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„Die Zukunft soll man nicht
voraussehen wollen, sondern
möglich machen.“

πWir senden gerne

D

ie Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR
ist eine Sendungsgemeinschaft. Wir sammeln nicht
fromme Menschen an einem
geistlichen Ort, um sie auf Dauer
hier zu halten. Wir sind - etwas
zugespitzt formuliert - sogar froh,
wenn wir sie wieder wegschicken können. Wenn wir junge
Menschen an der Evangelischen
Hochschule ausgebildet und intensiv begleitet haben, lassen wir
sie gerne wieder los. Wir senden
sie in dem Wissen, dass sie im
Namen Gottes mit ihrem Leben
in dieser Welt einen Unterschied
machen werden.
Gnade, Liebe, Gerechtigkeit,
Frieden, Versöhnung, Heilung,
Umkehr und Erneuerung stellen
sich in dieser Welt nicht von alleine ein. Das Gegenteil ist oft der
Fall. Gott gebraucht Menschen,
die sich für diese Werte seines
Reiches hier und heute einsetzen.
Das ist nicht ohne! Als der auferstandene Jesus seine verschreckten Jünger aufsucht, sendet er sie
gleich wieder aus. „Friede sei
mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch.“
(Joh.20,21) lautet seine Begrüßung. Nett dieser Marschbefehl,
nicht wahr? Dabei er bläst er den
verzagten Jüngern nicht mal den
Marsch, sondern er bläst sie an.
Dazu sagt er: Nehmt hin den Heiligen Geist! Dieses Anblasen hat

(Antoine de Saint-Exupéry)
Matthias Frey
(Direktor der Studienund Lebensgemeinschaft TABOR) und
Jens Frisch (Personalreferent) ordinieren
die Absolventen des
Berufseinstiegs mit
Gebet und persönlichem Zuspruch. So
werden sie in ihren
Dienst im Reich Gottes
ausgesandt.

eine Parallele am Anfang der Bibel:
Als Gott den Menschen aus einem
Erdklumpen schuf, blies er ihn
seinen Atem ein (Gen2,7). So fing
der Mensch an zu leben. Gottes
Atem schafft Leben. Er macht
Totes lebendig. Das ist erstaunlich
und faszinierend. Wenn unsere
Worte in anderen Menschen Leben
schaffen sollen, brauchen wir dazu
den Atem Gottes.
Am Tag der Sendung sagen wir
Absolventen und Ordinanden, dass
es einen Gott im Himmel gibt, der
sie sendet und ihnen seinen Atem
leiht, damit durch ihre Worte und
Taten Leben entsteht.
Bei den Jubiläumsfeiern unserer
Studien- und Lebensgemeinschaft,
in denen wir die Dienstjubiläen unserer Mitglieder begehen, dürfen
wir genau dies feiern.
Dass Gott unsere TABOR-Leute in
den vergangenen Jahren begleitet,
sie getragen, befähigt, begeistert,

gesegnet und ihnen seinen Atem
geliehen hat. Hier staunen wir
jedes Jahr wieder darüber, wie viel
neues Leben dadurch entstanden
ist.
Deswegen begehen wir diese
beiden „Feiertage“ unserer Studien- und Lebensgemeinschaft gern
und freuen uns, Sie mit dieser
Berufen & Gesandt-Ausgabe
mitleben zu lassen.
Herzlichst
Ihr

Wer kann schon seine Zukunft
voraussehen? Aber wie gern würden
wir oft wissen, was uns als nächstes
im Leben begegnet, was wir schaffen werden etc.?
Das wird den Absolventen und
Ordinanden ebenso gehen. Wie
gern werden sie wissen wollen, wie
es wohl in ihrer ersten Stelle wird,
welche Geschichte Gott wohl mit
ihnen schreibt? Welche Zukunft
werden sie erleben?
Wer schon einige Jahre als
Hauptamtlicher mit Gott unterwegs
ist, der hat schon „Zukunft hinter
sich“ und kann im Rückblick nur
staunen, wie Gott gewirkt hat und
an wie viel Segen für andere man
selbst beteiligt sein durfte. Dieses
dankbare Staunen konnten wir bei
den diesjährigen Jubiläumsfeiern
spüren und erleben.
Deswegen senden wir in TABOR
Menschen aus – weil wir mit einem
Gott verbunden sind, der eine segensreiche Zukunft möglich macht.

Heiko Metz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Frey
Direktor der Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR
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πBerufen & gesandt

B

erufen und gesandt, so
verstehen wir unser Leben
und unseren Dienst als
Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR. Die über 1.000
Mitglieder unserer Studien- und
Lebensgemeinschaft sind heute
in mehr als 25 Berufsfeldern
tätig. Die Lebens- und Arbeitsperspektiven in Gemeinde,
Diakonie und Mission werden
immer vielfältiger. Es ist immer
noch die gleiche Herausforderung, die uns in unserem Leben
und Dienst begleitet:

Im Geist der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit Evangelium zu verkündigen und uns
nicht von der Perspektive der
Begrenzungen, der Hindernisse
und Ängste gefangen nehmen
zu lassen. Gerade deshalb leben
und arbeiten wir nicht für uns
allein, sondern in einer weltweit
vernetzten Gemeinschaft, in
demr wir uns gegenseitig begleiten und tragen.
Deswegen feiern wir jedes Jahr
wieder den Tag der Sendung,
ordinieren Mitglieder unserer
Studien- und Lebensgemein-

Klaus Heid bei seiner Predigt

K

laus Heid gab mit seiner
Predigt Einblicke in die
Sendung Jesu. Er zeigte an
verschiedenen Punkten eindrücklich auf, was Menschen, die sich
in den Dienst für und mit Gott senden lassen wollen, hier von Jesus
lernen können:
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Fischer, die
auf dem See ihre Netze auswarfen,
Simon und seinen Bruder Andreas.
(Markus 1, 16)
Einen unscheinbaren Satz schreibt
Markus hier über Jesus. Er ist
nicht fettgedruckt, die wenigsten
Menschen können ihn auswendig.
Jesus geht spazieren und sieht zwei

Fischer. Und doch verraten uns
diese Worte viel über Jesus. Er geht
spazieren und war dabei nicht so
sehr mit Projekten, Plänen, Zielen,
Ideen, Kampagnen, Büchern,
theologischen Gedanken oder philosophischen Ideen beschäftigt,
dass er diese beiden Männer übersehen hat. Im hektischen Alltag
werden Sachen schnell wichtiger
als Menschen. Manchmal bin
ich so sehr in meinen Gedanken
versunken, dass ich Menschen um
mich herum nicht wahrnehme.
Jesus ist anders. Er beginnt diese
gigantischen Projekte „Evangelisation Israels“ und „Erlösung des
ganzen Universums“ – und er hat
Zeit für zwei Fischer.

schaft und senden aus, damit sie
als Berufene und Gesandte mit
Jesus leben, Jesus dienen und von
Jesus reden.

Studenten- und Mitarbeiterchor mit
dem Lied „Der Herr ist mein Licht“
am Tag der Sendung

Das fasziniert mich, weil es zutiefst
geistlichen Dienst ausmacht: Wer
Menschen dienen will, muss sie
sehen, muss sie wahrnehmen und
Zeit für sie haben. Denn im Reich
Gottes geht es um Menschen.
Die Gemeinde Gottes besteht aus
Menschen. Jesus sieht sie. Er hat
Großveranstaltungen abgehalten,
aber er hatte auch die Einzelnen
im Blick. Und Jesus blickt tiefer.
Er sieht in Simon und Andreas
Menschenfischer. Er sieht, was er
aus ihnen machen möchte, was an
Potential in ihnen steckt.

Vor allem aber sieht Jesus geliebte Kinder seines Vaters, an denen
er sich freut. Jesus sieht einzelne
Menschen und investiert in sie.
Er lebt mit ihnen Gemeinschaft,
erträgt sie und bildet sie aus.
Durch sie verändert er diese Welt.
Darum stell dich dieser Frage:
Wer sind die zwölf Menschen,
in die du investieren sollst? Bete
und lass dir von Gott die Augen
öffnen, du könntest eine Überraschung erleben…

Auf einem christlichen Kongress
gab es vor Jahren Wassermelonen
als Nachtisch. Ein afrikanischer
Pastor lief mit einer Plastiktüte herum und sammelte die Kerne ein.
Auf die Frage, was er denn mit
den Kernen wolle, antwortete er:
„Kerne, ihr redet immer von Kernen, das sind die Melonenfelder in
unserem Tal.“ Wo andere unnütze
Kerne sah, sah er Melonenfelder.
Wo andere einfache Fischer sahen,
sah Jesus entscheidende Mitarbeiter für sein Reich.
Was siehst du, wenn du Menschen
siehst? Wo ein normales Auge eine
verzogene Göre sieht, sieht Jesus
vielleicht eine Gemeindegründerin. Wo ein normales Auge einen
nervigen Teenager sieht, sieht Jesus
vielleicht einen Bürgermeister.

Ordination
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Absolventen: v.l.n.r. Nicolai Rühl/ Jonathan Kümmerle/
Benjamin Lang/ Sabrina Weidt/ Anika Lindner/ Dorothea
Weiland/ Elisabeth Kneip/ Ephraim Aßmann/ Rebecca
Koch/ Jana Schubert

Ordinanden: v.l.n.r. Johannes Müller/ Raphael Seidlitz/
Lorenz Timnik/ Grischa Baumann/ Jenny Leiner/ Sara
Serpi/ Ann-Christin Schmidt

πMichael vom Ende, der im Namen des TABOR-Rats ein Grußwort an die zu
Sendenden mitbrachte, formulierte seine Gedanken zum Thema Sendung, wie folgt:
Die technisch Interessierten kennen “ISO” für „Internationale Organisation für Normung“.
Dann kennen wir die „ISBN“ als Internationale Standardbuchnummer.
Wichtiger als all diese Abkürzungen ist „ISBC“ - der internationale Standard für Christen.
2. Korinther 3, 3: Ihr Seid Brief Christi (ISBC).
ΩIhr – nicht einer allein! In der Gruppe. In der Gemeinde. Als Summe der Einzelnen.
ΩSeid – Der Standard besagt: Das ist Fakt. Nicht: Ihr solltet sein. Sondern: Ihr seid.
ΩBrief – Die Gemeinde ist ein Brief, der von allen Menschen gelesen wird
ΩChristi - Christus ist der Absender. Der Brief handelt von ihm und seinen Nachfolgern. Christus
sendet seine Gemeinde zu allen Menschen. Ganz schön mutig von ihm.
Auf dieser Grundlage werdet ihr heute gesendet.
Der TABOR-Rat freut sich mit euch, zittert mit euch und betet für euch.

Mit einem Rucksack seid ihr losgelaufen ins Theologiestudium und habt im Laufe der Zeit euren Rucksack
gefüllt. Jeder von euch hat sich seinen eigenen individuellen Rucksack zusammengepackt: Einiges an Erfahrung, an theologischem Wissen und Entdeckungen und Fachkompetenz. Aber nicht nur das. Ihr habt für eure
Wanderung auch Freundschaften geschlossen, die euch weiterhin begleiten werden. Gleichzeitig habt ihr die
Möglichkeit, Teil einer großen Lebensgemeinschaft zu sein, die euch trägt. Nicht zuletzt habt ihr Erfahrungen
im Glauben gemacht, aus denen ihr Kraft schöpfen könnt. Ihr seid also nun gut ausgerüstet, um eine neue
Etappe zu meistern.
Für mich seid ihr der lebendige Beweis, dass TABOR eine sehr gute Ausbildungsstätte ist, aus der kompetente
Menschen mit gefestigten Persönlichkeiten zur Wanderung in die Welt hinausgehen und ausgesandt werden.
Ich wünsche euch, dass auf eurer Wanderung noch viele Schätze in euren Rucksack hineinkommen und dass
ihr wisst, dass ihr zwischendurch immer wieder gerne Zwischenhalt in TABOR machen könnt.

πSabine Schmid
(Studierendensprecherin)

J ubiläum sf ei ern

E

zigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu,und
deine Treue ist groß.“

iner der Höhepunkte im
TABOR-Jahr sind die Jubiläumsfeiern. Gemeinsam
mit TABOR-Leuten, die seit 25,
40, 50, 60 oder sogar 70 Jahren zu

TABOR gehören und mit ihrem
Gott die Welt verändern, feiern
wir als Lebensgemeinschaft, wie
treu Gott ist und was er mit und
durch unsere Leute an Wunderba-

rem in der Welt bewegt. 2017 standen die Feiern unter dem Motto:
Täglich aus der Güte Gottes leben.
„Die Güte des Herrn ist‘s, dass wir
nicht gar aus sind, seine Barmher-

πLutz Berg

πWolfgang Steinert

πHermann Weber

(40-jähriges TABOR-Jubiläum)

(25-jähriges TABOR-Jubiläum)

Lutz Berg (96 Jahre alt) sagte in
seinem Lebensbericht: „Wenn ich
dann demnächst in der Ewigkeit
bin und Jesus mich fragt: Willst
du noch mal runter?, dann würde
ich sofort sagen: Wenn du mich
sendest, dann gehe ich gern und bin
wieder zu deiner Ehre tätig. Am
liebsten wieder in der Bleibergquelle, aber auf keinen Fall ohne meine
Magda!“

Wolfgang Steinert erzählt, wie
er Gottes Wirken immer wieder
auf erstaunliche Weise erlebt und
daran beteiligt sein durfte: „Wieder einmal war eine relativ kleine
Baumaßnahme auf dem Grundstück unserer Dienstwohnung
erforderlich. Der entsprechende
Bauantrag befand sich schon seit
geraumer Zeit bei der zuständigen
Behörde. Lange kam von dort
keine Nachricht.

Von Rainer Keupp habe ich in
meiner sechsjährigen Zeit in der
Stadtmission Wolfsburg u. a.
„die Liebe und Begeisterung zur
Gemeindearbeit“ gelernt; da habe
ich „Blut geleckt“, so hat es Günter
Hopp eimal formuliert.
Wann immer sich Menschen
bekehrt haben, wann immer – ich
war damals auch in der Teenagerarbeit tätig – Jugendliche zu geistlichen Persönlichkeiten herangereift
sind, dann hat mich das mit einer
ganz tiefen inneren Freude erfüllt.

Sebastian Strunk berichtet davon,
wie er immer wieder – besonders
in schwierigen Situationen – Gottes kreative Gnade erlebt hat.
„Gott begann mit mir zu reden
- und zwar durch Schiffe - bzw.
durch die Namen der Frachtschiffe. Einmal bin ich am Main
entlang gejoggt - frustriert von
der aktuellen Situation - und
lese auf einmal auf dem vorbeifahrenden Frachter den Namen
„Credo“! Und in dem Moment
war dieser Name für mich mehr
als nur Buchstaben auf dem
Schiffsbug: Ich habe gemerkt,
wie Gott mich durch diesen
Namen ermutigt hat: Credo - ich
glaube - das konnte mir niemand
nehmen - meinen Glauben!“

(70-jähriges TABOR-Jubiläum)

(60-jähriges TABOR-Jubiläum)

Dann, am Gründonnerstag,
erreichte mich folgende telefonische Mitteilung: „Wir haben Ihrem
Antrag zugestimmt. Ich hoffe, dass ich
Ihnen damit eine Osterfreude machen
kann!“ Dieser letzte Satz aus dem
Munde eines SED-Genossen hat mich
besonders erfreut.“

πAndrew Deppner (25-jähriges TABOR-Jubiläum)
Andrew Deppner bringt auf
den Punkt, was TABOR für ihn
in Leben und Dienst bisher bedeutet hat und weiter bedeutet:
„Dankbar bin ich hier all den vielen
Menschen, die für mich und uns
jungen Brüdern da waren: All die
Lehrer und Dozenten, von denen ich
so viel lernen durfte. Allen voran
Werner Stoy. Er hatte unendlich
Geduld mit mir beim Griechisch
lernen, was mir sehr schwer viel.
Ein großes DANKESCHÖN möchte
ich an dieser Stelle auch allen Angestellten und ehemaligen Angestell-

ten hier in TABOR, die uns Gutes taten, weiterreichen: Küche, Wäscherei,
Näherei usw. Vielen Dank dafür.
Ein weiteres DANKE auch für die Seelsorge, Korrektur und Weichenstellung.
Vielen Dank für alles, was ich damals
in TABOR für meinen Dienst und für
mein Leben lernen durfte und für die
Möglichkeit, Diakonie im Alltag zu
buchstabieren! Ich gehöre gerne zu
TABOR!
Und ich trage und unterstütze weiterhin
TABOR mit: Mit meinen Gaben, meinen Gebeten und meiner Loyalität!“

Wenn „Gemeinde nach dem
Neuen Testament“ entstanden und
gewachsen ist, dann war das für
mich was absolut Großartiges!
Also: Es ist mein Traumberuf:
Gemeinde zu bauen.
Es erfüllt mich unsagbar: Zu sehen,
wie der Herr uns (inzwischen sind
wir in Darmstadt-Arheilgen) neue
Leute in die Gemeinde schickt,
wie Menschen sich bekehren,
wie geistliche Persönlichkeiten
heranreifen, wie Entscheidungen
getroffen werden, die Ewigkeitswert haben.
Das ist nicht zu toppen!

(Klagelieder 3,22-23)

πSebastian Strunk

In einer anderen Situation steht
Sebastian zu Hause am Fenster
und liest „auf einmal auf dem
vorbeifahrenden Frachter den
Namen „Vertrauen“! Und in dem
Moment war dieser Name für
mich mehr als nur Buchstaben
auf dem Schiffsbug: Gott hat
mich dadurch so ermutigt und
mir gesagt: „Sebastian, vertrau
mir!“ - Das war für mich in dem
Moment wie ein Anker!“
Mittlerweile wohnt Familie
Strunk im Allgäu: „Schade, dass
jetzt keine Schiffe mehr an unserem Küchenfenster vorbeifahren!
Aber dafür kann Gott seine Treue
jetzt anders kreativ zeigen.“

J ubiläum sf ei ern

Ω25-jähriges TABOR-Jubiläum:

Ω40-jähriges TABOR-Jubiläum:

v.l.n.r.: Miriam und Martin Vackenroth mit Franka und Mascha, Achim
und Nathaly Jahnz, Andrew Deppner, Christian und Miriam (nicht auf
dem Bild) Hendricks und Sebastian und Sabine (nicht auf dem Bild)
Strunk; ebenfalls Jubilare sind: Jens und Olga Arnold (nicht auf dem
Bild)

v.l.n.r.: Hans-Peter und Petra Dinter, Helmut Schnabel, Monika und
Christoph Jentzsch (hinten), Gerlinde und Walter Kneip (vorne), Detlef Baule, Christine und Friedrich Haubner (vorne), Hermann und
Sabine Weber, Maria und Dietrich Trebing, Annegret und Dieter Koslowski (hinten) und Kriemhild und Bernhard Pfeifer; ebenfalls Jubilare
sind: Lothar und Inga Sommerfeld (nicht auf dem Bild)

Ω50- bzw. 60-jähriges TABOR-Jubiläum:

Ω70-jähriges TABOR-Jubiläum:

v.l.n.r.: Klaus und Rosemarie Freiberger, Christa Weingärtner (vorne),
Irmgard und Wolfgang Wenzel (50, hinten), Eva Wunderlich (vorne),
Wera und Horst Grabowski, Wolfgang Steinert (hinten), Heinrich
(vorne) und Margarete (nicht auf dem Bild) Seuring, Annemarie und
Heinrich Klüh; ebenfalls Jubilare sind (nicht auf dem Bild): Winfried
und Hedwig Kahla, Christfried und Magdalene Theilig, Hartmut und
Heidi Krüger (50), sowie Bärbel Kosok-Juhre

v.l.n.r.: Jakob und Erna Vollweiter, Magda und Lutz Berg; ebenfalls
Jubilare sind (nicht auf dem Bild): Erwin Seitz, Heinz Neureder,
Christa Jakob, Ruth Dölling, Walkiria Kelm

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

πSpendenprojekte
Die Evangelische Hochschule
TABOR wächst und wir freuen
uns schon auf viele Erstsemester, die im September das Leben
in TABOR bereichern werden.

Mehr Studenten bedeutet neben aller Freude - aber z.B.
auch größerer Platzbedarf.
Deswegen richten wir im Sommer Räume im Bereich Gemein-

dezentrum als Seminarräume
her.
Für die Ausstattung dieser neuen Unterrichtsräume bitten wir
um Ihre Unterstützung.

Dabei können Sie z.B. einen
der neuen Arbeitsplätze für
unsere Studenten (mit)finanzieren. Wir benötigen etwa 62
Stühle und Tischplätze, damit
alle die Möglichkeit haben,
mitzudenken, mitzuschreiben
und voll im Unterricht dabei
sein zu können.
Ein solcher Studentenarbeitsplatz kostet uns etwa 400 €.
Projekt:
Studentenarbeitsplätze

Darüber hinaus benötigen
wir in den Unterrichtsräumen
ebenfalls Möglichkeiten für
Lehre und Zusammenarbeit.
Dafür würden wir gern drei
Whiteboards anschaffen, auf
denen Dinge aufgeschrieben,
angemalt, aufgeklebt etc.
werden können - und so dass
z.B. Unterrichtsinhalte gut
dargestellt werden können.
Die Kosten für ein Whiteboard betragen ca. 300 €.
Projekt: Whiteboard

Francke
Infos
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
Übrigens: Auch bei Online-Einkäufen 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.

Termine
Ω23.09.2017
Graduierungsfeier der Absolventen der Evangelischen Hochschule TABOR

Ω03. – 05.11.2017
NEXTPLUS – der Kongress für
Junge Erwachsene in TABOR

Ω10. – 12.11.2017
TABOR Jugendtreffen

Vielen Dank, wenn Sie durch Ihre Spende dazu beitragen, dass TABOR-Studenten sich hier wohlfühlen, exzellente Lehre erleben und an Wissen, Fähigkeiten und Glauben zunehmen können!
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Hinweis auf E-Mailempfang
Wer „Berufen und Gesandt“
künftig lieber per E-Mail als per
Post bekommen möchte, darf
uns gerne unter info@tabor.de
Bescheid sagen.

