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πGnade
„Na dann lassen wir mal Gnade
vor Recht ergehen.“ So mancher
Schülerin/ manchem Schüler fiel
bei diesem Satz des Rektors schon
ein Stein vom Herzen. Damit war
der an sich verdiente blaue Brief
noch einmal abgewendet.
„Gnade“ ist ein zentraler Begriff
des christlichen Glaubens.
Man könnte sagen, Christsein
heißt, ich darf Gnade vor Recht
in Anspruch nehmen, bin also
im Beispiel in der Position der
Schülerin/ des Schülers, die für
ihre Verfehlungen zu bestrafen
ist – wäre da nicht der Rektor, der
die Strafe wegnimmt und Gnade
ergehen lässt.
Recht würde bedeuten, dass ich
die Konsequenzen meiner Verfehlungen, meiner Sünde, zu tragen
hätte. Und die Bibel ist hier sehr
deutlich: Der Lohn für Sünde, die
Konsequenz für die Anmaßung,
selbst Gott sein zu wollen, und sei
es auch nur ein ganz klein wenig,
ist der Tod.
Gnade bedeutet, dass ich, obwohl
schuldig, freigesprochen werde,
weil Christus die Konsequenzen
meiner Sünde getragen, meinen
Tod auf sich genommen hat.
Was es mit Gnade auf sich hat
wird von Paulus in den Kapiteln
1-5 des Römerbriefs dargestellt.

Dabei wird auch sehr klar, dass
der Versuch, vor Gott dadurch
im Recht zu sein, dass ich mich
an seine Spielregeln halte, zum
Scheitern verurteilt ist (Römer
3,10ff.). Dies ist das Fazit des Paulus das alle Menschen einschließt,
weil selbst der moralisch beste
Gottlose eben genau das ist, d.h.
er führt sein Leben ohne Gott und
somit gegen Gott. Es ist politisch
wenig korrekt darauf hinzuweisen, dass die entscheidende Frage
die nach der Beziehung zu Gott ist
und nicht etwa die nach moralischen Maßstäben und deren
Einhaltung.
Das Evangelium ist die gute
Nachricht davon, dass Gott selbst
Mensch wurde und in Jesus Christus die Strafe auf sich nahm. Wer
diese Nachricht annimmt, wer
aufgibt zu versuchen, selbst vor
Gott im Recht zu sein, der erhält
Gnade. Die Bibel nennt diese
Haltung Glaube. Der Schüler, der
nicht mit dem Rektor diskutiert,
dass sein Vergehen nicht so
verdammungswürdig sei, sondern
stattdessen vor Freude einen
Luftsprung macht, als er hört:
Gnade vor Recht, dieser Schüler
„glaubt.“
Glaube ist kein Verdienst, nichts,
was ich aufbringe, um Gnade zu
erhalten.

Ein neues Frühjahr zu erleben,
halte ich jedes Mal für eine große
Gnade Gottes. (Helmuth Graf von
Moltke, 1800 – 1891)

Glaube bedeutet, Eingestehen,
dass ich nicht im Recht bin, auch
nicht mit allen meinen frommen
oder moralisch korrekten Errungenschaften.
Glaube bedeutet Eingestehen,
dass ich auf Gnade angewiesen
bin.
Glaube bedeutet Gnade annehmen.

Wie Recht der Mann doch hat! Gerade, wenn es jetzt Herbst wird und
die Blätter fallen, kann man sich
auf diese Gnade, das kommende
Frühjahr mit neuem Leben und frischem Grün so richtig vorfreuen.
Das geht uns hier in TABOR auch
bei ganz anderen Dingen so:
Einen neuen Semesterstart mit 45
Erstsemestern zu erleben, halten
wir für eine große Gnade Gottes.
(Seite 4)
Menschen im Studium begleiten zu
dürfen und dann mit ihnen ihren
Abschluss zu feiern, halten wir für
eine große Gnade Gottes. (Seite 3)
Neue Mitarbeiter in TABOR anstellen, neue Räume herrichten und
Theologie treiben zu dürfen, halten
wir für eine große Gnade Gottes.
(Seite 2 + 5)
Mit dieser Ausgabe von „Berufen
und Gesandt“ nehmen wir Sie mit
hinein in unser Gnade-Erleben hier
in TABOR.

Heiko Metz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Prof. Dr. Norbert
Schmidt
Direktor der
Ev. Hochschule TABOR

Das Int erview

πInterview
Johannes Zimmermann studierte Ev. Theologie in Stuttgart, Tübingen, Jerusalem,
Erlangen und Straßburg und ist von der Universität Greifswald als Professor für
Praktische Theologie habilitiert.
Er war wiss. Geschäftsführer des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und
Gemeindeentwicklung in Greifswald und Pfarrer in der Nähe von Stuttgart.
Seit 01. August 2017 ist er Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen
Hochschule TABOR.
πBuG: Wie kamst du als junger
Mensch darauf Theologie zu studieren
und Pfarrer werden zu wollen?
πJZ: Auf der einen Seite habe ich
gemerkt, dass mich Bibelarbeiten,
das Vertiefen von theologischem
Wissen interessieren. Auf der anderen Seite war es die Frage nach
der Berufung, nach meinem Weg
von Gott her.
Ich habe die Gewissheit gefunden, dass das mein Weg ist. Ein
Weg, den ich bis heute gerne
weitergehe. Ich bin mit Herz und
Seele Pfarrer und Theologe.
πBuG: Was hat dich am Bereich der
Praktischen Theologie so fasziniert, dass
du hier deinen Schwerpunkt gelegt hast?
πJZ: Ich habe die Gemeindepraxis kennen gelernt und gemerkt,
dass hier die Themen sind, die
mich wirklich interessieren. Von
daher habe ich mich gerne immer

mehr in die Themenfelder der
Praktischen Theologie eingearbeitet - und mit „Gemeinde“ mein
Thema gefunden, das ich bis
heute weiterverfolge.
πBuG: Was macht Gemeinde für dich
besonders? Warum ist gerade Gemeinde
dein Thema geworden?
πJZ: Mir ist vor allem wichtig,
dass Gemeinden in ihrem Umfeld
leben und sich fragen, was ihre
Begabung und ihr Auftrag für
dieses Umfeld ist? So dass Gemeinde einerseits zur Heimat für
den Glauben wird und zugleich zu
einem offenen Umfeld, wo andere
dazu stoßen, mit dazu gehören
dürfen. Gemeinde, die ihren Auftrag wahrnimmt wird zu einem
Ort, wo Glaube Wurzeln schlagen
kann - Beheimatung findet. Das
ist eine große Chance und Aufgabe für Gemeinde heute.

Prof. Dr. Johannes Zimmermann erhält seine Ernennungsurkunde zum Professor für Praktische
Theologie an der Evangelischen Hochschule

Dabei ist mir wichtig, dass Gnade
die Grundlage von Gemeinde ist.
Das heißt zunächst einmal: Ich
verdanke mich nicht mir selbst
– ich verdanke mich Gott, seiner
Gnade. Er hat mich geschaffen
und mir das Leben geschenkt.
Gnade heißt dann weiter, dass
Gott mir begegnet ist. Ich darf ein
Leben mit Jesus leben.
Gnade heißt schließlich, dass ich
Gaben habe, die Gott mir gibt und
die ich einsetzen darf.
D.h. für die Gemeinde, dass Menschen in ihr spüren dürfen, dass
Gott den Menschen aus Gnade
annimmt. Dass ich dazugehören
darf – auch ganz ohne Leistung
oder Mitarbeit. Und dass ich
erlebe und lerne: Weil Gott mich
aus Gnaden annimmt, kann ich
andere aus Gnade annehmen.

πBuG: Auf was freust du dich in
TABOR?
πJZ: Mich hat u.a. die Aussicht
darauf, beteiligt zu sein an der
Ausbildung junger Menschen
für den vollzeitlichen Dienst,
dazu bewogen, nach TABOR zu
kommen. Es weckt eine große
Leidenschaft in mir, die nächste
Generation zu prägen und ihnen
etwas für ihren Dienst mitzugeben.
πBuG: Vielen Dank für das Gespräch
und Herzlich Willkommen in TABOR!
πEin ausführlicheres
Videointerview mit Prof.
Dr. Johannes Zimmermann,
findet sich hier:
http://t1p.de/ehtabor

Graduieru ng

πGraduierung

D

ie Graduierungsfeier ist
einer der Höhepunkte im
Studienjahr an der Evangelischen Hochschule TABOR.
Gemeinsam mit den Absolventen
feiern wir als Lebensgemeinschaft
an diesem Tag den erfolgreichen Abschluss ihres B.A.- oder
M.A.-Studiums. Damit würdigen
wir die Leistung der Studierenden
und Lehrenden. Wir ehren Gott
für sein Kraft geben, Motivieren,
Durchtragen und Leidenschaft
schenken. Wir staunen, wie sich
Menschen durch ihre Studienzeit
hindurch entwickeln durften und
sind dankbar, Wegbegleiter sein
und bleiben zu dürfen.
So bekamen 22 Absolventinnen
und Absolventen feierlich ihre
Zeugnisse und Bachelor-, bzw.
Masterurkunden überreicht. Die
jeweils besten Studenten konnten
mit einem Büchergutschein besonders ausgezeichnet werden.

Räumen, diversen Büroumzügen
und einer neuen Schließanlage,
bleiben aber auch offene Fragen,
z.B. nach der Möglichkeit weiterer Bibliotheksarbeitsplätze.

B.A. / Bild 1: Jonathan Kümmerle, B.A. ET / Benjamin Lang, B.A. ET / Ephraim Aßmann, B.A. ET
Erik Weber, B.A. ET / Nicolai Rühl, B.A. ET / Anika Lindner, B.A. ET / Elisabeth Kneip, B.A. ET
Dorothea Weiland, B.A. ET / Jana Schubart, B.A. ET / Sabrina Weidt, B.A. ET

Weiter stand ein akademischer
Vortrag von Prof. Dr. Claudia
Rahnfeld, Professorin für
interdisziplinäre Grundlagen
der Sozialen Arbeit an der EH
TABOR unter dem Titel: „Auf der
Suche nach einer besseren Welt?
Was wir von Karl Popper lernen
können“ auf dem Programm.
Prof. Rahnfeld legte überzeugend dar, welche Aufgaben der
„Sozialen Arbeit“ angesichts
der aktuellen gesellschaftlichen
Herausforderungen zufallen und
zeigte in Anlehnung an Karl Popper auf, wie besonders christliche
Sozialarbeit einen Beitrag zu
einer stückweise besser werdenden Welt zu leisten vermag.

Neben der Graduierung erhielt
Prof. Dr. Johannes Zimmermann
seine Ernennungsurkunde zum
Professor für Praktische Theologie
an der Evangelischen Hochschule
– er stellt sich in dieser Ausgabe
von „Berufen und Gesandt“ im
Interview vor.
Besonders freudig erwartet wurde
die Vorstellung neuer Mitarbeitenden rund um den erstmalig
angebotenen Bachelorstudiengang „Theologie, Sozialraum und
Innovation“ am Studienort Berlin.
Hier ist Anfang Oktober das allererste Semester gestartet.
Auch darüber hinaus konnte
Rektor Prof. Dr. Norbert Schmidt
Erfreuliches aus der Entwicklung
der Hochschule berichten: So
beträgt die aktuelle Studierendenanzahl an der EH TABOR aktuell
147; 37 weitere sind für einzelne
Module eingeschrieben. Neben
vielen schon für die größere Studentenzahl umgestalteten

M.A. / Bild 2: Norbert Rose, M.A. RP / Lena Beinker, M.A. ET / Sabine Zöllner, M.A. ET
Daniela Wenz, M.A. RP / Cordula-Maria von Channier-Gliesen, M.A. RP / Sandra Käser,
M.A. RP / Andreas Niepagen, M.A. EG

Vortrag von Prof. Dr. Claudia Rahnfeld

πWer den Vortrag von Prof.
Dr. Claudia Rahnfeld in voller
Länge hören möchte, findet
ihn neben anderen spannenden Beiträgen in unserem Podcast „Abenteuer Theologie“.
www.eh-tabor.de/podcast
Neue TSB Mitarbeiter

Erst sem ester

πErstsemester
Am 19.09. war es so weit:
45 Erstsemester der Bachelorstudiengänge „Evangelische
Theologie“ (ET) und „Praktische Theologie und Soziale
Arbeit“ (PTSA) bevölkerten
die Evangelische Hochschule
TABOR. Damit studieren
insgesamt 140 Studenten
in TABOR, 37 weitere sind
individuell für einzelne Module
eingeschrieben.
Wir freuen uns über das bunte
Leben in der Hochschule und
sind sehr dankbar, dass Gott
uns so viele junge Menschen
anvertraut!
Die Erstsemester stellen sich
hier mit Bild vor – und freuen
sich über Ermutigung, Begegnung mit Absolventen und
Begleitung im Gebet für den
Start ins Studium.

01
von links nach rechts,
hintere Reihe zuerst
Lydia Lommel (PTSA)
Daniel Pohl (PTSA)
Wilfried Föller (PTSA)
Jannik Goseberg (ET)
Benedikt Hardt (ET)
Frederik Ehmke (ET)
Timo Großmann (PTSA)
Simon Baumgärtner (ET)
Friederike Heß (PTSA)
Sarah Busch (PTSA)
Lydia Schubert (PTSA)
Chantal Kunz (PTSA)
02
Dorothée Leuschner (PTSA)
Sina-Isabel Peter (PTSA)
Annedore Till (PTSA)
Jan Müller (ET)
Marvin Jenny (PTSA)
Joela Luding (PTSA)
Lily Schunk (PTSA)
Sarah Kugler (PTSA)
Stefanie Otto (PTSA)
Annika Häußer (ET)
Rebekka Kircher (PTSA)
03
Alena Ulm (ET)
Mirja Uphaus (PTSA)
Freya Knapmeyer (ET)
Linda Gran (ET)
Lisa Altringer (PTSA)
Anke Herrmanny (ET)
Luise Tauermann (PTSA)
Tabea Meyer (PTSA)
Lea Hunaeus (PTSA)
Johanna Polifke (PTSA)

04
Sofia Moya Legarda (PTSA)
Henrik Scharton (PTSA)
Annika Hopp (PTSA)
Anna Wegener (PTSA)
Mareike Fritschen (PTSA)
Julia Meier (PTSA)

TABOR

Evangelische Hochschule

Nora Drechsel (PTSA)
Leonie Reuther (PTSA)
Hanna Hauschild (PTSA)
Marco Hörder (PTSA)
Nico Nischwitz (PTSA)
Lasse Scholz (PTSA)

Poet ry

πGnadenversuche
von Alina Weigand (Studentin)
Versuchen. Eine große Versuchung,
Weil du beim Versuchen denkst,
Du könntest es alleine schaffen.
Alleine raffen.
Müsstest nur alles zusammenraffen,
Dich etwas zusammenraffen,
Dann kannst du´s schon alleine schaffen.
Sie versuchten Gott zu gefallen
Und tappten dabei immer wieder in die gleichen Fallen.
Die Fallen der Selbstüberschätzung
Und der Fremdverächtung.
Sie versuchten das zu tun, was richtig, wichtig und bedeutsam ist.
Versuchten es durch Raten, Taten.
Sie wollten doch nur Gott nahe sein,
Wie einst im Garten.
Und dann kam Gott.
Er sah die Sehnsucht der Menschen, bei ihm zu sein zu wollen.
Wieder mit ihm auf den Wiesen tollen
Und gemeinsam Schneebälle und Kuchenbleche rollen.
Und er ging in die Vollen.
Denn seine Sehnsucht den Menschen nahe zu sein, war viel stärker
Als die der Menschen selbst.
Er wollte so gern wieder nah bei ihnen sein,
Gerne ihr Freund sein,
So wie einst in Eden eben.
Und er entschloss sich,
Einem diese unerträgliche Last aufzulasten.
Er wollte unbedingt bedingungslos bei seinen Kindern sein.
Er wollte ihnen ein Geschenk machen.
Es so richtig krachen lassen.
Er sandte sein Geschenk los zu den Menschen auf die Welt.
Also quasi auch sich selbst.
-Kostete das Geld?Ach weißt du, es war, nein es ist ein Geschenk
Und ein Geschenk verdient man nicht,
Ein Geschenk bezahlt man nicht,
Zumindest nicht als Empfänger.
Aber als Absender.
Und ja es kostete ihm viel.
Es kostete ihn so viel,
Dass es selbst alle Ölquellen der Welt übersteigt.
Es ist so viel,
Dass du es eigentlich nie begreifst.
Es kostete ihn seinen eigenen Sohn.
Denn der Lohn unseres Versuchens und des Scheiterns ist der Tod.
Und darum stieg er hinab von seinem Thron,
Hinauf aufs Kreuz.

Sein Sohn und damit er selbst,
Starb am Kreuz, weil er ganz nah bei DIR sein will,
Weil er dein Freund sein will,
Weil er – dich – liebt.
Verstehst du, dass er alles für dich hingibt?
Und er setzt noch einen drauf,
Überlässt die Menschheit nicht ihrem Lauf.
Er steht wieder von den Toten auf
Und lässt seiner Liebe freien Lauf.
Er will nicht nur, dass wir hier auf Erden mit ihm reden,
Sondern auch in Ewigkeit mit ihm leben.
Er hat grenzenlos triumphiert,
Unermesslich demonstriert.
Wie groß seine Sehnsucht nach dir war.
Zu dir und der ganzen Menschenschar.
Es war ein Geschenk. Es ist ein Geschenk.
Ein Geschenk was es zu empfangen gilt.
Ein Geschenk, das all deine Sehnsüchte stillt,
Ohne das du etwas dafür tun kannst.
Ja du hast mich richtig verstanden.
Und du musst Gnade nicht 100% kapiern.
Das tu ich auch nicht.
Ich habe versucht sie folgendermaßen zu definiern:
Nicht im Versuchen verfangen,
sondern anfangen einfach zu empfangen,
was du durch Versuchen nie erlangen wirst.
Verfangen wir uns nicht länger im längst beendetem Versuchen
Und lassen uns nicht länger davon trügen.
Fangen wir an empfangen zu üben!
Lasst uns doch endlich mit dem Versuchen ruhn,
Du kannst nichts für oder gegen seine Gnade tun.
Vor dir steht ein riesen Geschenk,
Mit fett „Gnade“ drauf.
Machst du es auf ?
Was hat Mama dich belehrt zu sagen,
Wenn du ein Geschenk bekommst?
„Hast du Danke gesagt?“
Und so frag ich Dich, mich, uns:
Hast du Danke gesagt?

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

πSpendenprojekte
Die Evangelische Hochschule TABOR wächst – aktuell studieren über 140
Menschen in TABOR.
Mehr Studenten bedeutet - neben aller Freude - aber z.B. auch größerer
Platzbedarf. Deswegen haben wir im Sommer u.a. neue Räume als Seminarräume hergerichtet und eine neue Schließanlage eingebaut.
Danke für alle Spenden für diese Projekte –mittlerweile sind die Seminarräume schon mit wissbegierigen Studenten gefüllt und wir freuen uns auf
alles, was Menschen hier lernen können, um es später in Gemeinde und
Diakonie einzubringen.

πLiebe Freunde TABORS,
war Ihnen dieser Sommer in
unseren Breitengraden auch
zu nass?! Vielleicht haben Sie
ihn auch bereits vergessen,
denn wir sind schon spürbar im
Herbst angekommen. – Alljährlich erleben wir den beständigen Wechsel der Jahreszeiten.
In 1. Mose 8,22 ist uns verheißen: „Solange die Erde steht,
soll nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht.“
Bei allen Veränderungen und
Katastrophenmeldungen
dürfen wir wissen: Gott ist und
bleibt Garant und Herr auch
über die Natur. Das Vertrauen
in Gottes Schöpferkraft stärkt
und ermutigt auf dem Weg, in
Höhen und Tiefen, auch auf
„steinigen“ Pfaden. –

So haben wir auch in der
TABOR-Kasse einen sehr
„wechselhaften Sommer“
erlebt, allerdings war er eher
von „Trockenheit“ geprägt...
Per Ende August liegen wir fast
293.000,00 € hinter unserem
Ziel der benötigten Spenden
zurück, wie die kleine Grafik
zeigt.

Unverändert gilt Gottes Verheißung seiner Fürsorge und
Gegenwart. Der, der „Saat und
Ernte“ zugesagt hat, sorgt auch
für das, was für den Bau seines
Reiches nötig ist.
In diesem Vertrauen danken wir
auch Ihnen, für alle Unterstützung finanziell und im Gebet.
Herzliche Grüße

Rainer Reissner
Geschäftsführer

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
Ω03. – 05.11.2017
NEXT|PLUS – der Kongress für
Junge Erwachsene in TABOR
nextplus-kongress.de

Ω10. – 12.11.2017
TABOR Jugendtreffen
tabor.de/jugendtreffen.html

Ω05.03.2018
Semestereröffnungsgottesdienst
Sommersemester 2018 an der
Evangelischen Hochschule
TABOR
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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.

