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πEvangelium in Wort und Tat
Liebe Freunde TABORS,
in den letzten Stunden von Jesu
Wirksamkeit auf dieser Erde
entwickelte sich zwischen seinen
Jüngern und ihrem Lehrer ein
spannender Dialog. Die Jünger
hatten recht konkrete Vorstellungen davon, wie es denn jetzt
weitergehen könnte, nachdem
der Alptraum der Kreuzigung
hinter ihnen lag. Diese Vorstellungen entsprachen Jahrhunderte alten Traditionen. Wenn Jesus
der Christus, der lang ersehnte
Retter seines Volkes ist, dann
sollte sich die Sache mit den
Römern im Land endlich erledigen und der Messias sein Reich
aufrichten. Die Antwort Jesu war
eine handfeste Überraschung,
als er sagte: Ihr werdet die Kraft
des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein
sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samarien und
bis an das Ende der Erde. Und sie
erfahren eine doppelte Verheißung, die die engen Grenzen
ihres Denkens sprengt. Eine
doppelte Zusage, deren Teile
nicht voneinander zu trennen
sind: Kraft des Heiligen Geistes
und Zeugenschaft - das eine führt
notwendigerweise zum anderen
und das andere ist nicht ohne das
eine möglich.

Die ganze Apostelgeschichte
muss als Erfüllungsgeschichte
dieses einen Verses (Kap. 1,8)
gelesen werden. In diesem Buch
schildert ihr Verfasser wie die
Geschichte von Jesus seine Fortsetzung in der Kraft des Geistes
und durch die Zeugenschaft der
Jünger findet.
Wenn man die Apostelgeschichte
einmal an einem Stück durchliest, fällt eine große Vielfalt auf,
nicht nur an äußeren Gegebenheiten oder in Bezug auf die
handelnden Personen, sondern
auch in der Art und Weise der
Verkündigung des Evangeliums.
Ganz am Anfang finden wir die
erste christliche Großevangelisation, darauf folgt die erste
Massentaufe. Die Vielzahl der
Christen und die damit einhergehenden ökonomischen und
kulturellen Unterschiede ließen
ein neues Amt entstehen, das
des Diakons. Zwar kommt das
Wort selbst im Bericht nicht
vor, doch schon die geforderten
Qualifikationen zeigen, dass es
um mehr geht als reine Armenfürsorge. Wenig später lesen
wir von einem theologischen
Streitgespräch mit Todesfolge
und heftigen Konsequenzen für
die übrige Kirche in Jerusalem.

Es geht weiter mit einer Dorf
-evangelisation. Nicht nur hier
bleibt uns der Verfasser allerdings schuldig zu beschreiben,
wie wir uns diese Verkündigung
vorzustellen haben. Dafür
gibt es einen sehr detaillierten
Bericht über ein missionarisches Gespräch aufgrund einer
frühen Form von Literatur- oder
Bibelmission. Es folgen weitere
missionarische Disputationen,
die - hätten nicht einige wohlmeinende Geschwister eingegriffen - auch fast wieder tödlich
geendet wären. Fast in der Mitte
des Buches kommt es dann zur
ersten von mehreren so genannten Missionsreisen. Von den Reisen erfahren wir unter anderem,
dass an verschiedenen Orten
Gemeinden gegründet wurden.
Angesichts der Tatsache, dass sie
alle vom gleichen Gründerteam
gepflanzt wurden, fällt ins Auge,
wie unterschiedlich ihre Strukturen sind: An einigen Orten
werden Älteste eingesetzt und
damit das Modell der jüdischen
Synagoge übernommen. An anderen Orten gibt es Bischöfe, ein
Amt, das aus den griechischen
Stadtstaaten bekannt war. Und
an wieder anderen Orten

scheinen Amtsträger zumindest
so wenig wichtig zu sein, dass
sie in den Briefen die Paulus
später schreibt nicht einmal
erwähnt werden. Alles in allem
eine große Vielfalt und genau
diese Vielfalt ist die Erfüllung
der Zusage Jesu an seine Jünger,
wonach sie Kraft des Heiligen
Geistes erhalten und Zeugen
Jesu Christi in dieser Welt sein
würden. An dieser Zusage hat
sich bis heute nichts geändert,
auch wenn sich die Formen
gewandelt haben.
Gleich geblieben ist Jesu Zusage
und die sich aus ihr ergebende
Vielfalt der Art und Weise, dem
Evangelium in unserer Welt in
Wort und Tat Gestalt zu geben.

πProfessor
Dr. Norbert Schmidt,
Rektor der Ev. Hochschule TABOR

Aus d er Ges c hi c hte TABO RS

πWort und Tat vereint zusammen

A

ls der erste Taborbruder, der 16-jährige Karl
Waldeck am 1.5.1909 am
Marburger Hauptbahnhof ausstieg, ahnte noch niemand, was
daraus einmal entstehen sollte.
Im internen Schwestern-Rundbrief schrieb Theophil Krawielitzki: „Der Herr hat es so gefügt, dass
wir hier in Marburg auch ein kleines
Brüderhaus beginnen, um für unsere
eigenen Arbeiten mit der Zeit gewisse
Hilfe zu bekommen. Ein Bruder von
der Erweckung aus Delmenhorst ist
schon bei uns, zwei weitere kommen in
der ersten Hälfte des Juni. Wenn ihr da
und dort jemand wisst, der dem Herrn
in dieser Weise von ganzem Herzen
dienen möchte, so ähnlich wie unsere
Schwestern, so könnt ihr ihn uns
hierher schicken.“
Anfang 1910 wurde öffentlich
bekanntgegeben, dass es jetzt in
Marburg-Wehrda ein „Diakonenund Brüderhaus Tabor“ gab!

12 Brüder waren es nun schon,
die eine geistliche Lebensgemeinschaft pflegten und praktisch-handwerkliche Arbeiten
verrichteten, um die Schwestern
des Mutterhauses „Hebron“
zu unterstützen. Da man keine
Erfahrung in der Ausbildung von
Männern hatte, handelte man
dabei zunächst einfach nach der
Devise: „Die Hausordnung und
Erziehung der Brüder ist ebenso
wie in unserem Mutterhaus!“
Das hatte man sich allerdings zu
einfach vorgestellt. Die meisten
Brüder der ersten Jahrgänge
verließen deshalb Tabor schon
bald wieder, weil sie die harte
Erziehung, die auf absoluten Gehorsam abzielte, nicht so einfach
hinnahmen wie die Schwestern.

Hausmutter Minna Kollatschny mit den Brüdern

Bis Tabor also den richtigen Stil
gefunden hatte, dauerte es eine
Weile, zumal der Ausbildungsbetrieb durch den 1. Weltkrieg
1914-1918 sowieso unterbrochen
Der „Taborbote“ 1917, Kopf

Brüder in der Waschküche

werden musste. Im Grunde
startete das Diakonen- und
Brüderhaus Tabor 1919 noch
einmal ganz neu. Nun bekam
Tabor gute Lehrer und auch
einen eigenen Leiter. Leonhard
Eckart veränderte das Profil und
den Namen Tabors 1921 vom
„Diakonenhaus“ zum „Seminar
für Innere Mission“. Während
vorher die Krankenpflege noch
das vorrangige Berufsfeld der
Taborbrüder war (wie bei den
Schwestern), hieß es 1924 im
Taborboten: „Darum werden unsere
Brüder entsprechend ihrer Befähigung
und je nach vorhandenem Bedarf
für folgende Zweige ausgebildet:
Wortverkündigung, Gemeinschaftsund Jugendpflege, Gemeindedienst,
Stadtmission, Jugendfürsorge,
Rettungsarbeit, Kolportage, Kranken,
Waisen- und Kinderpflege u.a.“.

Im Vordergrund standen nun
also Berufsfelder der Verkündigung! Innerhalb weniger Jahre
hatte ein Paradigmenwechsel
stattgefunden, der Tabor bis
heute prägt. Es gab zwar in den
letzten 90 Jahren immer wieder
Tabor-Absolventen, die in diakonische Berufsfelder gingen,
das Hauptaugenmerk lag aber
immer auf der Ausbildung zum
Verkündigungsdienst! Mit dem
jetzigen Start unseres „B.A.
Praktische Theologie und Soziale Arbeit“ knüpfen wir also eigentlich wieder verstärkt an die
Ursprungsidee Tabors an, junge
Menschen mit einem Herzen für
Jesus für soziale Arbeitsfelder
auszubilden, damit die helfende
Tat und das befreiende Wort
gleichermaßen zum Tragen
kommen.

πProfessor
Dr. Frank Lüdke

A us der Ev. H o c hs c hu l e Tabo r

πAbschluss und Beginn an der EHT

A

ls Mitte September
erstmals für zwei
Bachelor-Studiengänge
die Erstsemester anreisten, war
das ein besonderer Moment.
39 junge Menschen starteten in
das Studium der Evangelischen
Theologie bzw. das Studium der
Praktischen Theologie & Sozialen Arbeit. Viel Nachwuchs im
„Gewächshaus TABOR“.
Mit den dazukommenden
Masterstudenten studieren
erstmals mehr „Anfänger“ als

„Altstudenten“ an der Hochschule. Insgesamt sind aktuell
105 Männer und Frauen an der
EH TABOR immatrikuliert,
weitere 38 sind für einzelne
Module eingeschrieben.
Wir freuen uns über das lebhafte
Gewusel überall auf dem
Gelände, sind gespannt auf die
neuen Erfahrungen mit den
Studenten und dem Studiengang
„B.A. Praktische Theologie und
Soziale Arbeit“.
πGruppe 03: hinten: Fiebig, Inga / Hartmann, Andreas / Fölster, Ruth /
Schlipphak, Lea / Uhlmannsiek, Hans / Lessing, Jamie / Senner, Jonas
vorn: Meyer, Gina / Horst, Ida / Klefisch, Leah / Pippke, Esther

πGruppe 01: hinten: Wolf, Jenny / Schneider, Katharina / Dombrowski,
Manuel mitte: Bratcher, Aaron / Erkens, Tabea / Lang, Cosima / Weber,
Nicolas vorne: Schneider, Bastian

πGruppe 02: ganz hinten: Pracht, Luisa hinten: Frey, Hannah /
Ahnert, Christina / Trosto, Dominik / Schwarz, Alexander
mitte: Enkelmann, Florian / Störmer, Samuel / Kunze, Tobias
vorne: Cieslar, Sara / Hetzel, Sarah / Bechtoldt, Sarah

Das neue Semester wurde am
17. September 2016 mit allen
Studierenden und Lehrenden
durch einen Gottesdienst eröffnet. Es gab viel Raum zu Hören,
was Gott in den zurückliegenden Sommerpraktika bewegt
hat und ihn dafür zu feiern. Die
Predigt ermutige dazu, nicht zu
vergessen, dass Gott in jedem
Einzelnen mit der Kraft regiert,
die Tote lebendig macht.

Und dass Herausforderungen
deswegen mutig angenommen
und Neues gewagt werden
kann.
In diesem Sinne wird viel Neues gewagt in TABOR.
So konnten zusätzlich zu dem
neuen Studiengang und neuen
Studenten auch vier neue Mitarbeiter an der Evangelischen
Hochschule beginnen.

πGruppe 04: hinten: Weeber, Clara vorne: Schmidt, Michael / Bartels,
Antje / Roehrkasse, Daniel / Weigand, Alina / Bast, Luisa / Gerndt, Simone / Gminder, Jana / Birnstengel, Mara
nicht abgebildet: Hartmann, Daniel

A us der Ev. H o c hs c hu l e Tabo r
Am Nachmittag des 17. September 2016 eröffnete Prof. Dr.
Norbert Schmidt, Rektor der
Evangelischen Hochschule TABOR, mit der Graduierungsfeier einen der Höhepunkte im
Studienjahr unserer Hochschule. Gemeinsam mit 200 Gästen
konnten die Studiengangsleiter
voller Freude die Abschlüsse an
26 Studenten des B.A. und M.A.
Evangelische Theologie, sowie
des M.A. Religion und Psychotherapie verleihen. Darüber
hinaus wurden zwei neue Lehrende vorgestellt: Dr. Claudia
Rahnfeld als Professorin für interdisziplinäre Grundlagen der
Sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule TABOR
und Dr. Dr. Roland Werner als
Honorarprofessor für Theologie im globalen Kontext an
der Evangelischen Hochschule
TABOR.
Dr. Frieder Schaefer (Theologisch-pädagogisches Seminar
Malche), hielt den Festvortrag
zum Thema „Diakonie und
Verkündigung“, in dem er dazu
herausforderte, Gemeinden neu
als Ort zu sehen, in denen eine
Gemeinschaft gelebt wird, die
Verkündigung als Diakonie mit
dem Wort und Diakonie als Ver-

kündigung mit der Tat entdeckt
und lebt.
Matthias Frey (Direktor der
Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR) ermutigte die
Graduierten dazu, ihren Dienst
in dem Bewusstsein anzutreten,
dass sie während ihres Studiums
viel Wissen, viele Fähigkeiten
und Kompetenzen erworben
haben. Diese werden ihnen
helfen in ihre neuen Aufgaben
in Gemeinde und Diakonie hineinzufinden, um für Menschen
da sein zu können, geistliches
Leben zu gestalten und einzuladen, den Gott kennen zu lernen,
in dessen Kraft sie all dies tun
können.
Birte Wegner bedankte sich stellvertretend für die Graduierten
dafür, dass man in TABOR nicht
nur Wissen und Fähigkeiten vermittelt bekomme, sondern auch
als Person liebevoll begleitet und
in der eigenen Entwicklung unterstützt werde – so dass sie sich
nun wirklich kompetent und
bereit dafür fühle, die Herausforderung anzunehmen, die auf
sie zukämen.
Prof. Dr. Norbert Schmidt ließ
es sich am Ende seines Rektorenberichts über die Entwick-

Graduierung

lungen an der EHT nicht
nehmen, in Anlehnung an
Steve Jobs „one more thing“
anzukündigen: Die nagelneue
Homepage der Evangelischen
Hochschule TABOR (www.
eh-tabor.de).
Das Grußwort des Marburger Oberbürgermeisters Dr.
Thomas Spies und musikalische
Vorträge einiger Studierender
rundeten das Programm hervorragend ab.

πHeiko Metz
Öffentlichkeitsreferent

πNeue Mitarbeiter in TABOR
πNeue Mitarbeiter:
von links nach rechts /
hinten: Maria Shearn
(Hochschulsekretariat),
Claudia Rahnfeld (Professorin für
interdisziplinäre Grundlagen
der Sozialen Arbeit) /
vorne: Heiko Metz (Referent für
Öffentlichkeitsarbeit),
Sabine Kalthoff (Dean of students/
Hochschulpastorin)

Neuerscheinung:
Prof. Dr. Thorsten
Dietz: Sünde
Blind! Hart! Süchtig! Selbstlos! Reich! Sicher! Träge!
Ist das wirklich alles Sünde?
Der Begriff ist sperrig und
unbequem. Über Sünde kann
man nicht am grünen Tisch
diskutieren. Sie betrifft jeden
und trotzdem fällt es schwer,
zu erklären, was genau sie
ist.
Thorsten Dietz gibt eine
Antwort für Menschen von
heute. Er zieht Bilanz, wie
Sünde in der Vergangenheit
erklärt wurde, und lädt zu
einer Entdeckungsreise ein.
Anhand von sieben Schlagwörtern zeigt er, was uns
heute von Gott trennt.
Jeses Kapitel enthält ein
aktuelles Filmbeispiel und
eignet sich somit besonders
gut für Andachten in Kleingruppen und Hauskreisen.
Erschienen bei SCM Brockhaus, 224 Seiten, € 16,95

Alt enp flegehei m TABO R

π70 Jahre Pflegeheim mit Herz und Kompetenz

W

enn Hans Findeis
morgens das Altenpflegeheim TABOR
betritt, füttert er als Erstes die
Fische, die in einem großen
Aquarium den Aufenthaltsbereich im Eingang zieren. Dann
macht er sich auf den Weg durch
das Haus, begrüßt alle Mitarbeiter und lässt sich über die Vorkommnisse des Abends und der
Nacht informieren. Weiter führt
ihn sein Weg in den Speisesaal,
in dem er alle Bewohner des Altenpflegeheims mit Handschlag
begrüßt und von ihnen hört was
sie beschäftigt und bewegt.
Hans Findeis ist der vierte
Heimleiter seit Gründung des
Altenpflegeheims 1946 und er
verkörpert das Motto des Heims
“Pflege mit Herz und Kompetenz”. Er kennt die Bewohner,
öffnet sein Herz, nimmt Anteil,
begleitet, nimmt selber die
Aussegnungen von Verstorbenen
vor und vieles mehr. Er kennt
aber auch seine Mitarbeiter, ihre
Freuden und Herausforderungen
und die gesetzlichen Rahmenbedingungen gut und navigiert
das Altenpflegheim kompetent
durch alle Anforderungen.
Aber natürlich ist er damit nicht
allein, er steht in der Tradition
der Heimleiter vor ihm und hat
ein starkes Team von insgesamt
55 (Teilzeit)Mitarbeitern (in
Pflege, sozialer Betreuung und
Hauswirtschaft) zur Seite, die
ebenfalls mit Herz und Kompetenz am Werk sind, um die
Bewohner bestens zu betreuen
und auch geistliches leben mit
ihnen zu teilen.

Darüber hinaus unterstützen Ehrenamtliche das Team und auch
die Studenten der Evangelischen
Hochschule TABOR bringen
sich mit ein.Nicht zuletzt sind
die Kinder des TABOR-Kindergartens gern gesehene Gäste,
die für Abwechselung sorgen.
Nicht umsonst wird das Altenpflegeheim TABOR von älteren
Menschen und von Marburger
Hausärzten empfohlen.
Um so schöner, dass am 02.Juli
2016 das 70jährige Jubiläum des
Altenpflegeheims TABOR gefeiert werden konnte.

Kindertrachtentanzgruppe beim 70jährigen Jubiläum

Ihre Nachfolge hat zum 01.September Frau Pfänder angetreten.

Frau Noah mit Frau Buttchereit,
der mit 100 Jahren aktuell ältesten
Bewohnerin des Altenpflegeheims
TABOR

Mit bunten Programm, leckerem Essen und viel guter Laune
wurde dieser Tag begangen - die
Mitarbeiter des Hauses hatten
sich viel einfallen lassen, um den
Bewohnern, Angehörigen und
Gästen einen schönen Tag zu
bescheren.
Zur Freude aller Beteiligten
brachte einer der Hausärzte Marburgs, Dr. Wilhelm Bräutigam
mit seinem Potpourri mit Schlagern aus der „guten alten Zeit“
die Gesellschaft in Stimmung.
Erinnerungen wurden geweckt
und Jung und Alt sangen mit
und wippten beschwingt im Takt
zu den bekannten Melodien.
Eine Kindertrachtengruppe aus
Wollmar unterhielt die Gäste mit
traditionellen Tänzen und gab
Erläuterungen zu der evangelischen Tracht. U.a. wurde auch
die bisherige Pflegedienstleitung,
Frau Noah verabschiedet.

Für die nächsten 70 Jahre sieht
Heimleiter Findeis neben
vielen Chancen und dem weiter
bestehenden Auftrag, für alte
Menschen da zu sein und den
diakonischen Auftrag zu leben,
auch viele Herausforderungen.
Zum einen die wachsende
Anzahl dementer und schwer
pflegebedürftiger hochaltriger
Bewohner und ihre gute Betreuung und Begleitung. Aber, neben
anderem auch, die Frage nach
der Gewinnung von fachlich
kompetentem Personal, das das
Anliegen des Hauses mitträgt
und gestaltet.

Wir als Studien- und Lebensgemeinschaft können dankbar
sein, dass wir das Altenpflegeheim TABOR haben und so
für viele alte Menschen da sein
zu können und ihnen in der
letzten Lebensphase Gott groß
zu machen. Wir können den
Mitarbeitern für ihren Einsatz
nur dankbar sein und mit dafür
werben und beten, dass sich
weiter Menschen in diese diakonische Aufgabe investieren.
2021 wird das 75jährige Jubiläum gefeiert - schon jetzt dürfen
sich alle Leser herzliche dazu
eingeladen fühlen.
Heiko Metz
Öffentlichkeitsreferent

von links nach rechts: Frau Pfänder, Heimleiter Findeis, Frau Noah

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

πTermine:
π14.-15. Oktober 2016

BeG-Impuls: geistlich leben –
geistlich leiten

π20. Januar 2017

TABOR

Interessententag

Impulstage im TABOR-Gemeindezentrum mit Hanspeter Wolfsberger
für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter.
ΩAnmeldung und Infos unter www.tabor.de/beg-impuls2016.html

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.

π04.-06. November 2016

ΩAnmeldung und Infos unter www.eh-tabor.de/de/termine/

NEXT|PLUS – 100% Heimat
Kongress junger Erwachsener
100% Heimat – und das ist mehr als nur Ort. Wie findest du deinen
Platz in dieser Welt und wie kannst du für andere Heimat gestalten?
Wie kannst du der Berufung Gottes in deinem Leben folgen?
ΩAnmeldung und Infos unter
www.tabor.de/plus.html

π03.-04. Februar 2017

Symposium„… Dann komm jetzt nach Vorne!“
Theologisches Symposium der Forschungsstelle Neupietismus: Evangelisation als mediale Inszenierung des Evangeliums.
ΩAnmeldung und Infos unter www.eh-tabor.de/de/termine/

π11.-13. November 2016

Jugendtreffen - VERRÜCKT
Verrückt. So ist die Welt, in der du lebst! Verrückt. So ist das Leben, das
du führst! Verrückt. So ist der Gott, von dem wir reden. Weil es sich
aufmacht in diese Welt. Und in dein Leben. Um zurechtzurücken, was
verrückt ist.
ΩAnmeldung und Infos unter
www.tabor.de/jugendtreffen.html

π08. Dezember 2016

Symposium – Schwierige Dankbarkeit

π„... das ist ein Halleluja-Problem!“
Liebe Freunde TABORS,
haben Sie das beim Lesen dieser Ausgabe auch gedacht? Das ist
ein schönes „Problem“, ein „Halleluja-Problem“, mit so vielen
jungen, motivierten Studierenden und einem notwendigerweise
verstärkten Team in das neue Semester zu starten! Wir freuen uns
über diese Möglichkeiten, die Gott uns eröffnet. Wir investieren
in junge Menschen, damit sie gut ausgebildet und leidenschaftlich
im Dienst für Jesus unterwegs sein können. Das ist unser Auftrag
seit mehr als 107 Jahren, und der ist auch heute unverändert alle
Mühen wert.
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Aber, wie Sie sich denken können, das kostet auch Geld. Und da
drückt uns der Schuh... Für diesen Auftrag brauchen wir und bitten wir um Ihre Unterstützung! Freuen Sie sich mit uns, beten Sie
für uns, und, wenn möglich, unterstützen Sie uns mit einer Spende! - Bis zum Jahresende benötigen wir noch rund € 450.000,00.
In allen Herausforderungen ermutigt und stärkt mich die Tageslosung: „..., so nimmst du dich meiner an.“ (Ps. 142,4) – Gott
nimmt sich TABORS an und wird für das Nötige sorgen, auch
durch Sie. Wir danken Ihnen herzlich, für Ihre Gaben, für Ihre
Gebete – und für Ihre Leidenschaft für Gottes Sache!
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Schwierige Dankbarkeit – eine spirituelle und therapeutische Herausforderung. Ein Symposium des Marburger Instituts für Religion und
Psychotherapie.
ΩAnmeldung und Infos unter www.eh-tabor.de/de/termine/
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