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πOstern: Gott öffnet die letzte Grenze
Abschotten, dicht machen, Mauern hochziehen.

D

er Trend ist uralt: Mein
Heimatort wurde einst
durch den Limes geteilt.
Damals wollten die Römer die
Germanen außen vor lassen. 548
Kilometer Palisadenmauer haben
die römische „Freihandelszone“
vor den Wirtschaftsflüchtlingen
geschützt.
Es ist noch gar nicht so lange her,
da wurde ein „antifaschistischer
Schutzwall“ errichtet, um den
kommunistischen „Arbeiter- und
Bauernstaat“ vor dem westlichen
Kapitalismus zu schützen.
Wälle und Mauern sollen Feinde
abwehren und Fremde abhalten.
Sie vermitteln nach innen ein
Gefühl der Sicherheit und stellen
klar: Ihr da draußen gehört nicht
zu uns.

Die Geschichte lehrt, dass
Mauern keine dauerhaften Problemlöser sind. Sie schaffen eine
trügerische Sicherheit, mindern
aber nicht die Angst voreinander.
Ostern erinnert daran, dass
Gott sein Herz öffnet. Karfreitag stirbt der Messias verlassen und verachtet am Kreuz.
Seine Botschaft, dass Gott jeden
Menschen liebt und niemanden
ausschließt, war zu gefährlich
für die Mächtigen. So wird der,
der die Welt versöhnen will,
draußen vor den Toren Jerusalems grausam hingerichtet.

Aus Sicherheitsgründen wird
sein Grab zugemauert. Am
dritten Tag - so bezeugen es
Christen bis heute - öffnet Gott
das verriegelte Grab. Damit ist
die letzte Grenze überwunden.
Das Leben ist stärker als der Tod.
Die Liebe ist größer als menschliche Bosheit. Licht überwindet
Finsternis.
Nur seine Jünger schotten sich
weiter ab. Sie rechnen nicht
wirklich mit einer Wende. Auf
die Zeugenberichte der Frauen
geben sie nichts. An das, was
ihr Meister versprochen hat,
erinnern sie sich nicht. Zu groß
sind Schmerz und Enttäuschung.
Der Rückzug aus der Welt ist
beschlossene Sache.
Deshalb kommt der Auferstandene in ihre Mitte und spricht
„Friede sei mit euch“. Kein Vorwurf. Keine Schelte. Nur Frieden.
Und die Berufung, in seinem
Namen Grenzen zu überwinden.
Bis heute überwindet Jesus
Mauern der Angst und des Misstrauens.
Ostern heißt: Jesus kommt in
verzagtes Leben und durchdringt
die Barrieren der Bosheit dieser
Welt.

In der Bibel zeigt er sein offenes
Herz. Er reagiert auf unsere
Sehnsucht. Er offenbart sich
Mutlosen, Betenden und Suchen
den. Seine Gegenwart macht
froh, schenkt inneren Frieden,
gibt neue Hoffnung und hilft,
sich in diese zerrissene Welt
senden zu lassen. ER berührt von
Herz zu Herz. Er öffnet unsere
Verschlossenheit. In seinen
Wunden werden wir heil.

Matthias Frey
Direktor der Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR

Editorial
Was bedeutet eigentlich Ostern?
Laut einer Befragung durch Emnid
verbinden lediglich 47 Prozent der
Deutschen Ostern mit der Auferstehung von Jesus Christus.
Diesen Zustand mag man beklagen andererseits hat letztlich ja niemand
etwas von dem reinen Wissen, dass
Ostern die Auferstehung Christi
gefeiert wird. Die entscheidende Frage
lautet deshalb eher nicht: „Was weisst
du, über die Bedeutung von Ostern?“,
sondern „Was bedeutet Ostern für
Dich?“
Dieser Frage spüren wir in der vorliegenden Ausgabe von „Berufen und
Gesandt“ nach.
Persönliche Statements lassen die Bedeutung von Ostern für Menschen aus
der Studien- und Lebensgemeinschaft
aufblitzen.
Ein Interview mit Jens Frisch beleuchtet
die Karfreitagsfeier und ihr Anliegen,
Karfreitag jedes Jahr wieder neu Bedeutung im Leben der Besucher gewinnen
zu lassen.
Prof. Dr. Matthias Clausen geht in
seinem Artikel „Das Kreuz mit dem
Kreuz“ der Frage nach, wie wir heute
verständlich von Kreuz und Auferstehung reden können.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
bedeutungsvolle Ostern!

Heiko Metz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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πKarfreitagsfeier 2017

S

eit vielen Jahren findet in
Marburg die Karfreitagsfeier der Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR
statt. 2017 gibt es zwei Besonderheiten, über die wir mit Jens
Frisch gesprochen haben.

πBuG:
Die erste Besonderheit der
diesjährigen Karfreitagsfeier hat
etwas mit dem Veranstaltungsort
zu tun: Wo findet die Feier denn
statt?
πJF:
Wir freuen uns darauf, dass wir
die Karfreitagsfeier wieder im
Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle
Marburg) gestalten können. Da
dort von 2013 bis 2016 Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten
stattfanden, waren wir mit der
Karfreitagsfeier drei Mal im
Audimax der Universität zu Gast.
Neu war dieser Raum für uns
nicht -Karfreitagsfeiern fanden
auch schon zwischen 1972 und
1994 im Audimax statt. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und
der Universität Marburg in der
Bauphase hat sehr gut funktioniert, allerdings fanden nicht
alle Besucher einen Platz, da das
Audimax doch sehr viel weniger Sitzmöglichkeiten hat als
die Stadthalle.2017 können wir
damit im Erwin-Piscator-Haus
wieder mit deutlich mehr Besuchern gemeinsam den Karfreitag
feiern.

Eine herzliche Einladung an alle
Leser von „Berufen und Gesandt“, am 14.04. um 15.00 Uhr
mit dabei zu sein.
πBuG:
Und noch etwas Zweites ist in
diesem Jahr besonders?
πJF:
Das Programm der Karfreitagsfeier besteht aus Texten und
Impulsen zu Karfreitag einerseits
und stimmungsvoller Musik
andererseits. Im Zusammenspiel
lädt die Karfreitagsfeier dazu ein,
sich neu bewusst zu machen,
was an Karfreitag geschehen ist
und welche Bedeutung dies für
die Welt und mich persönlich
hat.
Das Besondere: In diesem Jahr
gestaltet mit „Night of the
Hymns“ ein großer Projektchor
die Karfreitagsfeier mit.

Besucher im vollbesetzten Audimax

Über 50 Sängerinnen und
Sänger werden unter Leitung
von Christian Schnarr und
Hans-Werner Scharnowski
auf der Bühne stehen und mit
ihren Chorliedern rund um die
Passion Christi die Karfreitagsfeier musikalisch gestalten.
Wir freuen uns sehr darauf, von
„Night of the Hymns“ mit in das
Geschehen rund um Karfreitag
hineingenommen zu werden.
πBuG:
Das hört sich ja sehr aufwendig
an. Gestaltet so ein großer Chor
zum ersten Mal die Karfreitagsfeier?
πJF:
Ganz im Gegenteil. Wir knüpfen mit dieser Gestaltung der
Karfreitagsfeier wieder an alte
Traditionen an. Im März 1923
fand auf Initiative des damaligen
TABOR-Leiters Leonard Eckardt
zum ersten Mal eine Karfreitagsveranstaltung in den Stadtsälen
Marburgs statt.
Es sollte eine Veranstaltung in
der Stadt Marburg sein, weshalb
man für diese gottesdienstliche
Feier immer den öffentlichen
Raum suchte (mit Ausnahme
von 1995).

πStatement von Eva Pauli
Eine meiner liebsten Ostergeschichtsstellen:
„[…] Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um […] und warf sich ins Wasser.“
(Johannes 21,7)
Es ist die Zeit nach der Auferstehung. Die Jünger haben Jesus schon als Auferstandenen gesehen. Aber zwischen Petrus
und Jesus ist noch nicht alles im Reinen, wegen der Sache mit dem Hahn und dem Verleugnen...
Wenn zwischen mir und jemand anderem etwas im Argen liegt, und ich nachweislich schuld daran bin, dann verstecke
ich mich gerne mal eine Zeitlang.
Nicht so Petrus. Er sitzt in seinem Fischerboot auf dem See, hört: „Jesus ist am Ufer!“ und stürzt sich ins Wasser, um
zu ihm zu schwimmen. Etwas kopflos, denn mit dem Boot wäre er wahrscheinlich schneller gewesen, aber er kann offenbar keinen vernünftigen Gedanken fassen, außer: „Hin zu Jesus.“ Trotz allem, was war, trotz allem, was zwischen
ihnen steht. Hin zu Jesus.
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Der uns leider unbekannte Verfasser setzt sich damit auseinander, dass Konzertaufführungen
mit „gedeihlich, künstlerischen
Erfolg“ zwar inhaltlich das Gleiche verfolgen können, wie eine
Evangelisationsveranstaltung,
aber mehr auf künstlerische Qualität setzten sollen.

Stadtsäle Marburg 1920

Fester Bestandteil war seit der
ersten Karfreitagsfeier der
sogenannte Brüderchor – ein
Männerchor, der sich aus den Seminaristen des Brüderhauses TABOR zusammensetzte. Bis zum
Ende der 90er Jahre gestaltete der
Brüderchor die Karfreitagsfeier
und hatte dabei eine Größe von
bis zu 60 Sängern.
Wie aus einem Programm von
1931 zu entnehmen ist, spielte
die musikalische Gestaltung
in einem Zusammenspiel aus
Posaunenchor, Männerchor
und Sologesang von Anfang an
eine wichtige Rolle. Auch ein
gewisser Anspruch an die musikalische Qualität bestand von
Beginn an.
In unserem Archiv befindet sich
dazu - auch aus dem Jahr 1931 ein „Musikalisches Gutachten
über das Brüderkonzert“.

In seinem Gutachten bekommt
der Brüderchor eine zumindest
zufriedenstellende Leistung ausgestellt, während er von der „weichen und lieblichen Klangfarbe
der Solistin Lydia Domet wirklich
begeistert war. Das Gutachten
schließt mit dem Wunsch: „Es
dürfte sich empfehlen, auch bei
andern Gelegenheiten diesen
Gedanken einer musikalischen
Darbietung des Evangeliums anzuwenden zum Segen der Arbeit
und der ganzen Stadt.“

πBuG:
Dieser Empfehlung folgen wir
als Studien- und Lebensgemeinschaft nun schon seit insgesamt
über 90 Jahren. Kann man den
„Segen der Arbeit und der ganzen Stadt“ als Ziel der Karfreitagsveranstaltung sehen?
πJF:
Letztlich versteht sich die Karfreitagsfeier bis heute als genau das:
Mit künstlerischen und musikalischen Elementen dieses unerhörte und unverständliche Handeln
Gottes am Kreuz öffentlich und
über Denominationsgrenzen
hinaus sichtbar zu machen,
nachzugehen und auch auszuhalten. Wir sind sehr dankbar,
dass unsere Gäste uns immer
wieder die Rückmeldung geben,
dass Musik und Impulse für sie
dazu beigetragen haben, Karfreitag einen Ausdruck zu geben und
so mit vielen anderen aus ganz
unterschiedlichen Gemeinden
und Kirchen gemeinsam einen
Moment an Jesu Kreuz stehen
bleiben zu können.

Karfreitagsfeier 1931

Osterkonferenz 1989

Jens Frisch
Brüderchor 1958

Personalreferent der Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR

πStatement von Thomas Alexi
„Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte!“ (Lukas 24,32)
Zwei der Jünger Jesu laufen von Jerusalem nach Emmaus. Unterwegs gesellt sich Jesus zu ihnen, aber sie erkennen ihn
nicht. Sie reden und reden. Er hört nur zu. Das tut ihren traurigen Herzen unendlich gut. Denn noch halten sie Jesus für
tot. Irgendwann erklärt er ihnen, dass auf Golgatha nur das geschehen ist, was in den Schriften steht. Abends dann die
große Entdeckung: Es war Jesus, der sie die ganze Zeit begleitet hat. „Warum haben wir es nicht schon früher gemerkt?
Als er zu uns geredet hat, haben wir doch diese vertraute Wärme im Herzen gespürt. Er ist nicht tot. Er lebt!“
Mich fasziniert, wie Jesus auch heute durch seine Worte Herzen berührt und stärkt. Ich bin sehr froh, dass ich diese
Erfahrung genauso machen darf, wie die beiden Jünger damals. Das stärkt in mir die Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist und lebt.

A us der S t ud i en- u nd L ebens gemei ns c haf t
πStatement von Jannik Ibscher
Was mich an der Ostergeschichte begeistert …
Jesus hatte seinen Tod und seine Auferstehung den Jüngern so oft angekündigt. Man sollte denken, die Jünger hätten nach Jesu
grausamen Tod genau wissen können, was drei Tage später passierte. Aber stattdessen waren sie traurig, frustriert, hatten Angst
und suchten hinter verschlossenen Türen Schutz. Aber drei Tage später ist klar: Was Jesus ankündigte ist tatsächlich geschehen.
Der Tod wurde besiegt. Der Weg zu Gott frei gemacht. Die Weltgeschichte revolutioniert. Ein ganz neues Kapitel der Menschheitsgeschichte begann. Und wie reagiert Thomas? […] „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen
Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich‘s nicht glauben.“ (Johannes 20, 25) Nach all dem, was er
über Jesus wusste, konnte er es trotzdem nicht glauben. Aber Jesus begegnete ihm, zeigte ihm seine Wunden und nahm ihm den
Zweifel. Es begeistert mich, wie sich Jesus trotz allem voller Liebe, Gnade und Geduld dem Einzelnen zuwendet.

πStatement von Andreas Theiß
„Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin‘s!, wichen sie zurück und fielen zu Boden.“ (Johannes 18,6)
Mein Highlight in der Passions- und Ostergeschichte, weil es die totale göttliche Überlegenheit über die Situation deutlich macht.
Jesus ist nicht Spielball der Mächtigen seiner Zeit, sondern er begibt sich aus absoluten Gehorsam und Vertrauen in den Weg seiner
Passion, die ihn ans Kreuz führt. ER hat die Kontrolle - das ist Gottes Heilsgeschichte. Gut bewaffnete Soldaten kommen um Jesus
festzunehmen. Aus der Machtdemonstration wird eine bestürzende Erfahrung für die religiöse Führung. Jesus stellt sich. Er offenbart sich und das wirft die Tempelgarde um. Er stellt sich vor: Ich bin‘s! Die göttliche Selbstoffenbarung, die schon Mose die Schuhe
auszog und ihn auf den Weg zu Befreiung seines Volk brachte, hat Wirkung, weil es Worte des lebendigen Gottes sind. Deswegen
feiere ich voller Zuversicht Ostern, weil Jesus auch heute sagt: Seid getrost, ich bin‘s; fürchtet euch nicht! (Markus 6,50).

πStatement von Dorothée Wenzel
„Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort.“ (Lukas 20,33)
Vor etwa eineinhalb Jahren kam ich bei einer Bergtour auf dem Neunerköpfle in Tirol an das Gipfelkreuz: in mindestens Echtgröße hing dort Jesus Christus - und ich stand plötzlich unter dem Kreuz. Als wäre ich direkt dabei gewesen. Wie ein Anachronismus. Es waren viele Leute auf dem Gipfel, sie genossen die Aussicht, signierten das Gipfelbuch … nur wenige beachteten
den, der da hing. Aber für mich war das ein ergreifender Moment, unter dem Kreuz, tief bewegt, beschämt von so viel Liebe und
Hingabe, hier war aller Zweifel an Gott gebrochen und ich empfand eine tiefe Dankbarkeit – so wie in den Liedzeilen:
„Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer;
Du gabst dich ganz hin bis in den Tod;
Du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt und nun steh ich staunend vor dir.
Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst.
Ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist.
Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin.
Danke für das Kreuz.“
(Matt Redman)

πStatement von Prof. Dr. Claudia Rahnfeld
Die Ostergeschichte steht für mich vor allem für zwei Dinge: Vergebung und Vertrauen.
Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Hiermit verbinde ich Vergebung, die ich für mich und für andere empfinden
darf. Ich darf in meiner Unvollkommenheit bestehen und ich darf mir Fehler, Unzulänglichkeiten und allzu menschliche Züge
vergeben … und weiß doch, dass ich getragen und gewollt bin.
Jedoch ist Vergebung eine große Aufgabe, die wohl jeder Mensch im Leben erst lernen muss. Wie oft geschieht es, dass die Verhaltensweisen unserer Mitmenschen uns verletzen, kränken oder gar erniedrigen? Oftmals ohne, dass sie es willentlich tun und es
erkennen. Wenn wir daran glauben, dass das Verhalten unserer Mitmenschen in einen größeren Sinnzusammenhang einzuordnen ist und jeder letztlich nur Ausdruck seiner eigenen Geschichte ist, können wir - ganz im Sinne Bonhoeffer´s - vergeben:
„Wie überwinden wir das Böse? Indem wir es vergeben ohne Ende. Wie geschieht das? Indem wir den Feind sehen als den, der er
in Wahrheit ist, als den, für den Christus starb, den Christus liebt.“
Die Ostergeschichte steht für mich zudem für Vertrauen. Denn Vergebung impliziert, dass ich Vertrauen haben darf, dass alles
im Leben einen Sinn hat. Dieser Gedanke hilft mir vor allem in schwierigen, verwirrten und manchmal scheinbar aussichtslosen
Zeiten. Es hilft, den Glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren und es ist die vertrauensvolle Einsicht, dass jedes Leben in einem
größeren Sinnzusammenhang steht und es sich lohnt, sich den gestellten Aufgaben und Herausforderungen anzunehmen.
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πDas Kreuz mit dem Kreuz
Ein Blick in die Nachrichten, und
ich finde, dieses Bild mit seinen
beiden Seiten ist sehr realistisch.

W

enn man den Zusammenhang eines Satzes
nicht kennt, macht
der Satz ratlos. So wie wenn man
in einem Café sitzt, und vom Nebentisch den Satz hört: „Abends
kommt er in den Keller.“
Wer genau ist gemeint? Je länger
man darüber nachdenkt, umso
ratloser wird man.
Mit wichtigen Kernsätzen
unseres Glaubens ist es ähnlich.
Wenn wir sagen, mit viel Bibelwissen im Hinterkopf und viel
Glaubenserfahrung im Rücken:
„Jesus ist für mich gestorben“ dann hat das für uns eine enorme
persönliche Bedeutung. Für
andere, die den Zusammenhang
nicht kennen, hat es diese Bedeutung nicht. Die sagen vielleicht
sogar: „Für mich ist der schon
lange gestorben“ (und meinen
damit etwas ganz anderes).
Wie können wir das Kreuz also
verständlich machen?
Eine Möglichkeit: Wir gehen an
gängigen Vorbehalten gegen die
Botschaft vom Kreuz entlang.
Dabei lässt sich gut zeigen,
dass diese Botschaft Menschen
stärker ansprechen kann als
jede andere Botschaft - wenn sie
ihnen richtig vermittelt wird.

Der erste Vorbehalt: das Gottesbild. „Was ist das für ein Gott,
der seinen Sohn sterben sehen
will, um vergeben zu können?!“,
so der Einwand.
Was dabei übersehen wird: Gott
und Jesus sind ja keine zwei von
einander verschiedenen Wesenheiten. „Gott war in Christus“
(2Kor 5,19) - Gott selbst hängt
da und opfert sich auf - für uns.
Auch das ist kein „einfaches“
Bild von Gott - aber es ist das Bild
eines Gottes, dessen Wesenskern
Liebe ist - so sehr, dass er selbst
für uns durch den Tod geht, um
seine Liebe zu uns durchzuhalten.
Der zweite Vorbehalt: das
Menschenbild. „Was ist das für
ein düsteres Bild vom Menschen, dass er eine so drastische
Rettung nötig haben soll?!“,
so lautet hier der Einwand. Die
Antwort: In der Bibel findet sich
zum Menschen immer beides:
Unglaublich positive Aussagen - der Mensch als Ebenbild
Gottes, einzigartig, ja „wenig
niedriger als Gott“ (Ps 8,6). Und
eine große Nüchternheit: Durch
jeden Menschen geht ein Riss,
weil jeder Mensch im Herzen
sein eigener Gott sein will. Und
deswegen hat jeder Mensch in
sich das Potenzial, fürchterlich
zu scheitern.

Der dritte Vorbehalt: die Schuldfrage. „Ist das nicht auch typisch
Kirche,“ so kann hier die Kritik
lauten, „dass man sich vor allem
auf das Thema Schuld fixiert? Ist
das nicht typisch, nach Defiziten zu suchen, die man dann
‚nutzen‘ kann?“ Die wichtigste
Antwort: Es geht beim Kreuz ja
gar nicht allein und im Kern um
moralische Schuld. Sondern es
geht um ein Problem, das tiefer
liegt. Es geht um die Beziehungsstörung zwischen Mensch und
Gott, um den menschlichen
Wunsch, Gott los und sein eigener Gott zu sein. Davon ist z.B.
in Röm 1 die Rede. Moralische
Fehler sind eine Folge dieses
Grundproblems. Und natürlich
wird am Kreuz auch das Problem
moralischer Schuld gelöst. Aber
selbst wer menschlich gesehen
moralisch ganz ordentlich lebt
- und das gibt es -, selbst der
hat damit nicht die tiefsitzende
Störung der Beziehung zu Gott
behoben. Das kann nur Gott
selbst, indem er am Kreuz an
unsere Stelle tritt.
Ein vierter Vorbehalt: die Frage
der Verantwortung. „Ist das nicht
zu einfach,“ so lautet hier der
Einwand, „das eigene Scheitern
auf einen Gott abzuschieben, der
am Kreuz alles vergibt? Macht
das nicht verantwortungslos?“

Die Antwort: Wer tatsächlich
Vergebung erlebt, kommt
dadurch gerade in die Lage, die
eigene Verantwortung beim Namen zu nennen. Weil er weiß,
dass ihn dieses Eingeständnis
nicht zerstört. Wer dagegen
meint, die Verantwortung für
sich ganz allein tragen zu müssen - der muss am Ende immer
beschönigen und andere verantwortlich machen, die Umstände, die Gesellschaft. Christen
dagegen haben - eigentlich - die
Chance, erfrischend ehrlich
auch zu ihren Fehlern zu stehen
- und so besser daran arbeiten
zu können - weil ihr Lebenselixier die Botschaft vom Kreuz ist.
Diese Botschaft ist vielleicht
nicht „angenehm“, aber sie ist
realistisch. Sie hält die ganze
Wirklichkeit aus. Und deswegen
ist es wichtig, dass Menschen
davon erfahren.

Prof. Dr. Matthias
Clausen
Professor für Systematische
und Praktische Theologie
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π„Ich hab‘ noch Auferstehung!“
Liebe Freunde Tabors,
zufällig hörte ich im Autoradio
eine Morgenandacht, die auf
einen preisgekrönten Kurzfilm
hinwies unter dem Titel „Ich
hab´ noch Auferstehung!“ Es
geht um zwei Jugendliche, ein
Junge und ein Mädchen, die
sich durch ein Online-Computerspiel kennenlernen. Dort
kämpfen sie in ihren Onlinerollen gegen das Böse. Gelingt
ihnen das mal nicht, und
kommen sie im Spiel um, so
haben sie dort noch ein zweites
Leben. Dramatisch wendet sich
das Blatt im wahren Leben, als
der Junge erfährt, dass seine
Freundin todkrank ist, und sie
dann auch bald stirbt.
Wir gehen auf Ostern zu - was
für eine wunderbare Perspektive ist es, zu wissen: Das gibt
es nicht nur im Onlinespiel,
sondern wenn wir Gott vertrauen, gibt es das ganz real und
konkret für uns: Ein zweites,
ein ewiges Leben!

„Ich hab´ noch Auferstehung!“
Das ist die Perspektive, die uns
über unser Leben mit seinen
Höhen und Tiefen hinausblicken lässt, das ist die Perspektive, die tiefen Trost gibt: „Ich
hab´ noch Auferstehung!“ Das
macht froh und frei.

Herzlichen Dank! - Wir
brauchen Ihre Hilfe auch in
diesem Jahr, zumal wir in 2016
rund EUR 170.000 an Spenden
weniger bekommen haben als
benötigt. Wir danken Ihnen
herzlich, für Ihre Gaben und
für Ihre Gebete!

Im vergangenen Herbst haben
wir die Nachricht bekommen,
dass jemand uns in seinem
Testament bedacht hat und wir
eine besondere Zuwendung bekommen. Da hat jemand in der
Perspektive der Ewigkeit über
den Horizont hinausgedacht
und uns in einer schwierigen
Situation geholfen. Für solche
besondere Fürsorge danken
wir Gott, ebenso wie für die
vielen kleineren und größeren
Spenden, die uns helfen, unserem Auftrag in Gottes Reich
nachzukommen.

Für die Passions- und Osterzeit
wünsche ich Ihnen ganz viel
Freude mit der Perspektive:
„Ich hab´noch Auferstehung!“
Herzliche Grüße

Rainer Reissner

GOTT FÜR UNS: Feierstunde
zum Karfreitag um 15.00 Uhr im
Erwin-Piscator-Haus, Marburg.
Musik, Text und Impulse mit
„Night of the Hymns“ und Michael
vom Ende
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Bücher 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

πTERMINE

„Abenteuer Theologie“,
der Podcast der Evangelischen Hochschule TABOR.

Redaktion:
Heiko Metz, TABOR
mail: heiko.metz@tabor.de

πINFOS

Geschäftsführer

NEU:

Impressum:
Berufen & Gesandt,
Stiftung Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR,
Dürerstr. 43, 35039 Marburg,
Fon 0 64 21/967-3, Fax -411,
mail@tabor.de, www.tabor.de

Francke

Mentoring-Modul 1+2:
Grundlagen & Kommunikation
in Zusammenarbeit mit der
MBS-Akademie
Modulübersicht unter
www.tabor.de

Ω31. Mai 2017:
Interessententag an der Evangelischen Hochschule TABOR

Ω25. Juni 2017:
Tag der Sendung, Festredner: Klaus
Heid, 1. Vorsitzender des Hessischen Gemeinschaftsverbandes

TABOR

Ω16. September 2017:
Graduierungsfeier an der Evangelischen Hochschule TABOR

Ω03.-05. November 2017:
NEXT PLUS - Kongress für Junge
Erwachsene

Ω10.-12. November 2017:
TABOR Jugendtreffen

