ein Ziel knapp verfehlt

hat.

„Knapp vorbei ist auch daneben!“,

so dachte ich im Herbst letzten

Jahres – allerdings ganz ohne Be-

dauern – mehr noch, ich war so-

gar richtig froh darüber. Was war

passiert? Einführungstage der

Erstsemester: Ich war gerade da-

bei, die neuen Studierenden über

einige verwaltungstechnische

Fragen rund um das Studium zu

informieren, als ohne Vorwar-

nung gut einen Meter neben mir

die große Kunststoffabdeckung

einer Deckenleuchte auf den Bo-

den schlug und mit lautem Ge-

töse in einige Stücke zerbrach.

Da war ich sehr froh: „Knapp
vorbei ist auch daneben …“

Ob Sie uns helfen können, diese

Last zu schultern, auch ange-

sichts der notwendigen Ausga-

ben für den Lehrsaal?

Herzlichen Dank für alle Spen-

den, die Sie uns in diesem Jahr

schon anvertraut haben, für Ihre

Verbundenheit und Unterstüt-

zung, die Sie damit zeigen – und

für Ihre Gebete. Wir sind weiter

darauf angewiesen!

Mit herzlichen Grüßen
aus TABOR
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