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πBesinnung auf die Mitte

πIch helfe Dir! Pack Deine Einzigartigkeit aus!
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F

ereits zum dritten Mal in
ihrer jungen Geschichte
erlebte die Evangelische
Hochschule TABOR eine festliche
Graduierungsfeier. Am 20.09.
2014 schlossen 16 Studierende ihr
Studium in TABOR offiziell ab. 13
Studierenden wurde der Titel eines
Bachelors of Arts in Evangelischer
Theologie verliehen. Daneben erhielten Hannes Müller und Christina Zachmann den Master of Arts
in Evangelischer Theologie und
Ralph Uhlig graduierte als erster
Absolvent der Hochschule als
Master of Arts in Religion und
Psychotherapie.
In seinem Festvortrag zum Thema
„Glauben in säkularer Zeit“
machte Prof. Hans-Martin Rieger
aus Jena deutlich, dass der christliche Glaube heute vor einer dreifachen Herausforderung stehe.
Zum einen sei ein starker Transzendenzverlust zu beobachten,

weshalb es jede Weltsicht, die
nicht naturwissenschaftlich begründet werden könne, sehr
schwer habe. Der Glaube an Gott
sei deshalb vielen Zeitgenossen
kaum noch zu vermitteln. Zum
anderen werde Religiosität meist
nur noch unter dem Aspekt ihrer
Funktionalität betrachtet, d.h. die
meisten Menschen fragten in Bezug auf den christlichen Glauben
nur noch, „was er ihnen bringe“.
Doch dem christlichen Glauben
gehe es niemals nur darum, irgendeinem Zweck zu dienen, sondern Gott wolle um seiner selbst
willen geliebt werden.

Graduierte im Master-Studium:
Hannes Müller und Ralph Uhlig

Dazu komme die dritte Herausforderung einer allgemeinen
„Inhaltslosigkeit“ des Religiösen.
Vielen spirituell offenen Menschen
gehe es heute höchstens noch um
einen allgemeinen Glauben, dessen Inhalt bei jedem sehr verschieden aussehen könne. Für den
christlichen Glauben aber sei es
entscheidend, von dem Gott
ergriffen zu sein, der sich in
Christus eindeutig offenbart habe.
Angesichts dieses heutigen Zeitgeistes rief Prof. Rieger dazu auf,
sich wieder neu auf Gott selbst als
Mitte des Lebens zu besinnen. Erst
wenn Gott wieder als Gott anerkannt werde, bekomme auch die
Welt ihren angemessenen Stellenwert als Welt. Von dieser Mitte her
könnten Christen bezeugen, dass
die christliche Weltsicht gut tue.
Dabei könne man zwar letztlich
niemanden argumentativ von der
Wahrheit des christlichen Glau-

Graduierte im B.A. in Evangelischer Theologie h.v.l.n.r.
Felix Padur, Otmar Bergsträßer, Samuel Heym, Lars
Meyer, Philip Geppert v.v.l.n.r. Georg Breitfeld, Bithja
Bergsträßer, Alisa Eichas, Annelene Neumann, Patrick
Senner, Malte Gaik, Alex Kanobaire

bens überzeugen, aber man könne zumindest deutlich machen,
dass Gott ohne eine persönliche
Herzensöffnung nicht zu finden
sei.
Mit der Graduierungsfeier wurde
gleichzeitig auch das Wintersemester 2014/15 der Hochschule
eröffnet, in dem sich 72 Studierende im vierjährigen BachelorStudiengang und weitere 33 in
den diversen Master-Studiengängen befinden.

πFrank Lüdke,
Professor für Kirchengeschichte

πDieses Jahr fiel der Sommer
auf einen Donnerstag . . .
Liebe TABOR-Freunde,
„Dieses Jahr fiel der Sommer auf einen
Donnerstag…!“, so brachte es ein
Kollege meiner Frau nach den
Sommerferien auf den Punkt.
Das löste bei mir ein Lachen und
zustimmendes Nicken aus.
Ja, sehr beständig war der Sommer
bei uns nicht.
In TABORs Kasse ging es leider
ähnlich „unbeständig“ zu. Da fiel der
erhoffte und dringend benötigte
„warme Regen“ manchmal spärlich aus. „Beständig“ dagegen bleibt
die Spannung zwischen Gottes
Auftrag für uns in unserer Zeit und
der Erfahrung, dass uns das immer
wieder an wirtschaftliche Grenzen
bringt.

Die nachstehende Grafik zeigt,
dass in den verbleibenden Monaten des Jahres noch manche
„Trockenheit“ durchzustehen ist:
Mit Stand vom 01.09.2014 lagen
wir 3 118.878,00 hinter dem
benötigten Spendenbedarf zurück.
Bis zum Jahresende brauchen wir
insgesamt noch rd. 3 554.000,00,
wenn wir das Jahr ohne Minus
abschließen wollen.
Äußerste Sparsamkeit im Betrieb
ist das eine. Wir hoffen aber weiterhin auf den einen oder anderen
„Regenschauer“ und auch viele kleine Tropfen helfen! In aller beständigen Anspannung ist es gut, sich
bewusst zu machen: Es ist Gott,
der den Tau und Regen sendet

und der es wachsen lässt. Und es
ist gut, Sie an unserer Seite zu
wissen!
Herzlichen Dank für die Verbundenheit und Unterstützung durch

Ihre Gebete und Gaben! Wir
brauchen Sie auch weiterhin.
Mit herzlichen Grüßen aus
TABOR

πRainer Reissner

Gesamtspenden inklusive Zweckbindungen
Fehlbetrag:
118.848 euro

Erhofft:
868.667 euro

Erhalten:
749.788 euro

Stand 31.08.2014

reitagmittag, im Posteingang ist eine Mail eingegangen, in der jemand
fragt, ob ich am Wochenende
nicht mal Zeit habe: „Warum ich dir
auch schreibe: Hast du nicht Lust und
Zeit, am Wochenende oder so mal zu
telefonieren oder skypen? Mir fällt es
gerade extrem schwer, hier an meinem
neuen Studienort zu sein und ich weiß
nicht, wie ich das ändern kann.“
Da hat nicht jemand versagt, weil
er es nicht geregelt bekommt, sondern gelernt, dass man nicht alles
allein durchstehen muss. Ich werde mir Zeit nehmen, zu telefonieren. Wir haben schon öfter miteinander geredet, sind spazieren
gegangen. Ich mache das gerne,
Denn ich weiß von mir selbst, dass
man manchmal die guten Fragen
eines anderen braucht, um den
nächsten Schritt zu entdecken
oder ermutigt zu werden, Schwierigkeiten und Herausforderungen
zu bewältigen.
Allzu oft hören wir: Mach was
draus! Bleib mit den vielen Möglichkeiten, Erfahrungen und
Erlebnissen, die sich dir bieten,
nicht ein stümperhafter Situationsbastler, sondern entdecke Dein
Leben und Deine Potenziale. Mach
was draus! Warte nicht nur ab, was
da auf Dich zukommt, sondern
entfalte dein Leben mit seinen
Chancen und Möglichkeiten.
Wir wissen es, wir wissen nur

manchmal einfach nicht, wie wir
es machen sollen. Ein wenig Hilfe
wäre toll, um zu erkennen, wo die
eigenen Ressourcen und Potenziale überhaupt liegen. Aber wer
redet mit mir?

πWas ist Mentoring?
Der Autor Richard Tyre beschreibt
diese Art der Hilfe so: „ Mentoring
ist Wissen, das man anzapft, ist
eine Schulter zum Anlehen und
ein Tritt in den Hintern.“ Entfalten
und Entwickeln geht zu zweit in
einer Mentoringbeziehung viel
besser als allein. Wir brauchen hin
und wieder einen anderen Menschen, der uns hilft, weiter zu sehen, als wir es im Moment können. Deshalb gibt es in vielen Einrichtungen oder Gemeinden Mentoringprogramme oder Menschen, die sich vorstellen können,
andere ein Stück zu begleiten.
Das eigentliche Anliegen von
Mentoring ist so alt wie die
Menschheit: Einerseits gibt es da
Menschen, die bereit sind, ihre
Erfahrungen weiterzugeben und
dabei zu helfen, dass andere sich
entdecken und entfalten können.
Und andererseits gibt es jemand,
der ahnt, dass diese Erfahrungen
ihm ungemein nützlich sein können und man von den Perspektiven anderer profitieren kann.
Wenn beide sich dazu gezielt
verabreden, ist das Mentoring!
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Auch in der Bibel gibt es eine ganze
Reihe von Beispielen für Mentorenbeziehungen, in denen deutlich
wird: Wir sind füreinander verantwortlich, auszupacken und zu entfalten, was Gott in uns hineingelegt hat.

πIdeen wälzen, ins
Unreine reden
Die Situationen, in denen Mentoring ein großartiges Instrument
ist, können ganz unterschiedlich
sein: Ausbildung, Studium, Berufseinstieg oder eine neue Verantwortung z.B. in Führungsaufgaben. Man tut sich etwas Gutes,
einen Mentor oder eine Mentorin
zu haben, bei dem oder der man
auch erst mal ins Unreine reden,
von dessen/deren Einschätzung
und Erfahrung man profitieren
und der/die bei Konflikten und
Problemen beraten kann. Ein
Mentor ist wie ein Spiegel, in dem
man sich selbst besser kennenlernt
und Mut zu sich selbst findet.

Man kann gemeinsam z.B. in der
Bibel lesen und beten – miteinander und füreinander. Der Mentor kann helfen, sich selbst und
das Leben aus Gottes Perspektive
zu sehen. Wer schon länger Jesus
nachfolgt, hat in der Regel schon
selbst Glaubenskrisen und Zweifel durchlebt und sieht Gottes
gnädiges Handeln und dessen
Möglichkeiten im Leben von uns
Menschen mit anderen Augen.
Diese und viele weitere Aspekte
können weiterbringen, wenn
man im Glauben wachsen und
Leben mit Jesus einüben möchte.

πDoris Möser-Schmidt,
Diplompsychologin

πNachfolge Jesu lernt man
am besten von einem erfahrenen Nachfolger
In vielen christlichen Gemeinden
hat Mentoring neben der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung oft noch eine weitere Aufgabe: Auch Nachfolge Jesu lernt
man am besten an der Seite eines
erfahrenen Nachfolgers.
Menschen, die schon länger Jesus
nachfolgen, werden zu einer Art
geistlicher Mutter oder geistlicher
Vater, die ein Stück des Weges
mitgehen.
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πJens Frisch,
Personalreferent

Selbst Mentor/in
werden
Grundkurs:
Grundkurs Mentoring:
20.-22.11.2014

Aufbaukurse:
Modul 1: Geistliches
Wachstum und
Gesprächsführung
26.-28.03.2015
Modul 2: Grundlagen der
Persönlichkeitsentwicklung
24.-29.09.2015
Modul 3: Mentoring
im Gemeindebau
18.-20.02.2016
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πLiebe Freunde!

M

ich begeistert, wenn
ich lese, wie viel Liebe
und Zeit Jesus in die
persönliche Begleitung seiner
Jünger investiert hat, damit sie in
ihrem Charakter, ihren Gaben
und ihrer Persönlichkeit geistlich
wachsen. Und Jesus setzte seine
Jünger in Bewegung, es ihm
gleichzutun. In den frühen Gemeinden begegneten sich die
Christen täglich, teilten ihr Leben,
ihre Fragen miteinander und
lernten von den Aposteln. Denn
sie hatten Jesus noch persönlich
erlebt, seine Reden gehört und
erfahren, wie man ihm als Jünger
nachfolgt und wieder andere zu
Jüngern macht.
Bekannte Mentoren sind beispielsweise Barnabas für Saulus,
Paulus für Timotheus und Timotheus für die, die er lehren sollte
(2. Tim 2,2). Dieses Begleiten und
Voneinander-Lernen war eine
wichtige Methode zur mündlichen Überlieferung des Evangeliums bis hin zu der schriftlichen
Form, die uns heute im Neuen
Testament vorliegt. Mentoring ist
unverzichtbar und eine Herausforderung an uns, es wie Jesus zu
machen. Was sich genau hinter
Mentoring verbirgt, erklären
Ihnen Doris Möser-Schmidt und
Jens Frisch auf Seite 6.

In der Begleitung und gegenseitigen Unterstützung liegt ein großer Gewinn unserer Studien- und
Lebensgemeinschaft. TABOR ist
ein Netzwerk von Menschen, die
sich in ganz verschiedenen Lebenslagen und beruflichen Auseinandersetzungen gegenseitig
helfen, beraten und einander
begleiten. Wir haben oft gemeinsame Berufserfahrungen und im
Dienst erworbene Kompetenzen,
die wir uns gegenseitig zur Verfügung stellen. Wir lernen von den
Fehlern und Erfolgen anderer. Wir
wachsen an problematischen
Situationen, indem wir miteinander reflektieren. Lernen ist so
viel einfacher, wenn es auf der
Grundlage einer vertrauensvollen
Beziehung geschieht. Und es ist
die Grundlage dafür, wieder selbst
in vertrauensvollen Beziehungen
andere zu begleiten und im
Wachstum zu unterstützen. Wie
das konkret aussieht, beschreibt
Ihnen Nepomuk Planitzer auf
Seite 4.
Wir wollen Mentoring in Gemeinde unterstützen und weiterbringen. Deshalb bildet TABOR gezielt Mentoren aus, die lernen, wie
man Menschen im Mentoring fördern kann. Möchten Sie gerne
Menschen helfen, ihren eigenen
Weg ins Leben zu finden, ihre
Potenziale fördern und sie im

π31.10-02.11.2014
PLUS in Marburg
Das Treffen für junge
Erwachsene ab 20
Close – Gott nahe sein
π07.-09.11.2014
Jugendtreffen in TABOR
Umlimited – Wie weit
wirst du geh‘n?!

Glauben bestärken? Vielleicht
sind unsere Mentoringmodule
dann das richtige Angebot für Sie.
Es lohnt sich, Zeit und Beziehung
in Menschen zu investieren. Ich
profitiere bis heute von Menschen, die mir helfen, meine
Berufung festzumachen und
meine Gaben zu entwickeln.
Und das will ich weitergeben!
Ihr

πMatthias Frey

π13.11.2014
Fachsymposium des Marburger
Instituts für Religion und
Psychotherapie zum Thema
„Achtsamkeiten”
π20.-22.11.2014
Grundkurs Mentoring
Wir wollen Menschen
ermutigen und ausrüsten, im
persönlichen Umfeld und in
der Gemeinde kompetent
Glaubens- und Persönlichkeitsförderer zu werden.
π21.01.2015
Interessententag
an der EH TABOR
ΩWeitere Informationen
und Anmeldung unter
www.tabor.de
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πLernen von der Sonnenblume

πGeben und Zurückbekommen

V

N

iele lieben Sonnenblumen! Und das nicht nur, weil diese
beim Betrachten den meisten Menschen ein Lächeln ins
Gesicht zaubern. Es sind Blumen mit einer besonderen
Eigenschaft. Sie haben die Eigenschaft, sich immer dem Sonnenlicht
zuzuwenden. An sonnigen Tagen verfolgt die Knospe die Sonne von
Ost nach West, während sie sich nachts oder in der Morgendämmerung nach Osten zurückdreht.

eun Jahre ist es jetzt
her, da war ich für 42
Tage im Rahmen meines Studiums in TABOR zum Gemeindepraktikum in Müden an
der Aller.
Als Pastor, der mich damals begleitete, hat Andreas Ulmer mir
viele wertvolle Impulse und Erfahrungen weitergegeben. 42 Tage in
eine „neue Rolle“ schlüpfen, herausfinden, ob der „Anzug passt“,
eigene Begabungen entdecken
und einbringen, aber auch an
Grenzen stoßen, über die Schulter
schauen können und „kapieren
statt zu kopieren“:

Unsere neuen B.A.-Studierenden begrüßen wir mit einer Sonnenblume, verbunden mit dem Wunsch, von der Sonnenblume zu lernen:
Sich immer wieder an unserer Sonne Jesus auszurichten, ihn im Blick
und im Herzen zu behalten. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein Theologiestudium.
Danke, wenn Sie für unsere neuen Studierenden beten, dass der Start
ins Studium gelingt.

(v.l.n.r.) Paul Rummel (Windelsbach), Daria Prinke
(Wolfsburg), Sören Wischnewski (Heuchelheim)

(v.l.n.r.) Fabian Padur (Plettenberg), Kyra Sievertsen
(Neustadt i.Holst.), Jerry Pierce (Lake Stevens, USA)

(v.l.n.r.) Mareike Hahlbeck (Parchim),
Daniel Wötzel (Magdeburg), Manuel
Stroech – knieend (Lohra-Weipoltshausen)

Ich habe damals ganz viel
BEKOMMEN!
Andersherum durfte ich in diesem
Jahr bereits den vierten Sommerpraktikanten in der Gemeindearbeit begleiten. Mein Wunsch ist
es, etwas zurückzugeben. Jetzt
GEBE ich: Erfahrungen, Feedback, Hilfestellung, Rollenklärung und vieles mehr.
Ohne „meine 42 Tage“ hätte mir
ein wichtiger Schritt auf meinem
Weg zum Pastor gefehlt. Wenn ich
heute erlebe, dass ein Sommerpraktikant nach 42 Tagen motiviert und mit vielen guten Erlebnissen wieder ins Studium startet,

dann hat sich mein Aufwand
mehr als gelohnt. Es ist eine
schöne Aufgabe, an solch einer
Entwicklung beteiligt sein zu
dürfen.
Ähnliches gilt auch für die
Gemeinde. Zunächst GIBT sie:
Raum zum Ausprobieren und
Fehler zu machen, Unterkunft
und Logis, Freistellung der
Hauptamtlichen für die Begleitung. Aber letztlich BEKOMMT
sie auch viel zurück: Einen Blick
von außen, Zeit für Menschen,
Gottes Wort aus anderer Perspektive, einen fitten Mitarbeiter auf
Zeit und vieles mehr.

Beides gehört zusammen und
ist eng verzahnt: GEBEN und
ZURÜCKBEKOMMEN. Und
egal, von welcher Seite ich es
bisher erlebt habe, es war ein
Gewinn!

πNepomuk Planitzer,
Andreas-Gemeinde Mülheim

π„nebenan“ in der Platte:
Praktikum in einem Gemeindegründungsprojekt

Nicht auf den Bildern:
Samuel Tom (Heilbronn)

(v.l.n.r.) Michael Weidhas (Oberschleißheim), Essowassam
Abika (Togo), Patrick Fouquet (Schifferstadt)

(v.l.n.r.) Markus Rescheleit (Hamburg), Claudia Dranovics
(St Igidien), Marco Maier (Augsburg)

Fachsymposium des Marburger Instituts für Religion und Psychotherapie am 13. November 2014 zum Thema

π„Achtsamkeiten“
- eine interdisziplinäre Erkundung aus theologischer, psychotherapeutischer und neurowissenschaftlicher Perspektive
Der Begriff der „Achtsamkeit“ erfährt seit Jahren einen vielfältigen, teilweise inflationären Gebrauch. Dabei handelt es sich offensichtlich
um ein Thema mit verschiedenen Dimensionen, die nicht selten in Spannung zueinander stehen.
Achtsamkeit gilt als ein zentrales Motiv buddhistischer Praxis, doch ebenso als ein zentrales Element neuerer psychotherapeutischer Interventionen. Man kann darunter einen besonderen geistigen Zustand verstehen, der wissenschaftlicher Beobachtung zugänglich ist.
Achtsamkeit kann aber auch als eine religiöse Erfahrung verschiedener Traditionen begriffen werden ebenso wie als Ziel spiritueller Übungen. Auf dieser Tagung geht es darum, solche unterschiedlichen Perspektiven auf das Phänomen „Achtsamkeit“ vorzustellen und miteinander
ins Gespräch zu bringen.

ΩWeitere Informationen und Anmeldung über www.eh-tabor.de/mirp_symposium2014

(v.l.n.r.) Jakob Kimpel (Frielendorf ), Johanna Fohrer
(Buchenberg), Jannik Ibscher (Fluorn-Winzeln)

πInteressententage an der EH TABOR
Junge Menschen haben vielfältigste Möglichkeiten der Berufs- oder Studienwahl. Für alle, die darüber
nachdenken, ob der Hauptamtliche Dienst und damit ein Theologiestudium etwas für sie wäre,
führen wir an der Evangelischen Hochschule TABOR regelmäßig Interessententage durch.
Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Vorlesungsveranstaltungen zu erleben, unsere Hochschulandacht zu besuchen und an einer Infoveranstaltung teilzunehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit,
mit Studierenden und Dozenten ins Gespräch zu kommen.
Die nächsten Termine sind der 21. Januar 2015 und der 6. Mai 2015. Gerne können auch individuell
Besuchstage vereinbart werden (info@eh-tabor.de, fon: 06421-967-410 Uwe Schmidt).
ΩVielleicht kennen Sie jemanden, den Sie auf diese tolle Möglichkeit des Kennenlernens des
gemeinsamen Studierens und Lebens hinweisen könnten.

W

ie sieht Gemeinde
im sozialen Brennpunkt „Platte“ aus?
Genau dies versucht das Projekt
„nebenan“ in Bergen auf Rügen
herauszufinden. Vier Wochen
durfte ich dem vierköpfigen Team
vor Ort dabei über die Schulter
schauen: Im Vordergrund steht
dabei Beziehungsarbeit zu den
Menschen des Viertels und beginnt, so banal dies klingen mag,
zunächst damit, dort zu leben –
Alltag und Leben zu teilen. Über
ein freundliches „Hallo, wie geht
es Ihnen?“ auf der Straße ergeben
sich seit einigen Jahren Kontakte
und wachsen Beziehungen. Wie
gut diese inzwischen sind, konnte
ich daran erkennen, wie viel Wohlwollen mir als „Teammitglied auf
Zeit“ entgegengebracht wurde.
Viele Bewohner des Viertels leiden
unter Alkoholsucht, Arbeitslosigkeit und Isolation. Es beeindruckt

mich, wie mutig und offen die
Teammitglieder über ihren Glauben, über ihr Leben mit Jesus erzählen und mit welcher Leidenschaft sie für ihre Mitbewohner
beten. Inzwischen fragen Menschen nach: „Wie ist das mit Gott?
Könnt ihr mir helfen, die Bibel zu
verstehen?“
Mittwochmorgen: Wir fahren mit
unserem kleinen Feuerwehrtruck
auf einen öffentlichen Platz. Die
Feuerwehr dient als Straßencafé,
bei dem nicht nur spontane JamSessions mit den Musikbegeisterten stattfinden, sondern auch
seelsorgerliche Gespräche und –
eine Innovation in dem Viertel! –
Menschen echte Gemeinschaft
finden. Wie kann Gemeinde in der
„Platte“ aussehen? Vielleicht gibt
es dort noch kein Kirchengebäude,
kein Lobpreisteam und keine
Liturgie und vielleicht wird es das
in „typischer“ Form auch alles

Die Feuerwehr dient als Straßencafé

nie geben. Aber ich denke,
Gemeinde findet trotzdem statt,
denn in den Teammitgliedern
begegnen sie Menschen aus dem
Leib Christi – und bekommen eine
Ahnung davon, wie es ist, mit Gott
zu leben.

ich inspiriert und bewegt aus der
„Platte“ in meinen Marburger
Alltag zurück. Und ich freue
mich, wenn ich merke, dass auch
die Marburger gerne gegrüßt
werden.

Für mich bleibt nach diesem Praktikum die Frage: Wo sendet Gott
mich hin? In jedem Fall komme

7. Semester

πLorenz Timnik,

