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πEs lebe der Sport!
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: 
Unermüdliche Ausdauer und die Bereit-
schaft, etwas, in das man viel Zeit und 
Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.

Albert Einstein, deutsch-US-
amerikanischer Physiker, 
* 1879, † 1955

Albert Einstein war ein ziemlich 
schlauer Mann - und man könnte 
fast meinen, er hätte mit seinem 
obigen Ausspruch über Pastoren, 
Gemeindepädagogen etc. gespro-
chen.

Denn Ausdauer tut in der Arbeit mit 
Menschen und in der Gemeinde Not: 
In Beziehungen, im gemeinsamen 
Gehen von vielen kleinen Schritten, 
im Aushalten von Nöten etc.

Aber auch das andere ist nötig. 
Menschen gehen lassen, die wir 
begleitet haben, Projekte einstellen, 
obwohl unser Herzblut daran hängt 
usw. 

Aber Ausdauer im Unterwegssein 
mit Gott lohnt sich ungemein - 
genau davon wollen wir in dieser 
Ausgabe berichten. 

Ein erfahrener Seelsorger, zwei 
Jugendpastoren im Begleiteten 
Berufseinstieg und ein Inspektor 
nehmen uns mit hinein in ihre 
Ausdauergeschichten.

Viel Lesevergnügen wünscht 

Heiko Metz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

der schier unendlichen Mög-
lichkeiten bedeutet Glauben: auf 
das Wesentliche fokussiert zu 
bleiben. Bei Beten wird es beson-
ders eindrücklich. Mich immer 
wieder innerlich auf Christus zu 
konzentrieren, mitten im All-
tagstrubel mit ihm im Gespräch 
zu bleiben, ist eine enorme 
Herausforderung. Im Leiden, 
Scheitern und Niederlagen 
nicht an seiner Liebe zweifeln. 
In Konflikten einzulenken und 
den Weg der Vergebung einzu-
schlagen. Sich nicht ständig zu 
rechtfertigen, sondern demütig 
bleiben, nachgeben können, da 
beweist sich mein „Sportsgeist“. 
Für Paulus steht fest: Das alles 
mache ich für ein lohnenswertes 
Ziel, so wie ein Siegeskranz, wie 
ein WM-Titel oder eine olympi-
sche Goldmedaille. Jesus selbst 
wird mich an der Ziellinie meines 
Lebens erwarten, in die Arme 
schließen.

Es lebe der Sport. Die Leiden-
schaft für Sport ist wieder all-
gegenwärtig.  Die Fußballbe-
geisterten kommen voll auf ihre 
Kosten. Mit Chipstüten und 
Bierflaschen bewaffnet  sam-
meln sie sich vor den TV-Gerä-
ten, den Großbildwänden und 
beim WM-public viewing. Wie 
gut Sport wirklich tut, kann 
nur der entdecken, der es selbst 
ausprobiert.  Sich körperlich 
auszupowern, mal  die Grenze 
austesten und sich zu veraus-
gaben, löst Glücksgefühle aus.  
Sport treiben bedeutet  Spiel 
und Spaß haben, aber auch 
Schweiß und Strapaze. Bei den 
Profis kommen Bestleistungen 
hinzu. Sie ringen um Titel, 
Träume und Talente. 

Der Apostel Paulus vergleicht 
seinen Dienst  für Gott mit dem 
Einsatz eines Sportlers. Genau-
er gesagt eines Wettläufers. Im 
Rückblick auf sein Leben mit 
Christus sagt er: „Ich habe den 
guten Kampf gekämpft, ich habe 
den Lauf vollendet, ich habe Glau-
ben gehalten;  hinfort liegt für mich 
bereit die Krone der Gerechtigkeit….“ 
(2. Tim 4,7-8). Der Dienst für 
Jesus bedeutet Anstrengung, 
sich überwinden, das Ziel nicht 
aus den Augen verlieren und 
nicht vorzeitig aufgeben. Ge-
rade in einer Zeit der medialen 
Reizüberflutung, der schier 
unendlichen Möglichkeiten

ßen, mir seine Anerkennung 
und Ehre zu teil werden lassen. 

Wir sind eine Studien – und 
Lebensgemeinschaft für 
hauptamtlich Mitarbeitende, 
die sich gegenseitig anfeuern, 
bei Durststrecken „Wasser und 
Bananen“ bereithalten, Ballast 
abnehmen,  so manche Krämp-
fe lösen und ermutigend auf die 
Schulter klopfen: „Lauf weiter! 
Es lohnt sich, am Ziel bei Jesus 
anzukommen!“ Es lebe der 
Glaube!

πMatthias Frey
Direktor der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR



πAm Ende steht es 4:4

Persönlicher Rückblick auf  40  Jahre TABOR-
Zugehörigkeit  und Dienst  im Reich Go ttes

Seelsorgealltag begegneten, hat-
ten Ideale. Die Wirklichkeit des 
Lebens hat sie krank gemacht. In 
der Klinik lernten sie, sich auszu-
söhnen mit den unansehnlichen 
Seiten ihres Lebens. Ich muss 
an einen Satz von Dostojewski 
denken: „Liebe deine Geschich-
te, denn das ist der Weg, den 
Gott mit dir gegangen ist.“ Ich 
bin immer wieder fasziniert, 
wie viele Menschen in der Hohe 
Mark aus einem nicht so guten 
Leben Hoffnung für etwas Neues 
gewinnen. Ich freue mich, wenn 
ich Menschen auf diesem Weg 
begleiten darf. Ich freue mich 
auch deshalb, weil es im Grunde 
genommen auch ein bisschen 
mein Leben ist. Es sind nicht nur 
die 4:0 Halbzeiten, die nach 40 
Jahren TABOR hängenbleiben, 
es sind auch die 0:4 Halbzeiten. 
Sie haben mir die Tür geöffnet 
in die Welt der „Mühseligen und 
Beladenen“. „Das einzig Wich-
tige im Leben“, so hat es Albert 
Schweitzer einmal gesagt, „sind 
die Spuren der Liebe, die wir hin-
terlassen, wenn wir weggehen.“

πFriedhelm Grund
Leiter Seelsorge
Klinik Hohe Mark,
Oberursel

R uhrderby in der Hinrunde 
der Bundesligasaison. 
Die Schwarzgelben 

führen zur Halbzeit 4:0. Was für 
ein Spiel! Spektakuläre Pässe, 
gelungene Flankenläufe, eiskalte 
Abschlüsse. Die Südtribüne bebt. 
Und dann kommt die 2. Halbzeit. 
Die Mannschaft wirkt wie ge-
lähmt. Unerklärliche Ballverluste, 
indiskutables Zweikampfverhal-
ten.  Die Zuschauer sind fassungs-
los. Am Ende steht es 4:4. 

Wenn ich auf meine Zeit in 
TABOR zurückblicke, dann 
kommt mir das vor wie ein 4:4, 
wie ein Fußballspiel mit zwei 
unterschiedlichen Halbzeiten. Ich 
bin in einer Familie aufgewach-
sen, wie es sie wahrscheinlich vie-
le in der Nachkriegszeit gab. Der 
Vater, selbst noch im Krieg, redete 
wenig, arbeitete viel, war emotio-
nal für mich nicht verfügbar; die 
Mutter, viel allein, gutmütig, aber 
irgendwie mit dem Leben über-
fordert. Ich fühlte mich zu Hause 
selten richtig daheim. 

So gesehen war es für mich 
sicherlich ein Glücksfall, dass 
ich als Jugendlicher auf der 
Straße angesprochen und in die 
Düsseldorfer Teestube eingeladen 
wurde. Hier fand ich einen Raum, 
wo ich von Menschen als Mensch 
gesehen wurde. Unser Jugend-
kreis hatte damals gute Verbin-
dungen nach TABOR. Irgendwie 
schien es mir stimmig, meine 
Identitätsfindung an diesem heili-
gen Ort fortzusetzen. TABOR war 
für mich eine große Familie. Da 
gab es Hauseltern, Brüder und vor 
allem viel Gemeinschaft, also viel 
von dem, wovon ich in meinem 
bisherigen Leben wenig hatte. 
Menschen mit frühkindlichen 
Mangelerfahrungen entscheiden 
sich schon sehr früh für Kompen-
sationsstrategien. Bei mir waren 
zwei Strategien sehr ausgeprägt.                
Das eine war eine hohe Leistungs

orientierung. Ich war als Kind ein 
durchschnittlicher Schüler, aber 
ein Schlüsselerlebnis brachte die 
Wende. Ich weiß noch, wie ich 
mit einer guten Note nach Hause 
kam, und meine Mutter nicht 
mehr wiederzuerkennen war. Ich 
verstand, dass ich mit guter Leis-
tung Einfluss auf Stimmungen 
nehmen kann. Was bei meiner 
Mutter funktionierte, funktionier-
te auch bei Lehrern und später 
dann auch bei Gemeindeältesten 
und Vorgesetzten gut. Die Türen 
standen weit auf. Man traute mir 
was zu. Und ich zahlte mit einer 
passablen Performance zurück.                                                                                                                      
Angetrieben wurde ich dabei von 
einer zweiten Kompensations-
strategie, der Idealisierung. Ich 
glaubte, dass es immer noch ein 
bisschen besser geht. Ich war be-
eindruckt von Brüdern, die schon 
um 5 Uhr in den Gebetskämmer-
chen verschwanden, ich stürzte 
mich auf Erweckungsliteratur. Ich 
sehnte mich nach einem Leben 
unter einem offenen Himmel.                
Und ich kam gut voran. Mit 40 
Jahren blickte ich zurück auf ein 
erfolgreiches Gemeindeaufbau-
projekt, saß in wichtigen Gremi-
en, hatte einen Masterabschluss, 
half im Unterricht in TABOR aus 
und fing an zu schreiben. Eine 
Halbzeitbilanz, die sich sehen 
lassen konnte! 

Aber was nach außen wie ein 
vorzeigbares Leben aussah, fühlte 
sich innen drin ganz anders an. 
Ich fragte mich: Wann sind die 
besseren Zeiten gut genug? Wann 
habe ich eigentlich genug ge-
glaubt, gehofft, getan? Zwischen 
Ideal und Wirklichkeit taten sich 
vermehrt Risse auf. Ich sah in 
der christlichen Welt „Wider-
sprüchlichkeiten“, die sich nicht 
auflösen ließen. Ich begann zu re-
alisieren, dass im „Weizenfeld der 
Welt Gottes“ das Unkraut einen 
guten Job macht. Mit noch mehr 
Einsatz war dem nicht beizukom-

men. Ich wusste, es muss was an-
ders werden, aber ich wusste nicht 
was. Dann kam aus heiterem Him-
mel ein Anruf: „Komm herüber 
und hilf uns!“. Der Anruf kam von 
der Hohe Mark. Die Klinik suchte 
einen Seelsorger. Ich war reif für 
einen Wechsel. Der Wechsel führte 
mich in eine andere Welt; eine 
Welt, in der nachlassende Zwei-
kampfwerte, Verletzungssorgen, 
Ballverluste und Eigentore zum 
Leben gehören. Ich bin dankbar 
für diese Erfahrung. Sie hilft mir, 
meine eigenen Kompensations-
versuche zu durchschauen und das 
Gebrochene in mir mit freundli-
cheren Augen anzuschauen. 

Wir übersehen leicht das Gesun-
de in der Welt der Kranken und 
unterschätzen gleichzeitig das 
Kranke in der Welt der Gesunden. 
Die Welt der Gesunden stellt gern 
ins Schaufenster, was sehenswert 
ist. Das habe ich selbst lange 
getan. Das Unansehnliche wird 
versteckt. Das macht Begegnungen 
so anstrengend, weil wir instinktiv 
spüren, dass das, was wir sehen, 
nicht alles ist, was wir sehen könn-
ten. In der Welt der Kranken wird 
nicht so viel taktiert und inszeniert. 
Der Mensch begegnet dir unver-
stellter in seiner menschlichen 
Gebrochenheit. Das ermöglicht 
echtere Begegnungen. Fast alle 
Menschen, die mir in meinem



πIch laufe, ich falle, ich schweige . . .

πArne Tielbürger
Als Jugendreferent im 
begleitender Berufseinstieg in 
der Stadtmission Wolfsburg 
und dem EC Niedersachsen

Persönlicher Rückblick auf  den Einstieg 
in den hauptamtlichen dienst  und den 
begleitenden Berufseinstieg

Ich laufe, ich falle, 
ich schweige, ich 
schwalle, trium-

phier und verlier – 
doch Du bist bei mir.
πIch laufe. Eigentlich laufe 
ich gar nicht gerne, jedenfalls 
nicht, wenn es ums Joggen geht. 
Und dennoch begann mein 
Berufseinstieg genau damit: 
„Staffelübergabe. Der alte und 
der neue Jugendreferent laufen 
für den EC.“ 

Schon von Beginn an also prägt 
das Bild eines Ausdauerlaufes 
mein bisheriges Berufsleben. 
Irgendwann kommt der Start-
schuss und dann gibt es kein 
Zurück mehr. Man beginnt zu 
laufen, fühlt sich noch gar nicht 
wirklich in der Lage dazu, alles 
ist noch ein bisschen schwergän-
gig und man muss seinen Rhyth-
mus finden. Am Anfang läuft 
man ein bisschen langsamer 
zum Warm werden, bis man zu 
einem Punkt kommt, ab dem es 
einfach läuft und man die Mög-
lichkeit hat, seine Umgebung 
zu genießen. Beim Laufen ist es 
evtl. die Natur; Beim Berufsein-
stieg sind es die vielen kleinen 
und großen Wunder, denen man 
fast tagtäglich begegnen darf: 
z.B., wenn Jugendliche davon 
erzählen, wie sie Jesus im Alltag 
erleben, wenn nach langer Zeit 
des Betens für Mitarbeiter zwei 
Leute den Impuls bekommen, 
sich in der Jugendarbeit einzu-
bringen, wenn wir als Pastoral-
team neue Prozesse anstoßen 
und die Gemeinde trotz großer 
Unsicherheiten uns einstimmig 
ihr Vertrauen ausspricht oder 
die Gemeinde in kurzer Zeit die 
finanziellen Mittel aufbringt, um 
die Stelle des Jugendreferenten 
um 50% zu erhöhen. 

πIch falle. Zum Glück fällt man 
mein Laufen nicht wirklicht oft 
hin, dennoch stolpert man doch 
immer wieder. Und genauso wie 
in der Gemeinde komischerwei-
se oft gerade dann, wenn man 
die Schönheit der Umgebung 
betrachtet. Ganz plötzlich ist 
da ein Stein, ein Loch, eine 
Wurzel, man knickt um. Im 
einem Moment bewundert man 
sprachlos die Taten Gottes und 
im nächsten Moment beginnt 
man zu taumeln. Wie aus dem 
Nichts kommen die Zweifel an 
mir und an Gott; kommt die 
Erkenntnis, dass ich mich so 
sehr in die Arbeit vertieft habe, 
weil ich eigentlich vor inneren 
Konflikten fliehe; kommt die 
Überforderung, weil ich Dinge 
und Menschen nicht verstehe 
und Prozesse viel zu schnell oder 
zu langsam gehen; kommt die 
plötzliche Nachricht, dass gelieb-
te Menschen verstorben sind.

πIch schweige. Nicht einfach, 
nur stumm sein, sondern wirk-
lich stille werden und Gedanken 
einmal loslassen. Zwar weiß ich, 
dass Schweigen enorm wichtig 
für mich ist, dennoch fällt es 
mir besonders schwer. Vielleicht 
begleitet mich gerade deshalb 
schon seit vielen Jahren der

πIch schwalle. Ja, und auch das 
darf ich in TABOR dann endlich 
immer wieder tun. Einfach mal 
reden und mir alle Sorgen, allen 
Ärger und Frust, alle schlauen 
und dumme Gedanken von der 
Seele reden und viel sabbeln. 
Es muss nicht immer korrekt 
und durchdacht sein, denn in 
TABOR treffe ich auf Leute, die 
mich und meine Situation ver-
stehen und es richtig einzuord-
nen wissen. Und das tut gut.

πIch triumphier und verlier. 
Wann weiß man schon, ob 
man gerade erfolgreich ist oder 
nicht oder wann der nächste 
Stolperstein kommt? Ich lebe in 
der Spannung, dass ich oft nicht 
abschätzen kann, ob das, was 
ich tue und sage, Frucht bringt. 
Triumphiere ich oder verliere 
ich? Oft weiß ich es nicht. Aber 
eines gilt immer: Du, Gott, bist 
bei mir!

Vers aus dem 46. Psalm „Be still 
and know that I am God“. Und 
wenn ich es selbst nicht schaffe, 
kommt mindestens einmal im 
Jahr der Moment, wenn ich beim 
FLEX-Seminar aus dem Alltag 
rausgerissen werde und Zeit 
finde, um zu schweigen und zu 
reflektieren. Und darauf kann ich 
mich in TABOR verlassen: Ich 
komme ich an einen Ort, an dem 
ich herausgefordert werde, still 
zu werden und mich zu hinter-
fragen, mich besser kennenzu-
lernen und vor allem immer wie-
der den Fokus neu oder verstärkt 
auf  Jesus zu richten.



πRaus aufs Spielfeld

beobachten wir einige Prozes-
se: wie zum Beispiel Teens zu 
jungen Erwachsenen geworden 
sind und der Jugendkreis für 
sie nicht mehr passt. Und das 
ist ok so. – Es ist ein Privileg 
als Hauptamtlicher arbeiten zu 
dürfen und ich kann junge Stu-
dierende nur ermutigen, in den 
Dienst zu gehen - begebt euch 
ins Abenteuer und schaut, wo ihr 
euch einbringt! Wie ein Dozent 
zu sagen pflegte: Geht mit Gott, 
aber geht und mit Blick auf die 
Fußball-WM im Sommer: Lasset 
die Spiele beginnen…

Lasset die Spiele beginnen – 
mit diesen Worten durften 
wir vor kurzem die ersten 

„Hansa-Games“ eröffnen. Zusam-
men mit zwei anderen Kirchen 
bereiteten wir diesen kreativen 
Outdoor-Abend von und für 
Jugendliche vor. Jetzt war es 
Zeit, sich zu messen. An diesem 
Abend flossen Schweiß, fast 
Freudentränen und das Ergebnis 
waren 50 glückliche Gesichter, 
insbesondere meines. Sein 
Können unter Beweis zu stellen – 
so geht es meist auch im Job zu. 
Darüber möchte ich euch heute 
kurz berichten, wie ich meine 
ersten zwei Jahre Berufseinstieg 
erlebt habe. Ich heiße Daniel und 
lebe zusammen mit meiner Frau 
Johanna in Köln. Während sie 
ihr weiterführendes Studium im 
Digitalen Management absol-
viert, arbeite ich seit September 
2016 als Jugendpastor an einer 
der Traditionsstellen TABORS, in 
der Philippus-Kirchengemeinde 
und des CVJM Köln-Süd.

Gut ausgebildet, mit Vorfreude 
und viel Herzklopfen ging es 
nach meinem Studium – bildlich 
gesprochen – raus aufs Spielfeld. 
Das vierjährige TABOR-Training 
war vorbei. Mein Vorgänger, Sa-
muel Heym, hatte mir eine tolle 
Mannschaft überlassen. Nicht 
zuletzt durfte ich wissen: Gott ist 
mittendrin – aber es stellte sich 
heraus, anders als ich es erwartet 
hatte.

Wo manche Kirchengemeinden 
zusammengelegt sowie Kinder- 
und Jugendarbeiten eingestellt 
wurden, durfte diese Kirchenge-
meinde und CVJM-Arbeit in den 
letzten Jahren aufblühen. Dafür 
bin ich Gott sehr dankbar. Ein 
besonderes Highlight war unsere 
Jugendfreizeit 2017 in Schweden. 
Wir brachten nur einen gebro-
chenen Arm mit nach Hause, 
aber viele geheilte Herzen. 

Zusammen mit genau diesen 
Jugendlichen durften wir weiter 
eine vierte Mädchenjungschar 
gründen, zu der viele Kinder 
begeistert kommen. Ich darf 
staunen, mit welcher Begeis-
terung und Leidenschaft die 
Mitarbeitenden daran arbeiten, 
Kindern und Jugendlichen die 
schönste Stunde in der Woche zu 
schenken. Neu und anders habe 
ich Gott vor allem im Kontext 
einer Landeskirche kennen 
gelernt: Denn die Spiritualität 
in der Millionenstadt Köln 
ist anders – so durfte ich mit 
Katholiken, Freikirchlern und 
Charismatikern bereits zusam-
menarbeiten. Dabei sind zwei 
andere Jugendpastoren zu guten 
Freunden geworden.

Zugegeben, ich musste mit mir 
kämpfen. Meine Versuchung an 
diesem Job war es, mein Können 
unter Beweis zu stellen und dabei 
keinen Platzverweis zu bekom-
men. Dabei ist eine wichtige Lek-
tion für mich, sich selbst nicht 
so wichtig zu nehmen – Gott ist 
eben der ganz andere. Im Studi-
um entwickelt man eigene Bilder 
und Visionen, aber Gott funkti-
oniert nicht nach dem Prinzip, 
dass er MEINE Vorstellungen 
erfüllt. Auf diesem Weg haben 
mir das „Flex-Seminar“ mit Jens 
Frisch und der Austausch mit 
meinen früheren Kommilitonen 
geholfen. Jeder war dabei auf 
seine eigene Art und Weise mit 
Problemen und Herausforde-
rungen konfrontiert. Dabei hat 
Jens immer wieder praktische 
Beispiele aus seinem Leben mit 
relevanter Theorie verbunden 
und uns Raum für Fragen und 
Reflexion gegeben. So wurde ich 
nach jeder Flex-Einheit wieder 
gut für den Alltag ausgerüstet. 

Wir schauen derweil gespannt 
in die Zukunft. Manche Projekte 
sind geplant und mit Spannung 

πDaniel Phan
Als Jugendpastor im 
begleitenden Berufseinstieg in 
der Philippus-Kirchengemeinde 
und dem CVJM Köln-Süd

TABOR

Persönlicher Rückblick auf  den Einstieg 
in den hauptamtlichen dienst  und den 
begleitenden Berufseinstieg



Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft
und der Evangelischen Hochschule Tabor

πDer BeG brennt für TABOR

ten im Wald, mitten im Erzgebir-
ge, den Lauf unterbrechen muss-
te, um auf die Knie zu gehen 
und Buße zu tun (das Aufstehen 
danach war nicht so spaßig…). 
Ich durfte erleben, wie er geredet 
hat und seine Zusagen für mich 
konkretisiert und erneuert hat. 
Und das großartige ist: man 
muss nicht 40 Tage und Nächte 
rennen wie Elia. Auch keine 100 
Kilometer wie ich. Ich glaube, 
Gott kann auch sehr gut auf einer 
kleinen 5-Kilometer-Runde sehr 
deutlich reden. Wenn wir offen 
sind für ihn, wenn unsere Schilde 
runtergefahren werden. Und 
wenn wir es wagen, die Ohrstöp-
sel und die Musik auch mal zu 
Hause zu lassen. Immer wieder 
werde ich von staunenden Nicht-
läufern gefragt: „Und, wovor 
läufst du weg?“ Dann kann ich 
mit vollem, frohen Herzen sagen: 
Ich laufe vor gar nichts weg. Ich 
laufe hin – hin zu mir, und hin zu 
meinem Gott!

πChristian Kemper
Inspektor des Elbingeröder 
Gemeinschaftsverbandes

Der BeG (b)rennt für 
TABOR – so stand es 
zum Spendenlauf auf 

meinem Laufshirt. Ich, das ist 
Christian Kemper, Inspektor des 
Elbingeröder Gemeinschaftsver-
bandes, Taborjahrgang 2001 und 
begeisterter Langstreckenläufer.
Ich stand dort an der Startlinie 
mit einer doppelten Mission: Für 
TABOR zu rennen und zu zeigen, 
dass der BeG für TABOR brennt!
Der „Bund evangelischer Ge-
meinschaften“ (kurz BeG) ist ein 
Zusammenschluss von sieben 
Gemeinschaftsverbänden und 
vier Stiftungen, unter anderem 
TABOR. Und uns Gemeinschafts-
verbänden war klar, dass wir 
Flagge zeigen wollten. TABOR ist 
unsere Ausbildungsstätte, unsere 
geistliche Heimat, es ist unsere 
Hochschule. Und so hat ein Ver-
band seinen laufverrückten Ins-
pektor zum Spendenlauf delegiert 
und die Fahrtkoten übernommen, 
die anderen Verbände haben flei-
ßig Kilometergeld gezahlt. So ist 
der BeG für TABOR gerannt, hat 
gespendet  und hat Flagge gezeigt 
– für seine Hochschule, die wir so 
dringend brauchen!

Aber Laufen ist mehr als Spenden 
einzutreiben. Laufen ist mehr 
als Flagge zu zeigen. Laufen ist 
auch mehr als die natürlichste 
Fortbewegungsmöglichkeit des 
Menschen. Laufen hat eine tiefe 
geistliche Dimension.

Laufen ist eine Möglichkeit, Gott 
zu begegnen. Das findet sich 
auch in der Bibel. In 1. Könige 19 
schickt Gott seinen Propheten 
Elia auf einen 40 Tage und Nächte 
währenden Lauf. Kein Lauf zu 
sich selbst, sondern ein Lauf zu 
Gott.

Dieser Lauf wird Elia alles abver-
langt haben, er wird ihn an die 
Grenzen seiner körperlichen Leis-
tungsfähigkeiten geführt haben, 
wenn nicht darüber hinaus. 

Und dann, am Ziel, endlich ange-
kommen – da begegnet Gott Elia. 
In dieser Erschöpfung. In dieser 
Grenzerfahrung. Und das sicher 
nicht zufällig.

Ich laufe jetzt seit 14 Jahren, 
seit neun Jahren habe ich den 
Langstreckenlauf für mich 
entdeckt. Nach einem Marathon 
keimte der Gedanke auf: da muss 
doch mehr gehen. Und so kam 
der erste 50 Kilometer-Lauf, dann 
61, darauf wurden 72 Kilometer, 
bald konnte ich eine dreistellige 
Kilometerzahl am Stück laufen. 
Mittlerweile ist die längste Strecke 
161 Kilometer, die ich am Stück 
zu Fuß zurückgelegt habe. Und 
während dieser Läufe bin ich im-
mer wieder Gott auf eine Art und 
Weise begegnet, wie ich es vorher 
noch nicht erlebt habe. Und ich 
habe gestaunt, dass das keine 
neue Erfahrung ist – sondern dass 
sie sich schon in der Bibel bei Elia 
findet.

Wer an seine körperlichen Gren-
zen oder darüber hinaus geht, der 
muss seine Schutzschilde deak-
tivieren. Der muss seine Rationa-
lität herunterfahren, der hat Zeit 
zum Beten, zum Denken. 

Am Anfang ist es oft ein Staunen 
über die Schöpfung, die Schön-
heit der Natur. Manchmal komme 
ich kaum aus der Anbetung 
heraus, aus Freude, wie großartig 
Gott das alles gemacht hat.Und 
dann, wenn die Strecken länger 
werden, merke ich, wie ich meine 
Schilde senke. Direkter ansprech-
bar werde. Mein „inneres Ohr“ 
empfindlicher wird. Das passiert 
natürlich nicht immer. Gott lässt 
sich nicht verfügbar machen, auch 
nicht durchs Laufen. Aber es pas-
siert immer wieder. Gott scheint 
hier einen Kanal bei mir geöffnet 
zu haben, über den er mich gut 
erreichen kann. 

Und so habe ich in den letzten 
Jahren immer wieder „Rendevous 
mit Gott“ auf der Laufstrecke 
gehabt. Ich durfte erleben, wie 
er mich getröstet hat – und mein 
Herz durch einen Liedvers berührt 
hat, der mir durch den Kopf ging, 
dass mir die Tränen in die Augen 
schossen. Ich durfte erleben, 
wie Gott mir auch mal den Kopf 
gewaschen hat, meine Prioritäten 
hinterfragt hat und mir Schuld 
aufgedeckt hat – so dass ich mit

Sponsorenlauf zu Gunsten der Evangelischen Hochschule TABOR 
am 26.05.2018. - über 70 Sportler am Start in Marburg. Vielen Dank an 
unsere Studierenden, die diesen Sponsorenlauf für ihre Hochschule auf die 
Beine gestellt haben!

Auch der Direktor der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR steuert 
14 Laufrunden bei - Danke an alle 
Spender und Sponsoren!
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πNEXT|PLUS 

„In 150 Metern rechts abbiegen …“
Navis sind so eine tolle Erfindung! Die wissen, wo ich hinwill, wie ich gut dahin komme und wo ich einen Stau umfahren muss. 
Ein Navi ist das Rundum-Sorglos-Paket fürs Reisen. 

Leben funktioniert ganz anders. Ich muss selbst entscheiden, wohin die Reise gehen soll und welchen Weg ich dazu einschlage. Leben braucht Mut. 
Wir können und wollen dir mit NEXT|PLUS kein Lebens-Navi anbieten - aber wir wollen uns gemeinsam diesen Fragen stellen und uns gegenseitig 
Mut machen - z.B. mit Prof. Dr. Torsten Uhlig, den du bei NEXT|PLUS live auf der Bühne erleben kannst:

πBUG: Was war das Mutigste, 
das du bisher in deinem Leben 
getan hast?

πTU: Meine Frau meint, ich 
sei mutig gewesen, dass ich sie 
geheiratet habe.
Ein gewisser Mut war auch nötig, 
das Geschenk beim Abschied 
von meiner früheren Jugendpfar-
rerstelle einzulösen: ein Tag mit 
einem Porsche (angesichts der 
dafür zu hinterlegenden Kauti-
on). Aber ich finde, der wirklich 
mutigste Schritt war für mich bis 
jetzt der Umzug nach England mit 
meiner Frau, wo wir letztlich 3 
Jahre lebten.

 πBuG: Wofür braucht man als 
Professor in TABOR Mut?

πTU: Wenn man vom Kollegen 
spontan zum Klettern eingeladen 
wird (kommt aber nun auch nicht 
so oft vor). Nein, etwas ernsthaf-
ter: Mir fallen v.a. drei Bereiche 
ein: ich lehre sehr gern in dem 
Vertrauen, dass Glaube und 
wissenschaftliches Arbeiten sich 
nicht ausschließen müssen. Aber 
dies muss sich für jede Frage und 
Aufgabe ja immer neu erweisen: 
da muss ich schon auch Mut auf-
bringen, mich dem immer wieder 
zu stellen.

Ein weiterer Bereich ist die 
„Absicherung“ unserer Hoch-
schule: es erfordert immer wieder 
mutiges Vertrauen darin, dass 
die Anzahl der Studenten und 
Umfang der Spenden ausreichen. 
Und schließlich muss ich Mut 
aufbringen für Ehrlichkeit vor den 
Studierenden: wenn die Fragen 
aufkommen, wie ich Glaube lebe; 
wie ich wissenschaftliche Arbeit 
an der Bibel damit verbinde; wie 
ich mit Herausforderungen umge-
he. Es gehört zum Lehren auch 
dazu, sich und anderen einzuge-
stehen, dass man „Lücken“ hat. 
Das stellt für mich durchaus eine 
Überwindung dar.

πBuG: Was bedeutet es für dich, 
mutig zu glauben?

πTU: Es bedeutet für mich 
erstens, es mir einzugestehen, 
dass Glaube nicht einfach so geht, 
sondern grundsätzlich mit Mut 
verbunden ist. Es bedeutet für 

πBuG: Warum sollten junge 
Erwachsene den Mut aufbringen 
und sich zu NEXT|PLUS anmel-
den?

πTU: Weil es rundherum den 
eigenen Mut-Grundwasserspiegel 
hebt: es stärkt die eigene Persön-
lichkeit; ermöglicht ermutigende 
Erfahrungen in der Gemeinschaft; 
bietet Raum für tiefgreifende 
Gespräche. Und so ganz nebenbei 
gibt es tolle Musik, schräge 
Aktionen, spannende Workshops, 
hochmotivierte Mitarbeiter und 
megatolles Essen.
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πAlso: Jeder Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt. Der Mut 
wächst mit dem Beginnen. 

Wir freuen uns auf dich beim 
NEXT|PLUS - dem Kongress 
für junge Erwachsene vom 
02. bis 04. November 2018 in 
TABOR!

www.kongress-nextplus.de

mich zweitens, immer wieder nach 
den Quellen zu suchen und sie 
aufzusuchen, die mir Mut machen. 
Es bedeutet für mich drittens, ge-
legentlich Komfortzonen zu verlas-
sen, denn dort wird es greifbar, wie 
der Glaube trägt, wo keine anderen 
Absicherungen mehr greifen.


