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πKennt Ihr Blauland?

Und es ist ein schönes Bild für 
unsere Hochschule, die durch jede 
neue Studierende, jeden neuen 
Mitarbeiter bunter und reicher 
wird. Diese Buntheit und dieser 
Reichtum ist Gottes Gnade mit 
jeder und jedem einzelnen und 
mit uns als Studiengemeinschaft 
an der Evangelischen Hochschule 
TABOR.

πProf. Dr. Norbert 
Schmidt
Rektor der Ev. Hochschule TABOR

Unter diesem Titel veröf-
fentlichte Tina Rau vor 30 
Jahren ihr erstes Kinder-

buch. Blauland ist die Geschichte 
der Fizzli-Puzzlis, kleiner Wesen, 
die nur eine Farbe kannten - 
eben blau. Bis der Farbenkönig 
andere Farben in ihre Einfarbig-
keit hineinbrachte und es nicht 
mehr nur blaue Fizzli-Puzzlis im 
Blauland gab. Einige empfanden 
die Andersfarbigen als Bedrohung 
andere fanden sie faszinierend. 
Die plötzliche Verschiedenheit 
führte zu Streit, Ausgrenzung 
und Eifersüchtelein. Ein Buch für 
Kinder muss gut ausgehen und so 
wird die Buntheit der Fizzli-Puzz-
lis zur Bereicherung und keiner 
kann sich mehr vorstellen, wie es 
denn gewesen sein soll als alles 
blau war.

Nun mag mancher denken, was hat 
ein Kinderbuch mit einer Hoch-
schule zu tun? Auf Anhieb vielleicht 
nicht so sehr viel, aber auf den 
zweiten Blick eine ganze Menge. 
Auch in diesem Jahr kommen 
wieder über 40 neue Menschen in 
unsere Hochschule, Frauen und 
Männer, Junge und nicht mehr 
ganz so Junge, aus dem Schwa-
benland und dem hohen Norden, 
Studierende der Sozialen Arbeit, der 
Theologie, der Religionspsycholo-
gie, Bachelorstudierende, die nach 
Marburg ziehen und Masterstudie-
rende, die nur zu einzelnen Blöcken 
an die Hochschule kommen. 

Alles in allem ein herrlich bunter 
Haufen, die zusammen mit den 
über 130, die schon hier sind, 
die Studiengemeinschaft der 
Ev. Hochschule TABOR bilden. 
Verschiedenheit kann bedrohlich 
werden, sie kann faszinierend 
sein, sie kann zur Ausgrenzung 
der Anderen führen. In jedem 
Fall bleibt die oder der andere ein 
Objekt, das ich bestaune, beneide 
oder ausgrenze. Verschiedenheit 
wird umgekehrt bereichernd, 
wenn ich anfange die Anderen als 
Menschen wahrzunehmen, die 
etwas von der vielfältigen Gnade 
unseres Gottes sichtbar machen. 
Im 1Petrus 4,10 lesen wir: Dient ei-
nander – jeder mit der Gabe, die er 
erhalten hat. So erweist ihr euch 
als gute Verwalter der vielfältigen 
Gnade Gottes. 

Das Wort, das Luther als mannig-
faltig und die hier zitierte Basis-
bibel als vielfältig wiedergibt, hat 
auch die Bedeutung bunt. Gottes 
Gnade ist bunt. Und deshalb 
Blauland. Kennt Ihr Blauland ist ein 
modernes Märchen, keine Ausle-
gung des biblischen Textes. Aber 
es ist eine hilfreiche Allegorie. Der 
Farbenkönig liebt Farben über 
alles und er liebt die Menschen 
im Blauland. Deshalb beschenkt 
er sie. Ein sicher unvollständiges, 
aber doch schönes Bild für Gott, 
der die Menschen liebt und sie 
deshalb mit seiner Gnade über-
reich beschenkt. 

„Ich zähle doch nicht! 
Denn ich bin so klein 
und unbedeutend“, 
sprach das Gänseblümchen 
zur Hummel. 
„Schau mal nach oben 
hoch zum Himmel, 
siehst Du die Sterne? 
Jeder Einzelne ist wichtig, 
denn sonst hätten wir 
nicht diesen zauberhaften 
Sternenhimmel! 
Klar könnten wir annehmen, 
dass Einer nicht zählt, 
aber erst die Gemeinschaft 
und die Vielfalt ergibt ein Ganzes. 
Und da spielt die Größe keine Rolle, 
denn auch ein großes Sternbild 
besteht aus vielen kleinen Sternen“, 
gab die Hummel überzeugt zurück 
und flog zur nächsten Blüte.
Nicole Oesterwind

Vielfalt - das ist aktuell ein 
vielstrapazierter Begriff. 
Aber was z.B. für Europa und 
Deutschland gerade vielerorts 
teils schon hysterisch diskutiert 
wird, ist für uns Christen 
eigentlich ein alter Hut. Wir 
leben schon immer mit der 
Vielfalt an Nationalitäten, Haut-
farben, Frömmigkeitsformen, 
Denominationen … und gehören 
trotzdem zusammen als Leib 
Christi. 

Im Kleinen spiegelt sich das 
auch in unserer Studiengemein-
schaft, wie der Lebensgemein-
schaft in TABOR wieder. Und 
das ist gut so. 

Heiko Metz
Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit 



Aus der Evangelischen Hochschule Tabor

Aber dieser Abschied mit der 
Sendung ist erst der Anfang einer 
nun kommenden Reise mit dem 
Wind einer lebendigen Lebensge-
meinschaft im Rücken.

πAnn Christin Kimpel
Absolventin

Aufmerksam lauschte ich 
den netten Worten unse-
res Hochschulrektors, die 

passend auf jeden einzelnen unse-
res Jahrgangs formuliert wurden. 
Vier beziehungsweise fünf  Jahre 
lang wurden wir als individuelle 
Personen wahrgenommen. Das 
kam in den wenigen Sätzen rüber. 
Genau das ist es, was TABOR und 
den Tag der Sendung für mich so 
besonders macht: die persönliche 
Wertschätzung, die sowohl den 
Ordinanden, uns Absolventen, 
als auch den aktuell Studierenden 
entgegen gebracht wird. Zwischen 
den Worten hörte ich dann mei-
nen Namen. Ich ging nach vorne, 
schüttelte erst Jens Pracht die 
Hand und bekam ein Geschenk 
überreicht. 

Als nächstes schüttelte ich Uwe 
Schmidt die Hand, der in ein 
paar wertschätzenden Worten 
beschrieb, was nach TABOR für 
mich passiert. Elena, eine der 
Ordinanden kam nach vorn und 
wünschte mir, mit einem Bibel-
wort und einem persönlichen 
Gruß, alles Gute für die Zukunft. 
Benedikt, einer unserer vier 
StudierendensprecherInnen, hielt 
noch eine treffende und lustige 
Rede über unseren Jahrgang, 
in der deutlich wurde, dass wir 
in TABOR eine Familie sind. 
Langsam wurde es ernster und 
die Realität klarer, dass vier Jahre 
Tabor für mich nun vorbei sind.
Doch über allem steht die Bitte 
um den Segen Gottes für alle 
Beteiligten. Die Jahrgänge eins bis 
drei werden in ihre Praktika

gesandt, der vierte Jahrgang 
wird für ihren nächsten Schritt 
gesegnet und die Ordinanden 
werden für ihren Dienst in den 
Gemeinden ordiniert. Außerdem 
wurde Jens Frisch unter Standing 
Ovations als Personalreferent 
verabschiedet und in seinen neuen 
Job als Inspektor in Ostfriesland 
gesendet. 

Den Abschluss hat auch dieses 
Jahr wieder unser TABOR-Chor 
mit dem Lied „Der Herr ist mein 
Licht“ gebildet. Mit Gänsehaut 
und ein paar Tränchen wurde mit 
diesem Gottesdienst der Abschied 
meiner Studienzeit in TABOR 
eingeleitet. 

 

Tag derπDer Herr wird für euch streiten . . . 

Deswegen feiern wir einmal im 
Jahr den Tag der Sendung, an 
dem wir Mitglieder unserer 
Studien- und Lebensgemein-
schaft ordinieren und Absolven-
ten verabschieden und aussen-
den, damit sie als Berufene und 
Gesandte mit Jesus leben, Jesus 
dienen und von Jesus reden.

Das Volk Israel zieht unter 
der Führung Moses aus 
Ägypten in die Wüste und 

erlebt Gottes rettendes Handeln, 
als es zwischen den Ägyptern und 
dem Meer feststeckt. In dieser 
Situation schafft Gott ihnen einen 
Weg durch das Wasser, wo es 
eigentlich kein Durchkommen 
gab. Nach menschlichen Ermes-
sen hätte es das Ende bedeuten 
müssen. Aber dieses Ereignis wird 
ein Meilenstein in der Geschichte 
Israels, weil Gott ihm einen Weg 
durch das Wasser ebnet.

Und Mose? Mose hatte ein Ohr da-
für, in dieser Situation die Absich-
ten Gottes zu entdecken. Er wagt 
es, den Israeliten den Zuspruch 
Gottes vor Augen zu halten: „Der 
Herr wird für euch streiten, und 
ihr werdet stille sein.“

Mose vertraut darauf, dass dieser 
Zuspruch über die eigenen Mög-
lichkeiten hinaus Wirklichkeit wird. 
Und letztlich wagt er Glauben, als 
er seinen Arm mit Stab ausstreckt 
und Gottes Handeln erwartet. 

Gottes Geschichte mit Mose, so 
wie sie im Exodus beschrieben 
wird, hält uns durch eine Fülle 
von Bildern vor Augen, was es 
bedeuten kann, sich mit den Ver-
heißungen und Spannungen der 
Berufung und Sendung Gottes auf 
den Weg zu machen. Was trägt 
und erhält mich auf diesem Weg? 
Was wird aus meinen Ängsten 
und Grenzen? Wer ist dieser Gott, 
in dessen Namen ich rede und 
handle? Wird meine Kraft und 
Autorität reichen? 

Berufen und gesandt, so verstehen 
wir unser Leben und unseren 
Dienst als Studien- und Lebensge-
meinschaft TABOR. Die über 1000 
Mitglieder unserer Studien- und 
Lebensgemeinschaft sind heute 
in mehr als 30 Berufsfeldern tätig. 
Die Lebens- und Arbeitsperspek-
tiven in Gemeinde, Diakonie und 
Mission werden immer vielfälti-
ger. 

Es ist immer noch die gleiche Her-
ausforderung, die uns in unserem 
Leben und Dienst begleitet:

Im Geist der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit Evange-
lium 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 vernetz-
ten Gemeinschaft, in der wir uns 
gegenseitig begleiten und tragen.

πStatement einer Absolventin

Der vollbesetzte Saal in TABOR am Tag der Sendung



πB.A. Graduierte:
v.l.n.r. Hintere Reihe: Kristina 
Stegemann, Jakob Kimpel, Manuel 
Stroech, Paul Rummel, Jannik Ibscher, 
Daniel Wötzel, Daria Prinke (nicht 
auf dem Bild: Vera Nölke)
v.l.n.r Vordere Reihe: Mareike 
Siebeneich, Claudia Dranovics, 
Ann-Christin Kimpel, Johanna Fohrer, 
Jonas Rupp, Samuel Tom

πM.A. Graduierte:
v.l.n.r.: Elena Bick, Christina Höfig, 
Martin Bender, Hala Mayer, 
Katharina Hachenberg (nicht auf 
dem Bild: Cordula Maria von 
Chamier-Gliesen)

πAusgesandt:
v.l.n.r. hintere Reihe: Birte Tim-
nik, David Winkler, Daniel Phan, 
Johanna Phan, Florian Kliebisch, 
Thomas Schuster, Steffen Hollmann 
und Florian Born
v.l.n.r. vordere Reihe: Lorenz Timnik, 
Carolin Winkler, Arne Tielbürger, 
Jessica Alexi, Manuel Alexi, Nadine 
Hollmann mit Emma, Elena Bick 
und Mirjam Born

Aus der Evangelischen Hochschule Tabor

πGraduierung

Die jährlich stattfinden-
de Graduierungsfeier 
ist einer der Höhe-

punkte im akademischen Jahr 
an der Evangelischen Hoch-
schule TABOR.

Für die Absolventen markiert 
sie gleichzeitig den Abschluss 
des Studiums und ist damit 
so etwas wie ein „berufliches 
Richtfest“. 

Einerseits ist es zum Ende eines 
Studiums voller neuer Lernin-
halte, vielfältiger Diskussionen, 
großer Herausforderungen an 
die eigene Persönlichkeitsent-
wicklung und vielen Erlebnis-
sen mit Gott und Menschen 
an der Zeit, das Geleistete zu 
feiern und einen erfolgreichen 
Studienabschluss angemessen 
zu würdigen. Andererseits ist 
mit dem Studium aber auch 
„nur“ die erste Bauphase beruf-
lichen Könnens und Wissens 

Kirchengemeinden der Lan-
deskirche diskutiert werden. 

In dem Vortrag unterstrich 
Grethlein außerdem die 
grundlegende Bedeutung des 
Erzählens, des gemeinsamen 
Betens und des Segnens für die 
Weitergabe des Evangeliums 
auch jenseits von kulturellen 
Unterschieden.

Emotionaler Höhepunkt der 
Feier war die Verabschiedung 
von Prof. Dr. Claudia Rahn-
feld, welche in ihrer Tätigkeit 
als Professorin für Soziale Ar-
beit den Studiengang des B.A. 
für Praktische Theologie und 
Soziale Arbeit entscheidend 
mitgeprägt hat. Besonders 
in der emotionalen Reaktion 
von Doris Möser-Schmidt, 
welche Claudia verabschiedete, 
zeigten sich die persönlichen 
Verbindungen, die sie in den 
letzten Jahren in TABOR auf-
gebaut hatte. Auch wenn die 
Hochschulgemeinschaft Clau-
dia Rahnfeld als Professorin 
vermissen wird, wird sie ihr als 
Freundin und Unterstützerin 
erhalten bleiben.

beendet - deswegen bieten wir 
unseren Absolventen einen 
„Begleiteten Berufseinstig“ 
an, der ihnen hilft, den Start in 
den Beruf reflektiert und nach 
vorne gerichtet anzugehen. 
Außerdem bieten wir vielfältige 
Möglichkeiten der Weiterbil-
dung, wie auch der Einbindung 
in die Studien- und Lebensge-
meinschaft TABOR. So können 
alle Absolventen, sowie wir in 
der Lebensgemeinschaft alle 
miteinander weiterbauen an 
unserem Berufs-/ Berufungs-
haus. Deswegen liegen Gradu-
ierung und Tag der Sendung 
terminlich wie inhaltlich nah 
beieinander und blicken aus 
verschiedenen Richtungen auf 
den Studienabschluss. Zum 
einen auf das Erreichte und 
Abgeschlossene bei der Gradu-
ierung - zum anderen auf das 
Aufbrechende, Beginnende am 
Tag der Sendung.

πStatement 
 eines Absolventen
„Ehre, wem Ehre gebührt“
Unter diese Überschrift stellte 
Prof. Thorsten Dietz die dies-
jährige Graduierungsfeier der 
Ev. Hochschule TABOR. Diese 
Feier ist das wissenschaftliche 
Ziel eines jeden Studiums in 
TABOR. Es ist der Tag, an dem 
die Studierenden schwarz auf 
weiß die akademischen Früchte 
ihres Lernens und Arbeitens 
der letzten Jahre ernten dürfen. 
Auch dieses Jahr wurden die 
Graduierungsurkunden und 
Zeugnisse wieder an 20 Studie-
rende der verschiedenen Bache-
lor- und Master-Studiengänge 
überreicht.

In Prof. Dr. Christian Grethleins 
Vortrag zu der Kommunikation 
des Evangeliums, welcher der 
akademische Höhepunkt der 
Veranstaltung war, wurde deut-
lich, wie die Überlegungen über 
moderne Gemeindeformen wie 
„Fresh Expressions of Church“ 
oder „Emerging Church“ nicht 
nur in der EH TABOR, sondern 
auch in den Universitäten und 

Prof. Dr. Christian Grethlein während 
seines  Vortrags

Professor 
Dr. Norbert 
Schmidt 
überreicht die 
Zeugnisse



Aus der Evangelischen Hochschule Tabor

πNeuigkeiten aus TABOR

In unserer komplexen Welt 
haben wir gerade als Christin-
nen und Christen den Auftrag, 
Botschafterinnen und Bot-
schafter des Friedens und der 
Versöhnung zu sein, Brücken 
zu bauen und Gesellschaft mit-
zugestalten. Meine Hoffnung 
ist, dass die Studierenden dies 
in ihrem Studium in TABOR 
lernen.

πErstmals sind Studierende 
des 5. Semester im Studien-
gang B.A. Praktische Theologie 
und Soziale Arbeit in ihr Praxis-
semester aufgebrochen. Maria 
Shearn, unsere neue Praxisdo-
zentin an der Evangelischen 
Hochschule, begleitet sie rund 
um diese Zeit.

π„Mein Name ist Elisa Knie-
rim, ich bin 33 Jahre jung und 
lebe mit meinem Mann und 
unseren zwei Söhnen (4 und 2 
Jahre alt) in Hannover. Ich freue 
mich, nun die Begleitung der Be-
rufseinsteiger B.A. Theologie für 
Tabor übernehmen zu dürfen.“
Herzlich Willkommen 
in TABOR!

Auch im Team der Lehrenden 
an der Evangelischen Hoch-
schule TABOR gibt es ein neues 
Gesicht. 

Dr. Bianca Dümling aus Berlin 
unterrichtet ab diesem Semes-
ter im Bereich der Grundlagen 
Sozialer Arbeit vertretungswei-
se. Sie übernimmt damit die 
Aufgaben von Prof. Dr. Claudia 
Rahnfeld, die wir bei der Gra-
duierungsfeier verabschiedet 
haben. 

Dr. Bianca Dümling, Lehr-
stuhlvertretung der Professur 
für Interdisziplinäre Grundla-
gen der Sozialen Arbeit stellt 
sich vor:

πWas ist Dein neuer Aufga-
benbereich in TABOR? 
Als Lehrstuhlvertretung der 
Professur für Interdisziplinäre 
Grundlagen der Sozialen Arbeit 
werde ich vor allem die spezifi-
schen Fächer der Sozialen

Dr. Bianca Dümling

Prof. Dr. Claudia Rahnfeld

Arbeit (Geschichte, Theorien, 
Methoden) unterrichten sowie 
Interkulturelle Soziale Arbeit. 

πWorauf freust Du Dich hier 
am meisten?
Am meisten freue ich mich auf 
die Begegnung und Arbeit mit 
den Studierenden. Als Dozentin 
habe ich das Vorrecht, junge 
Menschen zu prägen und sie 
auf ihre Arbeit vorzubereiten. 

Dr. Bianca Dümling im Unterricht

terlicher Ermahnung und 
Ermunterung bekommen, von 
denen ich jetzt, am Beginn 
des Berufsalltags und hoffent-
lich noch weit in der Zukunft 
profitiere. Dafür bin ich Gott 
unendlich dankbar.

πManuel Stroech
Absolvent

schaft TABORs für sie nicht mit 
dem Studium aufhört, sondern 
dass TABOR sich als eine Fa-
milie herausstellt, auf die man 
sich auch jenseits des Studiums 
verlassen kann. So ermutigte 
sie die jetzigen Absolvierenden, 
sich getrost in die bestehende 
Lebensgemeinschaft fallen 
zu lassen und dann auch in 
Zukunft neue Absolvierende 
aufzufangen und in den Be-
rufsalltag einzuführen.

Die von Daria angesprochene 
familiäre Gemeinschaft in 
TABOR ist auch eines der wich-
tigsten Aspekte meiner vier 
Jahre Ausbildung in TABOR. 
Rückblickend ist mir klar, dass 
ich mich in meiner Zeit in Mar-
burg ganz auf meine Mitstudie-
renden, die Lehrenden und alle 
Angestellten TABORs verlassen 
konnte. Ich habe in meiner Zeit 
in TABOR ein unendliches Maß 
an Gebet, Mitgefühl, geschwis-

Den freigewordenen Lehrstuhl 
für Soziale Arbeit wird Dr. 
Bianca Dümling für ein Jahr 
übernehmen, welche bei der 
Graduierung begrüßt wurde. 
Ebenso wurde Sandra Schäfer 
begrüßt, welche seit Beginn 
des Jahres im Hochschulse-
kretariat unter anderem die 
Master-Studiengänge betreut.
Als Vertreterin der Graduieren-
den berichtete Daria Prinke, 
dass die familiäre Gemein-

Praxisdozentin Maria Shean Personalreferentin Elisa Knierim



πEinheit in der Vielfalt

Aus der Evangelischen Hochschule Tabor

Weder in einer Gemeinde noch 
in einer Studien- und Lebens-
gemeinschaft wird zwischen 
allen Gliedern jeweils eine gleich 
intensive Beziehung wachsen 
können, aber anzustreben ist, 
dass jede und jeder in ein Bezie-
hungsnetz integriert ist. Grund-
legend für die Einheit werden 
solche Beziehungsnetze nur sein 
können, wenn es auch Verbin-
dungen zwischen ihnen gibt, sie 
also nicht separiert sind. Wertvoll 
sind z.B. Kontakte, die generati-
onenübergreifend geknüpft und 
gepflegt werden - durch gegensei-
tige Fürbitte und Unterstützung. 
Zur Verwirklichung von Einheit 
gehört, dass man sich einander in 
Christus (Röm 15,1) und gegen-
seitig die Lasten trägt (Gal 6,2).

Ziel ist die gemeinsame Ausrich-
tung auf Christus. Dies impliziert, 
selbst in der Christusbeziehung 
zu leben und den von Jesus gege-
benen Auftrag anzunehmen. 

V ielfalt an sich ist positiv 
und nicht zuletzt ein Aus-
druck von Gottes kreativer 

Schöpfung. Die Artenvielfalt von 
Pflanzen und Tieren versucht man 
zu erhalten, die Bewältigung der 
Konsequenzen aus einer Vielfalt 
von Meinungen, Bedürfnissen 
und Wünschen kann für eine 
Gruppe oder Gemeinde jedoch 
eine kaum zu meisternde Heraus-
forderung werden. Als Christen 
müssen wir uns fragen, wie stark 
wir uns von Tendenzen hin zu 
einem zunehmenden Individualis-
mus und zu einem Auseinander-
driften von Gruppen bestimmen 
lassen. Insbesondere in Gemein-
den mit verschiedenen Generatio-
nen, mit Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund oder mit 
Menschen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Milieus stellt 
sich die Frage: Was verbindet 
uns miteinander bzw. was sollte 
uns miteinander verbinden? Vor 
diesen Fragen steht selbstver-
ständlich auch die Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR mit 
ihren über 1000 Mitgliedern. 
Das Neue Testament ermuntert 
zur Einheit und zum Leben in 
Gemeinschaft, z.B. Paulus im 
Philipperbrief. Paulus würdigt 
den Einsatz der Gemeinde für 
das Evangelium (Phil 1,5), der 
Brief insgesamt lässt die freund-
schaftliche Beziehung zwischen 
der Gemeinde und dem Apostel 
erkennen, und Paulus bestä-
tigt der Gemeinde, dass in ihr 
Ermutigung, Trost sowie Liebe 
vorhanden sind. Dieser „Vorzei-
gegemeinde“ schreibt er aber ins 
Stammbuch: „Seid auf dasselbe 
bedacht“ (Phil 2,2). – Dabei geht 
es um die Ausrichtung auf ein 
gemeinsames Ziel. Auch in der 
Gemeinde in Philippi mag es ganz 
unterschiedliche Typen gegeben 
habe, manchmal kam es auch 
zu Konflikten (Phil 4,2). Es geht 
Paulus sicher nicht um die Vernei-
nung des eigenen Denkens.

Sein Anliegen ist vielmehr, dass 
die Philipper ihre gemeinsame 
Gesinnung auf Christus ausrich-
ten. Er erläutert sofort, wie dies 
realisiert werden kann, nämlich 
„indem ihr dieselbe Liebe habt, 
einmütig seid…“ In 2,3 fordert 
Paulus zum Verzicht auf Ego-
ismus und Geltungsbedürfnis 
auf. Wo diese beiden Haltungen 
herrschen, sind Uneinigkeit oder 
sogar Unterdrückung die Folge. 
Paulus ermuntert zu einer anderen 
Lebensmaxime, nämlich  „in 
Demut einander für höher achten 
als sich selbst“. Dies bedeutet, 
darauf bedacht zu sein, was den 
anderen hilft, was sie fördert, 
was es ihnen gutgehen lässt. Es 
geht nicht um das Entwickeln von 
Minderwertigkeitskomplexen, 
sondern Paulus ermutigt (V.4), 
nicht auf die eigenen Bedürfnisse 
und Vorteile fixiert zu sein, son-
dern die Interessen des anderen 
in den Blick zu nehmen. Maß zu 
nehmen ist dabei an dem Vorbild 
Jesu, der seine Stellung bei Gott 
nicht zu seinem eigenen Vorteil 
ausnutzte, sondern der sich selbst 
erniedrigte, bis hin zum Tod am 
Kreuz (2,6-8). Basis für diese von 
Christus geprägte Haltung ist 
die Verbindung mit Christus, die 
Paulus mit den beiden Worten „in 
Christus“ (V.5) aussagt. Diese Ver-
bindung mit Christus öffnet uns 
für die von ihm geprägte Liebe. 

Die von Paulus angesprochene 
Haltung in die Lebenspraxis 
umzusetzen, setzt voraus, dass 
wir voneinander wissen, was 
dem jeweils anderen wichtig ist, 
und uns gegenseitig daran Anteil 
geben. Das erfordert persönlichen 
Kontakt und Räume, wo dies ge-
schehen kann. So können wir z.B. 
erfahren und verstehen, was dem 
anderen bezüglich Musik, Got-
tesdienstgestaltung etc. wichtig 
ist und warum. Das erleichtert es, 
sich auf Ungewohntes und einem 
Fremdes einzulassen.

Als Studien- und Lebensgemein-
schaft TABOR wollen wir das 
Evangelium von Jesus Christus 
Menschen in unserer heutigen 
Gesellschaft kommunizieren und 
sie zum Beginn einer Christus-
beziehung einladen und beim 
Bleiben in ihr fördern. 

An der Evangelischen Hochschu-
le TABOR bereiten sich Studie-
rende vor, genau diesen Auftrag 
in der Gemeinde oder Sozialen 
Arbeit irgendwo auf der Welt 
wahrzunehmen.

πProf. Dr. 
Detlef  Häußer
Professor für Neues Testament
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πVielen Dank

Um möglichst allen die Teil-
nahme zu ermöglichen, beträgt 
der Teilnehmerbeitrag nur 15€ 
pro Person. Die tatsächlichen 
Kosten liegen deutlich höher. 
25€ „kostet“ uns ein Teen, der 
zum Jugendtreffen kommt. Die 
Personalkosten im Haus sind 
dabei nicht mitgerechnet. 

Ob Sie einem Teen die Teilnah-
me ermöglichen wollen und ... 
spenden? Oder vielleicht einer 
kleinen Gruppe von Jugendli-
chen? 

Vielen Dank, wenn Sie so zum 
Gelingen des TABOR-Jugend
treffens beitragen. 

„Ich studiere Theologie an der Ev. 

Hochschule TABOR. Sonntagabend 

gab es hier ein starkes Unwetter. Bald 

stand die Bibliothek bis zu 4cm hoch 

unter Wasser. Deckenplatten fielen 

heraus, Bücher wurden nass. 

Studierende kamen sofort scharen-

weise, um die Bibliothek zu retten: 

Zusammenhalt und Freude zu helfen 

vom „Ersti“ bis zum Direktor der 

Hochschule. Alle stehen gemeinsam. 

Eine Hochschule - eine Familie!“

Bastian Schneider

Vielen Dank für ermutigenden-
Worte, praktische Hilfe und alle 
Spenden!

Durch Ihre Hilfe konnte ein Luft-
entfeuchtet aufgestellt werden, 
der dabei hilft, die Feuchtigkeit 
aus den Büchern zu entfernen 
- ein Handwerkerangebot zur 
Sanierung liegt ebenfalls schon 
vor.

πEs wird Herbst

. . . und wir laden zum 
TABOR-Jugendtreffen für 13 bis 
19-Jährige nach TABOR ein. 2019 
unter dem Motto „göttlich“. 
Wir wünschen uns, dass Teens 
und Jugendliche in TABOR neu 
aufmerksam werden auf den 
Gott, der sie gemacht hat und 
mit ihnen in Verbindung treten 
will. Wir wünschen uns, dass sie 
während des TABOR-Jugend-
treffens erleben, dass er sie liebt, 
dass seine Liebe sie wertvoll 
macht und sie eine Verbindung 
mit ihm eingehen, die ein Leben 
lang hält. 

Reallife – übersetzt: echtes Le-
ben – so heißt unser Jugend-
kreis in der Ev. Philippus-Ge-
meinde Köln. Wo Karneval 
als fünfte Jahreszeit gefeiert 
wird, Kölsch nicht nur eine 
eigene Sprache ist und das 
Großstadtleben fasziniert – 
hier hört Christsein nicht auf, 
sondern erlebt Tiefe. Reallife 
ist für Jugendliche in unserem 
Kirchenkreis da, die meist aus 
keinem christlichen Kontext 
kommen. Hier dürfen sie echt 
sein und Glauben erleben. 

Und bei all dem darf  TABOR 
nicht fehlen: Das Jugendtreffen 
haben wir von Beginn an in 
den Jahresplan eingegliedert. 
Anfangs noch mit fünf  Jugend-
lichen, letztes Jahr mit 16. Mit 
Jugendlichen, die selten eine so 
große christliche Gemeinschaft 
erleben.

In der letzten Ausgabe von 
„Berufen und Gesandt“ 
haben wir Sie um Ihre Unter-

stützung zur Behebung von Was-
serschäden in unserer Bibliothek 
gebeten.

Die Prediger sprechen hier 
wichtige Glaubensthemen an 
und Tiefgang hilft, zu wach-
sen, nachzufragen und seinen 
Zweifeln Raum zu geben. Wir 
freuen uns auf die Zeit und sind 
als Mitarbeiter dankbar für diese 
tolle Chance! 

Daniel Phan,
Jugendpastor 
und Sprecher 
beim diesjäh-
rigen TABOR-
Jugendtreffen


