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Herzlichen Glückwunsch! Sie halten die 
erste Ausgabe unseres neuen Magazins 
MEHRSALZ in den Händen und wagen 
gerade einen Blick hinein! Im Vergleich 
zu seinem Vorgänger „Berufen und Ge-
sandt“ hat sich einiges verändert. Das 
komplett neue Layout hat Sie neugierig 
auf den Inhalt gemacht? 
„Ihr seid das Salz der Erde!“, sagt Jesus 
zu den Menschen, die ihm nachfolgen. 
(Mt 5,13) Wir wollen einander dazu 
ermutigen und inspirieren, genau die-
ses MEHR SALZ in unserer Familie, 
unserer Nachbarschaft und an unserem 
Arbeitsplatz zu sein. Das klingt nach 
einer großen Aufgabe? Hätte Jesus uns 
nicht einfach direkt aus all den schwie-
rigen Situationen unserer Welt befreien 
können? In dem überlieferten Gebet 
von Jesus für alle, die an ihn glauben 
(werden), bittet er Gott ausdrücklich 
nicht darum, uns aus der Welt heraus 
zu holen, die oft voller Leid und Wider-
sprüche ist! Er bittet den Vater darum, 
dass wir eins werden, an einem Strang 
ziehen. Wie Jesus selbst vom Vater in 
die Welt gesendet wurde, sendet er auch 
uns direkt in all die Herausforderungen 
unserer Welt! (Joh 17)
Mit diesem neuen Magazin möchte ich 
dazu einladen, sich inspirieren zu las-
sen, neue Wege zu finden, das Salz in 
unserem Umfeld zu sein. 
Wir sprechen im MEHRSALZ-Magazin 
über Themen, die unsere Gesellschaft 
bewegen, um von Christus her Antwor-
ten zu suchen. Wie in dieser Ausgabe, 
auf die Frage, was leben im (materiellen) 
Überfluss bedeutet. Dafür lassen wir 
Frauen und Männern mit ihren indivi-
duellen Erfahrungen, aus unterschiedli-
chen Berufsgruppen, Lebenssituationen 
und Generationen zu Wort kommen. So 
wird auch ein Stück der Vielfalt der Stu-
dien- und Lebensgemeinschaft TABOR 
sichtbar. Viel Spaß beim Lesen!

E D I T O R I A L

MEHRSALZ – IHR SEID 
DAS SALZ DER ERDE! 

Verfasst von:

Esther Ndimande
Leiterin der 
Öffentlichkeitsarbeit
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VOLLE SCHRÄNKE – 
LEERE HERZEN?

Bedeutet Leben in (materieller) Fül-
le oder sogar Überfluss, dass wir auch 
Glück im Überfluss empfinden? Das 
sieht nicht so aus. Die jährlichen Sta-
tistiken der Krankenkassen zeigen seit 
Jahren stets wachsende Zahlen von psy-
chisch belasteten, wenn nicht sogar psy-
chisch kranken Menschen.

Wie hängen denn nun Glück und  
Zufriedenheit mit dem Besitz von  
materiellen Dingen zusammen?

Ich möchte es an einem Beispiel ver-
deutlichen. Einer Umfrage zufolge 
besitzt jede deutsche Frau im Durch-
schnitt ca. 120 Kleidungsstücke (Ich ge-
höre auch dazu!) und jeder Mann ca. 75. 
Den Angaben der Befragten zufolge tra-
gen sie ca. ein Drittel davon regelmäßig 
und ca. 15% sind ungetragen. Kleidung 
ist wichtig. Wir wollen gut und modisch 
aussehen. Das gibt uns Sicherheit und 
Selbstbewusstsein. Jede und jeder Deut-
sche kauft im Jahr im Durchschnitt 40 
bis 60 neue Kleidungsstücke. Gibt uns 
das Wohlergehen und das, wonach wir 
uns wirklich sehnen?

Glück ist aus psychologischer Sicht eine 
Momentsache, es ist der Genuss des Au-
genblicks, kein Dauerzustand. Ja, ein 
neues Kleidungsstück kann uns kurz-
fristig glücklich machen, aber der Effekt 

W I E  G L Ü C K  U N D  B E S I T Z  Z U S A M M E N H Ä N G E N …

ist schnell vorbei. Zum einen gewöhnen 
wir uns an unser neues Stück, zum an-
deren liegt der „Kick“ meist im Kaufen, 
nicht im Haben. Um den Effekt wieder 
zu erleben, müssen wir wieder was Neu-
es kaufen. So sind unsere Schränke voll, 
aber nicht unsere Herzen. Ein alter Aus-
spruch lautet: „Jedes Ding braucht sei-
nen Diener“. Oft überfordert uns sogar 
unser materieller Reichtum. Wir müs-
sen aufräumen, saubermachen – uns 
eben um den ganzen Kram kümmern. 
Und wir haben Angst, dass uns jemand 
etwas wegnimmt. Dann sitzen wir ein-
sam in unserem Überfluss.

Was bringt uns denn wirklich Glück 
und Lebensqualität?

In Erlebnisse statt Dinge investieren. 
Schönes Erleben – am besten mit ande-
ren Menschen zusammen – bringt uns 
eine schöne Zeit. Und wir können uns 
immer wieder erinnern und haben so 
einen Schatz, den uns niemand nehmen 
kann.

In Beziehungen zu Menschen inves-
tieren. Lasst uns unsere Zeit und unser 
Geld mit Familienmitgliedern und Men-
schen teilen, die uns wichtig sind, ohne 
gleich zu erwarten, dass etwas zurück-
kommt. „Geben ist seliger als nehmen“ 
steht schon in der Bibel (Apg 20,35).  

Man könnte auch sagen: Geben macht 
glücklicher als Nehmen.

Kraft und Geld in sinnstiftende Inhal-
te und Aktionen investieren. Was gibt 
unserm Leben einen tieferen Sinn? Aus 
psychologischer Sicht sind das Dinge 
und Handlungen, deren Ziel wir nicht 
wieder selbst sind, sondern die über uns 
hinausgehen. Gott in den Menschen 
dienen: Frieden suchen, uns Menschen 
zuwenden, Leben fördern, Wissen und 
Erfahrungen weitergeben und vieles 
mehr. Wer sein Tun und Sein als be-
deutsam empfindet, ist dankbarer, zu-
friedener und glücklicher.

LITERATURTIPP
Schnell, Tatjana. (2016). Psychologie 
des Lebenssinns. Heidelberg, Berlin, 
New York: Springer-Verlag.

Verfasst von:

Doris 
Möser-Schmidt
Diplom-Psychologin, 
Leiterin der Telefon-
seelsorge Marburg und 
Lehrbeauftragte an der 
Ev. Hochschule TABOR
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Der gleiche Satz kann ganz Verschie-
denes bedeuten, je nachdem, wer ihn 
wann sagt. „Ich will zum Ball“ - sagt 
das eine Prinzessin, oder sagt es Manu-
el Neuer?

„Ich bin gekommen, damit sie Leben 
haben und es in Überfluss haben“, 
sagt - Jesus (Joh 10,10). Und erfahrenen 
Bibellesern ist klar, dass er nicht ein-
fach materiellen Überfluss meint oder 
beruflichen Erfolg oder ästhetischen 
Genuss. 

Was aber dann? Bevor wir eine Antwort 
versuchen: Missverständnisse sind hier 
verbreitet. Natürlich ist keiner von uns 
anfällig für das sog. prosperity gospel, 
das „Wohlstandsevangelium“, wonach 
das Leben als Christ materiellen Erfolg 
verspricht. Aber Schrumpf-Versionen 
davon gelangen manchmal auch in un-
ser Denken.

Weltweit ist das Wohlstandsevangelium 
nach wie vor einflussreich; Vertreter 
haben es als Berater sogar ins Weiße 
Haus geschafft. Die Beteiligten können 
viel Geld verdienen, jedenfalls wenn sie 

Pastoren sind oder Gründer von Wer-
ken… Denn der versprochene Erfolg 
im Leben der Gemeindeglieder wird 
gerne mal von der Kollekte abhängig 
gemacht, nach dem Motto: ‚Du zahlst 
kräftig ein, und für dich springt kräftig 
Segen heraus.‘

Man kann es leider nicht höflicher sa-
gen: Das ist Irrlehre. Denn natürlich 
werden in der Bibel auch das tägliche 
Brot und gute Versorgung als Zeichen 
für Gottes Segen gewertet, und als 
Grund zum Dank. Wer Dankbarkeit 
trainieren möchte, dem würde ich so-
gar empfehlen, hier anzufangen. Z. B. 
indem man morgens als erstes zu Gott 
sagt: „Danke für - mein Bett. Danke für 
meine Dusche. Danke für meinen Kaf-
fee.“ usw. Danken fängt im Kleinen an, 
und meist steckt im Detail keineswegs 
der Teufel, sondern der Schöpfer. 

Nur gibt es hier eben keinen Automatis-
mus: ‚Wer glaubt, dem geht es gut; wem 
es nicht gut geht, der glaubt eben nicht 
richtig.’ Ganz klar, das wäre ein Miss-
verständnis. Schon in der Bibel gibt es 
genügend Gegenbeispiele.

J E S U S 
U N D  D E R

ÜBERFLUSS
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Trotzdem ist das Missverständnis ver-
breitet. Aus lauter Sorge, man könne 
uns Weltflucht und Jenseits-Vertrös-
tung vorwerfen, betonen wir gerne, wie 
sehr sich Glaube auch schon auf das 
Jetzt auswirkt. Das ist alles richtig, aber 
es ist nicht alles. Glauben, das tun auch 
Leute, denen es nicht immer gut geht, 
die nicht alle Fragen geklärt haben, die 
sich nicht einmal immer gleich fromm 
fühlen. Glauben heißt ja überhaupt 
nicht, dass ich etwas beitrage, sondern 
dass ich mich verlasse. Ganz wörtlich. 
Ich verlasse mich. Auf Jesus. So wie ich 
bin.

Das tut gut, und das merke ich schon 
jetzt. Jesus sagt seinen Jüngern an ande-
rer Stelle deutlich, was sie von der Nach-
folge haben. Sie haben alles zurück-
gelassen für Jesus. Aber sie bekommen 
auch etwas zurück, auch schon „jetzt in 
dieser Zeit“, nämlich: „Häuser und Brü-
der und Schwestern und Mütter und 
Kinder und Äcker mitten unter Verfol-
gungen“ (Mk 10,30). Gemeint ist nicht 
eine Garantie auf Grundbesitz und 
Großfamilie, sondern die Gemeinschaft 
der Christen, die wie ein neues Zuhau-
se und eine neue Familie sein können, 
trotz des Drucks von außen. Wie schön! 

Der Clou ist aber: Was wir davon haben, liegt zusätzlich in 
der Zukunft: „in der kommenden Welt das ewige Leben“, ver-
spricht Jesus. Was für ein Versprechen! Schon die Aussicht da-
rauf verändert das Leben im Jetzt: 

 Wir müssen nicht mehr die Panik haben, das Beste zu ver-
passen. Das kommt erst noch. Das macht gelassen und hilft, 
schon jetzt bewusster zu leben.

 Wir müssen uns von den  Autoritäten dieser Welt nicht 
mehr beeindrucken lassen. Das letzte Wort hat Gott. Das 
macht selbstbewusst und hilft, schon jetzt aktiv zu werden für 
eine Welt nach Gottes Geschmack.

Leben im Überfluss, auf ewig bei Gott. Das kann niemand 
versprechen außer - Jesus. Genau das betont er in den Ver-
sen vor und nach Joh 10,10: Die Scharlatane, die verlocken-
den, aber falschen Angebote für das erfüllte Leben, die führen 
in die Irre. Sie versprechen vielleicht Besitz oder Erfolg oder 
Gefühlsintensität, aber sie können niemals die Ewigkeit bei 
Gott versprechen. Mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden 
geben!

Verfasst von:

Prof. Dr. Matthias Clausen
Professor für Systematische Theologie und 
Praktische Theologie an der Ev. Hochschule TABOR
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MEHR 
SALZ,UNSERE  V ISION 

FÜR  TA BOR

Kaum eine Vision verzichtet auf das Ver-
sprechen eines Lebens im Überfluss. Wer 
träumt nicht davon, mehr als genug von 
allem zu haben? Gemeinden, christliche 
Organisationen und missionarische Werke 
wünschen sich noch mehr Spenden, damit 
sie noch größere Gebäude bauen, noch mehr 
Mitarbeiter anstellen oder noch größere 
Kongresse ausrichten können. Alle wollen 
noch MEHR für unseren Herrn tun. Aber 
ist so viel von allem wirklich gesund? Sind 
große Gemeinden, große Werke, große Kon-
ferenzen wirklich gesünder und effizienter? 
Die Schöpfung lehrt uns gerade sehr ein-
dringlich, dass die Ressourcen dieser Erde 
für ein „MEHR“ nicht mehr ausreichen. Je-
sus selbst lehrte seine Jünger, dass fünf Brote 
und zwei Fische ausreichen, um Tausende 
satt zu bekommen. Bei ihm liegt der Schlüs-
sel im Danken. Dank ist tiefe Wertschätzung 
und Annahme für das, was Gott anvertraut.

Die Vision der Studien- und Lebensgemein-
schaft TABOR entspringt aus dieser tiefen 
Dankbarkeit. Gottes Geschichte mit uns 
hätte so oft zu Ende sein können. Nach zwei 
Weltkriegen und der Verstrickung ins Na-
ziregime schenkt uns Gott einen gnädigen 
Neuanfang. Die lange getrennt existierenden 
Bruderschaften in Ost und West wachsen 
1990 durch das Wunder der Wiedervereini-
gung zusammen. Der Übergang zur Auf-
nahme von Frauen in die Ausbildung in den 
90er Jahren ist ein Glücksgriff für die Wei-
terentwicklung in eine vielfältige und far-
benfrohe Studien- und Lebensgemeinschaft. 

Im 100. Jahr unseres Bestehens 
schenkt Gott uns das Wunder der 
staatlichen Anerkennung unserer 
akademischen Ausbildung. TABOR 
bekommt eine eigene Hochschule.

In der 111-jährigen Geschichte lebt 
TABOR aus guter Tradition ohne 
darin zu erstarren. Unter den über 
1100 Mitgliedern glüht eine leben-
dige Jesus-Beziehung und ein an 
Christus hingegebener Lebensstil. 
Wir lieben und achten die Bibel 
als Gottes Wort für unser ganzes 

Leben. Jedes Jahr werden wir mit von 
Jesus begeisterten und begabten Stu-
dierenden beschenkt. Gäste und Inte-
ressenten, die uns besuchen, sind von 
der guten Atmosphäre oft beeindruckt. 
Mit unseren beiden Jugendtreffen im 
Herbst erreichen wir über 1000 Ju-
gendliche und junge Erwachsene. Im 
Sommer bieten wir den TABOR-Fami-
lien und ihren Kindern frischfröhliche 
Freizeiten, um sie in die Gemeinschaft 
einzubinden. Wir haben ein engagier-
tes TABOR-Mitarbeiterteam, bei dem 
jeder für den anderen mitdenkt und 
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sich über das normale Maß hinaus ein-
setzt. Bei all den Fehlern, die wir auch 
machen, sind wir aus der Vergebung 
von Jesus heraus eine Gemeinschaft, 
die die Barmherzigkeit von Jesus zum 
Vorbild hat. Für viele ist TABOR zur 
geistlichen Heimat und Basis gewor-
den, wo sie ein Leben lang Zugehörig-
keit, Wertschätzung und Begleitung 
erfahren. Besonders in der Berufsein-
stiegsphase bieten wir ein intensives 
und reichhaltiges Reflexionsprogramm, 
um das uns viele Absolventen anderer 
Ausbildungsstätten beneiden. Gott hat 
uns ein kleines naturnahes Gelände im 
Herzen Deutschlands geschenkt mit 
vielen Räumlichkeiten, deren Potenzial 
noch nicht vollständig genutzt ist. Es ist 
wirklich gut, dass wir hier sind. TABOR 
besaß nie mehr als diese fünf Brote und 
zwei Fische. Aus Dankbarkeit für die 
erfahrene Liebe Gottes finden wir einen 
guten Weg in die Zukunft.

Von der Liebe Christi bewegt werden 
wir uns von Gott in die Welt senden 
lassen. Zu viel Salz an einem Ort wäre 
ungesund. Deshalb müssen wir uns 
verteilen. Und zwar gehen wir in vier 
Richtungen:

1. Wir vernetzen uns welt-
weit als Gemeinschaft, 
indem wir uns gegenseitig ermutigen 
und unterstützen und Verantwortung 

füreinander übernehmen. Wir teilen 
Momente der Freude und begleiten 
einander in Zeiten der Trauer. Wir er-
mutigen uns generationsübergreifend 
zu einem Leben im Dienst für Jesus und 
lernen voneinander über Kulturgrenzen 
hinweg. Gemeinsam sind wir mehr Salz 
in dieser Welt.

2. Wir schaffen Räume, 
in denen sich geistliches 
Leben entfalten kann. 
Dabei ist in erster Linie nicht an 
Gebäude gedacht, sondern an eine be-
geisternde und vielfältige Spiritualität, 
damit Menschen mit Gott in Beziehung 
kommen können. Wir beten gemein-
sam staunend Gott an, hören auf 
sein wirksames Wort und lassen uns 
von ihm korrigieren, inspirieren und 
zurecht lieben. Es geht uns nicht um 
TABOR, sondern um Jesus Christus, 
der an den dunkelsten Stellen dieser 
Welt zum Leuchten kommen soll.

3. Wir bilden Menschen 
mit höchster Qualität 
aus. 
Denn wir sind neugierig auf diese Welt 
und interessiert an Menschen dieser 
Zeit und erforschen ehrfürchtig das 
Geheimnis Gottes, das sich niemals 
ganz erschließen lässt. Bildung ist ein 
erprobtes Mittel, um Gottes gute Bot-
schaft in diese Welt zu transportieren.

 4. Wir geben dem Evan-
gelium in dieser Welt 
Gesicht und Stimme, Herz 
und Hand. 
Gegründeter Glaube wirkt sich immer 
praktisch aus. Nicht unser theologi-
sches Wissen ist das Entscheidende, 
sondern was wir im Herzen begriffen 
und ins Leben umgesetzt haben! Uns 
TABOR-Leute erkennt man nicht 
daran, was wir alles nicht tun oder ver-
meiden, sondern daran, dass wir eine 
Wohltat für die Welt sein wollen. Egal 
in welchem Berufsfeld wir arbeiten, wo 
und wie wir mit Menschen zusammen 
leben, wir geben dem Evangelium den 
Vorrang und nutzen Gottes offene 
Türen.

Das ist unsere Vision: Wir sammeln 
nicht mehr Geld, mehr Gebäude, mehr 
Gläubige oder gar mehr Ansehen, son-
dern wir verteilen mehr Salz, mehr 
Licht und mehr Leben in einer fa-
den, dunklen Welt, die dringend Jesus 
Christus braucht.

MEHR
LEBEN

Verfasst von:

Matthias Frey
Direktor der Studien- 
und Lebensgemein-
schaft TABOR
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I M  Ü B E R F L U S S 
S T AT T  Z U - K U R Z-
K O M M E NLiebe

Esther Ndimande: Alisa, du arbeitest 
seit Mitte August 2019 bei Jumpers in 
Offenbach, wo ihr Kindern und Jugend-
lichen eine Perspektive bieten möchtet. 
In welchem Kontext arbeitet ihr und 
welche Herausforderungen haben 'eure' 
Kinder und Jugendlichen?

Alisa Eichas: Im sozial angespannten  

Offenbacher Stadtteil „Mathildenvier-

tel“ eröffnete Jumpers am 24. Mai 2019 

ein Kinder- und Familienzentrum. Kin-

der und Jugendliche, die sich ihre schu-

lischen und beruflichen Perspektiven 

hart erkämpfen müssen, werden hier 

in ihrer persönlichen Entwicklung ge-

fördert. In vielfältigen Kreativ-, Sport- 

und Bildungsangeboten können sie 

sich ausprobieren und ihre Fähigkeiten 

entdecken. 

Die Stadt Offenbach ist mit einer Be-

völkerung aus über 150 Nationen eine 

sehr vielfältige Stadt. Hier leben vie-

le Menschen mit unterschiedlichem 

kulturellem, religiösem und sozialem 

Hintergrund. Aktuelle Zahlen zeigen, 

dass gerade im Innenstadtbereich viele 

Menschen wohnen, die von staatlichen 

Transferleistungen abhängig sind. Jum-

pers freut sich darauf, hier neue Pers-

pektiven zu schaffen und in städtischen 

Initiativen mitzuwirken. 

Mein Herzensanliegen ist es, den Kin-

dern zu zeigen, dass sie wertvoll sind 

und ihnen einen neuen Blick für ihr Le-

ben mitzugeben.

Verfasst von:

Alisa Eichas
29 Jahre, Projektleiterin des 
Kinder- und Familienzentrums 
Offenbach mit dem Projekt 
Jumpers (Jugend mit Perspek-
tive). Sie hat an der Ev. Hoch-
schule TABOR Theologie studiert 
und ist Teil der Studien- und 
Lebensgemeinschaft.
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In Johannes 10,10 steht, dass Jesus ge-
kommen ist, um „Leben im Überfluss“ 
zu schenken. Was bedeutet das für dich 
und die Arbeit mit den Kids?

Seit Jahren weiß ich, dass ich ein Kind 

Gottes sein darf. Leben im Überfluss be-

deutet für mich nicht nur die Hoffnung 

auf das ewige Leben, sondern schon 

jetzt ein Leben in überdimensionaler 

Hoffnung, Gnade, Kraft, Weisheit, Liebe 

und vieles mehr erleben zu dürfen. Es ist 

ein Lernprozess, die Angst vor dem zu-

kurz-Kommen zu überwinden und im 

Vertrauen darauf zu leben, dass Jesus 

mir ein Leben voll von seiner Liebe gibt. 

Nicht nur bis zum Rand gefüllt, sondern 

überfließend. Diese Liebe will ich an die 

Kids, Teens und Familien weitergeben, 

damit sie auch ihre Lebensgrundlage 

wird. 

Was heißt das konkret? Wie machst du 
das?

Wir als Jumpers-Team wollen die Kin-

der mit einem wertschätzenden Blick 

anschauen und versuchen, ihre Gaben 

und Fähigkeiten, die sie von Gott be-

kommen haben, zu entdecken. Dann 

machen wir sie darauf aufmerksam, 

ermutigen und stärken sie, so dass das 

zum Blühen kommt, was Gott in sie hin-

ein gelegt hat.

Wie sieht es aus, wenn etwas ankommt? 
Welche Veränderungen kannst du 
feststellen?

Grundsätzlich merke ich, dass es oft 

ein längerer Prozess ist. Einer unserer 

Jungen beispielsweise hat sich, wann 

immer es etwas zu essen gab, das di-

rekt unter den Nagel gerissen und so 

viel wie möglich in seinen Mund ge-

stopft. Ich habe wieder und wieder mit 

ihm darüber gesprochen, ihm erklärt, 

dass er auf alle Fälle etwas bekommen 

werde, dass auch für ihn genug da sei. 

Eines Tages kam er zu uns und hatte 

eine Überraschung dabei. Er war zum 

Kiosk gegangen und hatte dort nicht 

nur Wassereis für sich, sondern ganze 

sieben Stück gekauft, um mit den ande-

ren Kindern zu teilen. Es war seine ganz 

bewusste Entscheidung, sein Geld auch 

für die anderen auszugeben! Bei uns an-

gekommen verkündete er feierlich sein 

Vorhaben und verschenkte fröhlich das 

Eis. Mich hat das sehr berührt und ich 

konnte ihm sagen, wie toll ich es fand, 

dass er mit anderen geteilt hat. Ein an-

deres Mal brachte er eine Tüte Chips mit 

und aß zuerst allein daraus. Nach ein 

paar Minuten stand er auf und fragte 

nach einem Teller, um mit den anderen 

zu teilen. Es sind kleine und oft langsa-

me Prozesse, aber es ist so wunderbar, 

zu bemerken, wie sich Grundlegendes 

in ihrem Leben verändert. 

Ein anderes Lernfeld ist der freundliche 

Umgang miteinander. Viele Kinder sind 

es gewohnt, ständig kritisiert zu werden. 

Das spürt man dann auch nachmittags 

bei uns: Jemand malt z.B. ein Bild, dann 

kommen andere Kinder vorbei und sa-

gen: „Bäh! Das sieht ja richtig sch* aus! 

Voll hässlich!“ Auf meine Frage hin, wie 

sie es fänden, wenn jemand das über 

ihr Bild sagen würde, stellt sich heraus, 

dass es ihnen selbst auch nicht gefallen 

würde. Stattdessen wünschten sie sich 

ein Kompliment. Wenn ich ein Kind, 

„Oh, das sieht aber toll aus!“, sagen 

höre, merke ich, wie sich unsere Kultur 

der Ermutigung verbreitet und die Kin-

der anfangen einander zu würdigen. 

Schön! Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass diese Lernprozesse leider nicht im-
mer linear ansteigend verlaufen. Wie 
gehst du damit um?

Klar, kommt es besonders in Streitsitu-

ationen vor, dass die Kids wieder in alte 

Muster fallen. Aber wir feiern die kleinen 

Erfolge, beten für sie und freuen uns 

darüber, dass die Kinder immer mehr 

von der Liebe im Überfluss erleben. Sie 

merken, dass Gott ganz viel für sie hat: 

Gaben und Talente, die schon in ihnen 

stecken, und Liebe von anderen, die sie 

auch mit ihren teils schwierigen Verhal-

tensweisen annehmen und lieben und 

wie ihr Leben dadurch bereichert wird.

PROJEKT-STECKBRIEF

J U M P E R S  I N  O F F E N B A C H

// Offene Kinder- und Jugendarbeit
 für Kinder von 6 bis 14 Jahren
// Kapazität: 30 Kinder
// Im Durchschnitt 25 Kinder
// Mitarbeitende: 
 2 Projektleiter/innen und eine 
 FSJlerin, ab und an Praktikanten

Programm von 13 – 16:30 Uhr
// Freie Spielzeit
// Warmes Mittagessen
// Hausaufgabenhilfe
// Lernzeit mit Lernspielen
// Kreativ- und Spielzeit mit
 Workshops

// Die Angebote sind kostenlos
// 2x pro Woche Mittagessen für 1€
// Finanzierung durch Spenden
// Deutschlandweit gibt es
 9 Sadtteilprojekte

>> www.jumpers.de
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KONSUMDRANG 
ODER GEWISSEN?

Warum kaufe 
ich Dinge, die 
mich nur für 
einen Moment 
glücklich ma-
chen? Nach 
zwei Mona-
ten sehe ich in 
meinen über-

füllten Kleiderschrank und merke, ich 
habe mal wieder nichts zum Anziehen. 
Ich kaufe Klamotten, hier eine schöne 
Tasse, da eine neue Lampe, um meinen 
inneren Konsumdrang zu befriedigen 
und mein Leben etwas schöner zu ge-
stalten, obwohl ich ganz genau weiß: 
Der Produktionsweg ist oft genug men-
schenverachtend. Das Leben ist schön, 
wenn ich schöne Dinge besitze – Das 
Leben ist nicht so schön, wo diese Dinge 
entstehen. Kann das so weitergehen? In 
mir streiten sich zwei Parteien: Einer-
seits mein Konsumdrang, der mir im-
mer wieder sagt: „Kauf dir schöne Kla-
motten, deine alten tun es nicht mehr. 
Schau dir doch mal deinen alten Laptop 
an - willst du wirklich dein Studium mit 
diesem Schrottgerät weiterführen?!“ 
Auf der anderen Seite mein Gewissen: 
„Sarah, siehst du nicht, was für Auswir-
kungen deine Käufe auf andere Men-
schen haben?“ Dieser innere Kampf 
zerrt an mir: Ich will Schönes besitzen, 
aber nicht, dass andere Menschen dafür 
leiden müssen. 

Vor zwei Jahren habe ich entschieden, 
dass das aufhören muss. Ich habe mir 
vorgenommen, ein Jahr lang keine 
neuen Kleidungsstücke zu kaufen. Ich 
wollte sehen, was mich wirklich zum 
Kauf treibt. Oft dachte ich mir, dass 
ich etwas wirklich, wirklich brauch-
te – aber ich merke, das stimmt in den 
wenigsten Fällen. Tatsächlich kaufe ich, 
um Freunden zu zeigen, was ich schönes 
Neues habe, um mich zu präsentieren, 
Glücksmomente zu haben, dem Trend 
zu entsprechen oder weil mir einfach 
langweilig ist. Mir wurde auch bewusst, 
was der Konsumdrang mich - abgese-
hen von all dem Geld - auch enorm viel 
Zeit gekostet hat: Stundenlanges Surfen 
und Preisvergleichen im Internet. Ich 
verbringe mit Freunden den halben Tag 
in der Stadt und wir kaufen uns Kla-
motten, die wir eigentlich nicht kaufen 
wollten. Dabei hasse ich es, shoppen zu 
gehen oder wertvolle Zeit zu verschwen-
den, die ich vielleicht besser in einem 
Café genießen könnte. Ich stellte fest, 
dass ich dem Konsum nachgab, weil ich 
mir selbst, Freunden und Fremden ge-
fallen wollte. Ja, ich wollte dem Trend 
entsprechen, um anderen zu entspre-
chen. Dabei bin ich auf die Lüge rein-
gefallen, dass ich mehr wert bin, wenn 
ich bestimmte Dinge besitze. Die Welt 
um mich herum und die Medien, die 
ich konsumiere, scheinen mir genau das 
täglich einzuflößen.

In dem Jahr ohne Klamottenkäufe habe 
ich trainiert vielmehr auf mein Gewis-
sen zu hören. Es hat mich auch in mei-
nem Glauben gestärkt, zu erleben, wie 
Jesus mich versorgt. Einmal wurde mir 
eine Jeans geschenkt, als meine gerade 
kaputt gegangen war und ich zu Gott 
um Versorgung gebetet hatte. Ein an-
deres Mal bekam ich ein schönes Kleid. 
Mir wurde wieder stärker bewusst, dass 
ich Gottes Tochter und in seinen Au-
gen wertvoll und schön bin. Ich schaute 
nicht mehr auf die Werbung, sondern 
legte den Fokus auf Gott. Egal wie viel 
oder wenig ich besitze – meine Identität 
in ihm ist fest. Ich kann trotz materiel-
lem „Mangel“ ein Leben im Überfluss 
haben. Gott versorgt mich mit dem, was 
ich brauche und noch so viel mehr.

Verfasst von:

Sarah Hetzel
26 Jahre, studiert an 
der EH Tabor Prakti-
sche Theologie und 
Soziale Arbeit im 
8. Semester und feilt 
momentan an ihrer 
Bachelorarbeit

MEHRSALZ  
Aus 100% Recyclingpapier, mit dem 
Blauen Engel zertifiziert. Klimaneutra-
ler Druck mit ökologischen Farben.

HERAUSGEBER
Stiftung Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR
Direktor: Matthias Frey
Dürerstr. 43, 35039 Marburg

Tel. +49 (0) 6421 967-3
Fax +49 (0) 6421 967-411
mail@tabor.de
www.tabor.de
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 NEUE STUDIENGÄNGE
Mit zwei neuen Studiengängen möchten wir 
in Zukunft noch mehr in die Breite der Gesell-
schaft hineinwirken und auch für die Lebens-
welten der Wirtschaft und Medien, Menschen 
ausbilden, die in verschiedensten Berufsfeldern 
Salz und Licht für Jesus sind. Im Februar ha-
ben wir ein positives Votum für die Akkredi-
tierung unserer beiden Bachelor-Studiengänge 
BWL + Christliche Ethik* sowie Theologie und 
Kommunikation in Kirche und Gesellschaft* 
bekommen. Die endgültige schriftliche Bestä-
tigung der Akkreditierung wurde uns für Mai 
in Aussicht gestellt. Nun bereiten wir alles für 
den Start im Wintersemester 2020/21 vor. Be-
werbungen sind ab sofort möglich. 

Mehr Infos zu den Studiengängen gibt es auf 
www.eh-tabor.de

NEWS
aus der Evangelischen Hochschule

* vorbehaltlich der Akkreditierung

Gerne können Sie den Aufbau der neuen Studi-
engänge unterstützen. Einfach online spenden 
unter www.eh-tabor.de/spenden
Danke für jede Unterstützung!

 MOVE 2020 – SPONSORENLAUF 
DER  EV. HOCHSCHULE
Jeder kann mitmachen! Entweder: Laufen, 
Radfahren, Inlinern, Skateboard fahren oder 
wie man sich sonst fortbewegen möchte! Oder 
Anfeuern, Sponsern, Mithelfen beim Runden 
zählen, als Streckenposten, beim Catering oder 
bei einem bunten Rahmenprogramm!

 WIR WERDEN 111!
 Kontoverbindung für 
 Geburtstagsgeschenke:

// IBAN:
 DE06 5206 0410 0000 2020 45

// Stichwort: 
 111 Jahre TABOR 

// BIC (Evangelische Bank):
 GENODEF1EK1

 Herzlichen Dank!

 22. APRIL 2020
 Interessententag für den BA Theologie, Sozialraum und 
 Innovation am TSB in Berlin

 3. JUNI 2020
 Studieninformationstag an der Ev. Hochschule TABOR

 10. JUNI 2020
 Interessententag für den BA Theologie, Sozialraum und 
 Innovation am TSB in Berlin

 20. JUNI 2020 // AB 11 UHR
 MOVE 2020 – Sponsorenlauf der Ev. Hochschule 
 TABOR, am Universitäts-Stadion in Marburg

EVENTS
 27. JUNI 2020 // 10 UHR

 Ordinationsgottesdienst des Bundes Evangelischer 
 Gemeinschaften, TABOR-Gemeindezentrum

 20. SEPTEMBER 2020 // 10 UHR
 Graduierungsfeier, TABOR-Gemeindezentrum

 21. SEPTEMBER 2020 // 10 UHR
 Tag der Sendung, TABOR-Gemeindezentrum

REDAKTION
Esther Ndimande
esther.ndimande@tabor.de

GESTALTUNG
Jonathan Stolze
js@jsgrafik.com

BILDER
Titelseite, Seite 5, 8, 10: pexels.com
Autorenfotos: TABOR, privat
Seite 6: Jonathan Stolze
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www.eh-tabor.de

B.A. BWL + CHRISTLICHE ETHIK *

B.A. EVANGELISCHE THEOLOGIE

B.A. PRAKTISCHE THEOLOGIE & SOZIALE ARBEIT 

B.A. THEOLOGIE & KOMMUNIKATION  
IN KIRCHE & GESELLSCHAFT *

B.A. THEOLOGIE, SOZIALRAUM  
UND INNOVATION

M.A. EVANGELISCHE GEMEINDEPRAXIS

M.A. EVANGELISCHE THEOLOGIE

UNSER VIELFÄLTIGES  
STUDIENANGEBOT

ALLES 
ANDERE ALS 
ÜBERFLÜSSIG.

 * vorbehaltlich der Akkreditierung

http://www.eh-tabor.de

