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Das kommt in den
besten Familien vor

EDITORIAL

LEBEN IN
VERBUNDENHEIT
– MIT GOT T UND
MITEINANDER

Doris Möser-Schmidt
Gute Gemeinschaft – eine Wunschvorstellung? Wer an die vielen Konflik-
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te, Entzweiungen und festgefahrenen

L

… dass sie alle
”eins seien.“

Fronten auch unter Christen denkt,
mag die Frage mit „ja" beantworten.
Und doch gibt es sie – erfüllende, echte Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Wie kann ein Leben in Verbun-

Prof. Dr. Detlef Häußer

denheit gelingen – in der Ehe, in der
Gemeinde und über Gemeindegrenzen
hinaus? Wie können wir andere Menschen die wunderbare Gemeinschaft

A

LEBENSGEMEINSCHAFT

erleben lassen, die Jesus anbietet? Und

(K)eine Heilige Familie

wie leben wir Gemeinschaft in TABOR?

Matthias Frey

spiration und Ermutigung sein. Und sie

Die Artikel in dieser Ausgabe sollen Insollen vor allem eine neue Sehnsucht
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nach tiefer Gemeinschaft mit Jesus wecken. Sein Gebet „… ich bitte, … dass
sie alle eins seien“ (Joh 17,20-21) gibt

H

Himmlische
Gemeinschaft
(er)leben
8

Hoffnung. Weil der Vater im Himmel
diese Bitte erfüllt. Wir Christen sind
und werden eins sein. Wie dies gelingen kann, dazu liefert Jesus in seinem
Gebet auch gleich eine Antwort: „Wie

Elisabeth Höppe

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so
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Beten verbindet
Wilfried Büttner

N

Dran bleiben nicht aussteigen
Annemarie Coppes

sollen auch sie in uns sein.“ (Joh 17,21).
Der Schlüssel zu einer funktionierenden und echten Gemeinschaft ist Jesus.
Je mehr wir sein Angesicht suchen und
uns in seiner Gegenwart verändern lassen, desto besser kann Gemeinschaft
mit anderen Menschen gelingen.
In diesem Sinne schließe ich nicht mit
einem traditionellen Weihnachtsgruß,
sondern wünsche Ihnen eine enge Verbundenheit mit Jesus und miteinander.
So werden es bestimmt auch

Frohe Weihnachten!

I
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Verfasst von:

Hanna Fett
Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit

Das kommt in den
besten Familien vor
Keiner will sie, jeder kennt sie: Konflikte. Der
Begriff Konflikt kommt aus dem Lateinischen
(„conflictus“) und meint Zusammenprall, Zusammenstoß, Kampf. Hier wird schon
deutlich, worum es bei Konflikten
geht: um kleinere Meinungsverschiedenheiten bis hin zum lautstarken Streit. Je näher uns diejenigen stehen, mit denen es
„knallt“, desto größer die Belastung für Seele und Beziehung.

Konflikte gehören zu einer Beziehung!?
1. THESE: KONFLIKTE SIND

möglich. Aber Konflikte sind wie ein

Situation aus seiner Sicht zu betrachten.

ETWAS GANZ NORMALES

Eisberg. Das eine 7tel, das aus dem Was-

Dieser Perspektivwechsel ist für eine

Konflikte sind kein Zeichen dafür, dass

ser schaut, ist die Sachebene, sechs 7tel

Konfliktlösung unbedingt nötig und

mit uns oder unserer Beziehung etwas

sind Emotionen. Wir ärgern uns, sind

sehr hilfreich.

nicht stimmt oder dass wir beziehungs-

gekränkt, enttäuscht, wir regen uns auf,

unfähig sind. Konflikte sind Ausdruck

sind verletzt. Ein guter Umgang mit

3. Der nächste Schritt ist ein offenes

lebendiger Beziehungen.

Konflikten beginnt, wenn ich sowohl

und ehrliches Gespräch. Werden die

meine Emotionen und Verletzungen

Emotionen zu stark, unterbricht man

als auch die meines Konfliktpartners

besser das Gespräch und redet weiter,

2. THESE: KONFLIKTE SIND GANZ

einordnen kann. Und wenn ich verste-

wenn sich die Gefühle beruhigt haben.

NORMAL, WEIL WIR INDIVIDUEN

he, was die eigentlichen Ursachen der

Der Umgangston sollte immer fair und

SIND, DIE ZUSAMMEN LEBEN

durch den Konflikt hervorgerufenen

freundlich bleiben. Es sollte ein Ge-

Jeder Mensch hat eigene Interessen,

Emotionen sind.

spräch auf Augenhöhe sein – mit der

Ziele und Prioritäten. Und jeder hat ein
eigenes Temperament und seine Empfindlichkeiten. Da ist es nur eine Frage
der Zeit, bis man aneinandergerät. Kon-

Bereitschaft, nicht die eigene Meinung

Was kann uns im Umgang
mit Konflikten helfen?

flikte zu haben, bedeutet allerdings

durchsetzen zu wollen. Einigt man sich
auf eine Lösung, sollte diese auch von
allen akzeptiert werden. Manchmal
kann man sich auch darauf einigen,

nicht, dass man den anderen nicht

1. Ich versuche, den Konflikt zu ver-

ohne Einigung mit Respekt für den

mehr liebt oder mit der Beziehung et-

stehen und für mich zu klären: Worin

Anderen friedlich auseinanderzugehen.

was nicht stimmt, sondern einfach,

besteht der sachliche Konflikt? Was

Eine intakte Beziehung hat Priorität vor

dass etwas zusammenprallt und wir an

sind die eigentlichen Ursachen meiner

der sachlichen Einigung.

diesen Punkten miteinander kämpfen.

Emotionen? Was hat mich verletzt und
gekränkt?

3. THESE: KONFLIKTE HABEN EINE
SACHEBENE UND EINE EMOTIO-

2. Dann schaue ich aus der Perspek-

NALE EBENE

tive meines Konfliktpartners auf die

Wenn es nur um „die Sache“ ginge,

Situation. Ich versuche, mich in den

wären Einigungen in vielen Fällen

Anderen hineinzuversetzen und die

Verfasst von:

Doris Möser-Schmidt
Diplom-Psychologin und
Dozentin an der Ev. Hochschule
TABOR, 60 Jahre. Sie findet,
dass Konflikte das Salz in der
Suppe sind.
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WAS WIR VON DEN
ERSTEN GEMEINDEN
LERNEN KÖNNEN
Grundlegende Basis des gemeinsamen
Lebens der Glaubenden ist die Berufung
zur Gemeinschaft mit Jesus Christus
(1Kor 1,9), der die bestimmende Mitte
bzw. das Fundament (1Kor 3,11) christlicher Gemeinde ist. Deren Glieder sind
miteinander verbunden durch das gemeinsame Bekenntnis zu ihrem Herrn,
und sie sind in den einen Leib Christi
hineingetauft (1Kor 12,3.13). Die damit
begründete Einheit zu leben, erwies sich
von Anfang an als Herausforderung.
Schon Jesus formulierte die Bitte für die
Glaubenden, „dass sie alle eins seien“
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(Joh 17,21).
Als Beispiel für eine gelungene Verwirklichung von Gemeinschaft steht die
Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi. Der Apostel schrieb
ihr: „Ich danke meinem Gott für eure
Gemeinschaft am Evangelium“ (Phil
1,5). Die Philipper und Paulus verband
eine intensive Partnerschaft in der Verkündigung des Evangeliums. Sie verstanden Mission als gemeinsame Aufgabe. Paulus hatte die Gemeinde nicht
nur gegründet, sondern ermutigte sie,
selbst missionarisch aktiv zu werden:
„Ihr scheint wie Leuchten in der Welt,
indem ihr das lebendige Wort darbietet.“ (Phil 2,15-16). Die Verbreitung
des Evangeliums ist Auftrag der Ortsgemeinde. Umgekehrt klinkte sich die
Gemeinde in die Mission des Paulus ein.

Sie sandte Epaphroditus in sein Team

Ausland zu finden sein. Welche Aus-

helfen (2Kor 8-9; Röm 15,25-27). Eben-

für die Verkündigung des Evangeliums

wirkungen hat es auf unsere Gemein-

so wurde Notlagen in der Ortsgemeinde

auch an weit entfernten Orten (Phil

den und ihr Miteinander, wenn wir die

begegnet (Apg 6,1-3). Das Vorbild der

2,25-30, für andere Gemeindegesandte

Verbreitung des Evangeliums und auch

nicht gerade begüterten Gemeinden,

vgl. z. B. 1Kor 16,17). Zudem stellte die

die Sendung von begabten Menschen in

z. B. in Makedonien, stellt uns die Fra-

Gemeinde, obwohl sie selbst nur über

Ausbildung und Mission als gemeinsa-

ge, welchen Beitrag wir, die wir in einem

begrenzte Mittel verfügte (2Kor 8,2), fi-

men Auftrag begreifen?

wohlhabenden Land leben, zur Verbrei-

nanzielle Unterstützung für Paulus und

tung des Evangeliums leisten wollen.

seine Mission bereit (Phil 4,10-20). Und

Der Zusammenhalt der Gemeinden der

nicht zuletzt: Paulus betete für die Ge-

frühen Christenheit wird noch

Wenn Paulus von der Gemeinde als Leib

meinde (z. B. Phil 1,9-11; vgl. Eph 3)

auf weiteren Feldern erkenn-

Christi spricht (1Kor 12; Röm 12; Eph

und diese für Paulus (Phil

bar. Bei theologisch offenen

4), dann macht er damit zunächst eine

1,19, vgl. 2Kor 1,11; Eph

Fragen suchte man eine ge-

Aussage über die Ortsgemeinde. Jedoch

6,18-20). Nicht nur zur

meinsame

Verständigung.

kann Leib Christi auch auf den größeren

Gemeinde in Philippi,

So sandte die Gemeinde von

Kontext bezogen werden. Im Zusam-

auch mit anderen Ge-

Antiochia angesichts theo-

menhang mit der Rede vom Leib Christi

meinden stand Paulus

logischer

eine

spricht Paulus von der „weltweiten“ Ge-

in intensivem Kontakt und

Delegation nach Jerusalem

meinde, also von der Gesamtchristen-

versuchte, sie in die Mission

(Apg 15,2). Die dort gefun-

heit (Eph 1,22. vgl. auch Eph 5,23 u. Kol

einzubinden. So warb er z. B.

dene gemeinsame Klärung

1,18). Ähnliches ergibt sich, wenn Paulus

in der Gemeinde in Rom um

(Apg 15,22f.) wurde von der

in Röm 16,4 und 1Kor 14,33 auf „alle Ge-

Unterstützung für die Mission

Gemeinde in Antiochia (Apg

meinden der Heiligen“ verweist.

in Spanien (Röm 15,23-33). Die

15,30f.) anerkannt, aber auch

Streitfragen

verschiedenen Gemeinden

von anderen, über die

Die Gemeinden in neutestamentlicher

und Paulus pflegten einen

dann gesagt wird: Sie

Zeit waren in ein Netzwerk überört-

regen Austausch in Form

wurden

Glauben

licher Beziehungen eingebunden. Die

von Briefen, aber auch

gefestigt und nahmen

vielen Briefe und Nachrichten hin und

von Besuchen mit Nach-

täglich an Zahl zu (Apg

her, oft verbunden mit Besuchen durch

16,4-5).

im

Klä-

Gesandte aus anderen Gemeinden,

Gottes (Apg 14,26f.; 15,3f.12). Dabei war

rungsprozesse stärken das Miteinander

sind Ausdruck einer orts-, ja provinz-

die Evangeliumsverkündigung gemein-

und tragen dazu bei, theologische Ein-

übergreifenden Zusammengehörigkeit.

sames Anliegen. Dass Gemeinden sich

seitigkeiten zu vermeiden.

Solch eine Einbindung der Gemeinde

richten über das Wirken

Solche

in ein überörtliches Netzwerk bietet die

zusammentun, um gemeinsam Mission
auch an anderen Orten als dem eigenen

Für das Miteinander der Gemeinden

Chance,

gegenseitige

Unterstützung

zu fördern, ist eine bleibende Heraus-

und die gegenseitige Unterstützung ist

zu geben und zu empfangen, Nöte und

forderung. Diese anderen Orte müs-

auch die Kollekte für die Jerusalemer

Ermutigung zu teilen (2Kor 1,4-11) und

sen nicht jenseits eines Ozeans liegen,

Gemeinde ein eindrücklicher Beleg. Die

den großen Auftrag der Verkündigung

sondern können auch in einem ande-

Gemeinden in den paulinischen Mis-

des Evangeliums von Jesus Christus in

ren Dorf oder Stadtteil, in einem ande-

sionsgebieten sammelten Gelder, um der

der Welt gemeinsam wahrzunehmen.

ren Bundesland oder im europäischen

notleidenden Gemeinde in Jerusalem zu

Verfasst von:

Prof. Dr.
Detlef Häußer
Dozent für Neues Testament, 53 Jahre, liebt
die Aussicht von hohen
Bergen.
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LEBENSGEMEINSCHAFT
(K)eine Heilige Familie
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Verfasst von:

Matthias Frey
Direktor und
Vorstandsvorsitzender
Stiftung Studien- und
Lebensgemeinschaft
TABOR

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Dieses Versprechen Jesu ist die Grundlage unserer geistlichen Lebensgemeinschaft in TABOR. Ohne Jesus als Mitte schrumpfen
unsere Zusammenkünfte zu informellen Interessengruppen, Zufallsbekanntschaften, Sympathiesyndikaten, Austauschbörsen akademischer Belanglosigkeiten, Genossenschaften privaten Glücks
oder zu Peergroups persönlicher Eitelkeiten.

Jesus mitten unter uns

von anderen Geschwistern ab, gründen Parteien, veröffentlichen Bücher, Vorträge oder Leserbriefe. Obwohl unser Besitz

Durch Jesus sind wir mehr. Durch Jesus sind wir wer. Wir sind

uns von Gott nur zur Verwaltung und zum Teilen mit den Är-

Familie. Seine Familie. Familie ist eine großartige Gabe Gottes:

meren anvertraut wurde, verwenden Menschen diesen als Lu-

Ein Ort der Geborgenheit, ein Ort der Wertschätzung, der För-

xus, zum Vorzeigen und zur Steigerung des Selbstwertgefühls.

derung und gegenseitigen Unterstützung. Eine Gemeinschaft,

Niemand ist von diesen Mächten frei.

die wärmt, trägt und für den Alltag ausrüstet und ermutigt.

Sich in Jesu Namen zu treffen, bedeutet nicht, alles mit einem

Hier erfährt man Verbundenheit von A bis Z: von Annahme

frommen Mantel zuzudecken. Es bedeutet, der Herrschaft Jesu

bis Zugehörigkeit. Familie ist ein Ort, an dem wir Vertrauen

Raum zu geben und sich den zerstörerischen und verführe-

lernen. Ein Schutzraum, in dem wir lernen, miteinander klar-

rischen Mächten zu verweigern. Wo Jesus mitten unter uns

zukommen, auch miteinander zu streiten. Ein Ort, wo Verlet-

wirkt, werden wir zu einer heilenden Gemeinschaft, im Ideal-

zungen heilen und Versöhnung geschehen kann. Wo nichts

fall zum „Trailer“ von Gottes neuer Welt. Wo zwei oder drei ver-

nachgetragen wird, sondern Schuld vergeben ist. Eine Familie

einbaren, christusgemäß zu leben, da entsteht eine Zelle geist-

ist eine Gemeinschaft, die einlädt und nicht ausschließt. Räu-

licher Gemeinschaft.

me eröffnet und Aufgaben verteilt. Eine engagierte, weltzugewandte Einsatztruppe, die ihre Wirksamkeit erhöht, weil sie
es versteht, Unterschiede, Vielfalt und Begabungen zu einer

Wir in TABOR üben noch

Kraft zusammenzubinden. Familie trägt Verantwortung für
die Generationen. Sie bildet das Haus, in dem Kinder geschützt

Geistliche Gemeinschaft kann man nicht von oben verordnen,

aufwachsen, Singles und Paare gleichsam geschätzt werden,

sondern wächst in den Herzen durch den Heiligen Geist Got-

Kranke und Schwache versorgt werden und Alte hochgeachtet

tes. Ich staune, wie das in unserer Studien- und Lebensgemein-

und in Frieden sterben können. Familie als Ort, dem man nicht

schaft geschieht. Mitten unter uns verbinden sich Studierende

ausweicht, sondern auf den man sich freut.

und Mitglieder der Lebensgemeinschaft zu Gebetspatenschaften. Gemeinsam machen sie spannende Entdeckungen. Mitten

Echt jetzt?

unter uns treffen sich Studierende zu einer Gebetsnacht. Mitten
unter uns teilen Geschwister als Mentoren ihre Erfahrungen
mit Jüngeren. Mitten unter uns begleiten Senioren einander

Spätestens jetzt sollten Sie mit dem Kopf schütteln und den-

durch die Einsamkeit der Witwenschaft. Mitten unter uns räu-

ken: Wovon träumt der nachts? Weder in der eigenen Familie

men Mitglieder ihr Zimmer und nehmen Berufseinsteiger auf,

noch in der frömmsten Gemeinde und auch nicht in TABOR ist

die noch keinen Wohnraum gefunden haben. Mitten unter uns

das Realität. Viele Geschwister, mich eingeschlossen, könnten

spenden Mitglieder fünfstellige Summen, damit wir die nächs-

jetzt von frustrierenden Erfahrungen, Verletzungen und Ent-

te Generation theologisch ausbilden können. Mitten unter uns

täuschungen in christlicher Gemeinschaft erzählen. Gerade wo

vertiefen die Kinder unserer Mitglieder auf Taborenkelfreizei-

der Anspruch einer „heilen Welt“ so hoch ist, sind die schwie-

ten Freundschaften mit ihresgleichen und mit Gott. Mitten un-

rigen Erfahrungen umso schmerzhafter und enttäuschender.

ter uns beichtet einer dem anderen seine Sünden und empfängt

Das umfassende Beherrschungssystem, das unser Denken und

Vergebung. Mitten unter uns engagieren sich Studierende eh-

Fühlen immer wieder gefangen nimmt und immer noch unser

renamtlich in Gemeinden und sozialen Einrichtungen. Mitten

Verhalten steuert, bezeichnet die Bibel als „Welt“ (Griechisch:

unter uns falten Mitglieder die Hände, wenn die wöchentlichen

kosmos). Es macht vor keiner noch so geistlichen Gemeinschaft

Gebetsnachrichten auf dem PC erscheinen. Mitten unter uns

Halt. Obwohl vor Gott alle Menschen gleich viel wert sind, wer-

besuchen unsere Mitglieder schwache und kranke Menschen

den Einzelne nach Geschlecht, Berufsstand, Alter, Herkunft,

und legen ihnen segnend die Hände auf. Mitten unter uns fei-

Grad der Beeinträchtigung abgewertet. Auch in TABOR gab es

ern Taborleute in Taborwochen und Begegnungstagen ihre Ver-

Brüder, die wichtiger, und andere, die weniger wichtig schie-

bundenheit mit Christus und untereinander im Abendmahl.

nen und sich so empfanden. Frauen hatten lange Zeit nur un-

Mitten unter uns ermutigen wir uns gegenseitig nach dem

ter- oder nebengeordnete Bedeutung in unserer Gemeinschaft.

Scheitern zum Neuanfang. Mitten unter uns begleiten wir ein-

Bis heute schmerzen diese Wunden. Obwohl Leitungsaufga-

ander in die Ewigkeit. Wir sind keine fehlerfreie oder besonders

ben zum Dienst für alle eingesetzt werden sollen, verwenden

vorbildliche Lebensgemeinschaft. Es gibt unter uns jede Menge

manche ihre Position für den eigenen Vorteil, für Prestige und

Abgründe. Aber mitten unter uns wirkt Jesus immer noch un-

Machtausübung. Obwohl wir zu Frieden und Einheit berufen

fassbare Dinge. Wir gehören ihm. Wir brauchen ihn. Wir sind

sind, setzen sich Christen aufgrund ihrer biblischen Erkenntnis

seine Familie.
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Es ist Heiligabend. Ich sitze an einer langen Tafel in der Gemeinde, neben mir eine Frau, die
ich nicht kenne. Sie hat sich sehr zurechtgemacht und ist etwas aufgeregt, weil sie noch nie
hier war. Ich muss mich etwas überwinden, offen und herzlich zu sein. Wollte ich an diesem
Abend nicht mit meiner Familie zu Hause sein? Ein Festessen auf den Tisch zaubern und
dann bei der Bescherung voller Freude in die strahlenden Augen meiner Kinder schauen?

8
Nun haben wir uns als Familie entschieden, den Heiligabend in der Gemeinde zu ver-

Wie wäre es, wenn Menschen aller Ge-

bringen, mitzuhelfen und für die Menschen da zu sein, die zur alljährlichen Weih-

sellschaftsschichten erleben, dass sie ein-

nachtsfeier nach Marburg-Süd kommen. Menschen, die sonst keinen haben, mit dem

geladen sind und so Jesus begegnen? In

sie feiern können, oder gar keine Möglichkeit, weil sie kein Zuhause haben.

Lukas 14 gewährt Jesus uns einen Blick
in den Himmel.

Als das Essen serviert wird, schaue ich mich im Saal um. Die vielen Tische sind gut
gefüllt. Einige unterhalten sich angeregt, andere summen die Weihnachtslieder mit,

An der langen Tafel sitzen Arme, Krüp-

manche sitzen still da und genießen das warme Essen. Nicht an jedem Tisch ist der

pel, Blinde und Gelähmte. Im Himmel

Geruch gut, aber der Duft von Würstchen und Punsch schwebt durch den ganzen Saal.

sind alle eingeladen. Warum sollten wir
nicht jetzt schon den Himmel auf die

Ich komme ins Gespräch mit meiner Tischnachbarin über ihr Leben und ihre Einsam-

Erde holen und diese himmlische Ge-

keit. Bis jetzt hat sie Weihnachten mit ihrem Mann gefeiert. Nun ist er gestorben, und

meinschaft (er)leben?

da hat sie ein Plakat von dieser Weihnachtsfeier gesehen, erzählt sie offen.
Unseren Kindern schmeckt der Kartoffelsalat nicht, sie wollen lieber durch den Saal
rennen. Mit ihrer Offenheit bleiben sie mal hier, mal da stehen und werden von wildfremden Leuten angesprochen. Ich muss gestehen, dass ich mich etwas unbehaglich
fühle. So nah sollten meine Kinder diesen Menschen nicht kommen. Und dann sehe
ich, wie sie einigen ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Echte Kinderfreude ist wohl
ansteckender als meine Weihnachtsfreude.
Stimmt, wir feiern Weihnachten! Jesus, der König der Könige, kommt zu uns auf diese
Welt und lädt zur Gemeinschaft mit ihm und miteinander ein. Er umgibt sich sogar
gern mit den Menschen, die von anderen gemieden werden. Wer Gemeinschaft mit
Jesus möchte, kann andere Menschen nicht ausschließen.

Verfasst von:

Elisabeth Höppe
lebt in Marburg.
Sie liebt ihre Familie und
ist fasziniert von der
Menschenfreundlichkeit
Gottes.

Seit zwölf Jahren besuche ich leiden-

Das gelingt nur mit viel Vertrauen.

schaftlich gern unsere Gebetsgemein-

Wir haben deshalb verabredet, dass

schaft in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Stein. Sie ist mir die liebste
Veranstaltung in der ganzen Woche geworden. Hier haben wir gelernt, einander „ins Herz
schauen“ zu lassen! Wir teilen, was uns bewegt, persönlich, im Blick auf die Gemeinde, unseren Ort, unser Land

alles, was gesagt wird, innerhalb der
Gebetsgemeinschaft bleibt. So haben wir
einen geschützten Raum geschaffen. Besonders das Gebet unter Handauflegung meiner
Glaubensgeschwister hat mich schon so oft ermutigt und
gestärkt, so dass ich fröhlich in den Tag durchstarten konnte.

und weltweit. Hier begegnen wir - Christus. Henry Nouwen
hat dieses stärkende Geheimnis mal so formuliert: „Wo du am
menschlichsten, am meisten Du, und zugleich am schwächsten
bist – da ist Christus!“

Verfasst von:

Wilfried Büttner
63 Jahre alt, fährt sehr gern Fahrrad und
liest viel, weil er "jung" bleiben möchte.
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Verfasst von:

Annemarie Coppes
63 Jahre. Wer sie kennt weiß, dass sie gerne
unter Menschen ist, mit Freude ihren Garten
bearbeitet, kocht und backt.

überstanden, weil mein Mann bereit war, mehr in unser Beziehungskonto einzuzahlen, als es mir in dieser Zeit möglich war.
Viele Jahre später war es umgekehrt. Mein Mann hatte einen
Burnout mit einhergehender Depression. Nun war ich herausgefordert. Ich wollte ihn in dieser schweren Zeit nicht fallen

„Du bist das Beste, was mir passieren konnte!“ Dass wir dies

lassen. Zudem wurde uns beiden danach die Bereitschaft abver-

nach über vierzig Ehejahren immer noch von Herzen sagen

langt, das Miteinander neu zu gestalten.

können, stimmt meinen Mann und mich sehr dankbar. Wir
haben diesen langen Lebensweg gemeinsam gestaltet und He-

In unserer Ehe war es uns beiden immer wichtig, nicht nur die

rausforderungen zusammen bewältigt.

Bedürfnisse des Anderen im Blick zu haben, sondern auch die
eigenen. Wir teilen einander unsere Bedürfnisse, aber auch

Gestartet mit einem großen Glücksgefühl und Schmetterlingen

Grenzen mit. Dadurch ist eine Vertrautheit in der Liebe zuein-

im Bauch, mussten wir uns schon recht bald den ersten Heraus-

ander gewachsen. In unseren vierzig Ehejahren haben wir so

forderungen in unserer jungen Ehe stellen.

einen reichen Schatz an schönen Erfahrungen gewonnen.

Bei mir brach sich ein posttraumatisches Belastungssyndrom

Besonders kostbar ist uns die Gewissheit, gemeinsam in der

Bahn. Ursache war ein schwerer Unfall in meinen Kindertagen.

Liebe Gottes geborgen zu sein. Gott hat uns nicht versprochen,

In dieser schwierigen Zeit stand mir mein Mann zur Seite und

dass es nur Schönes gibt, aber er hat uns versprochen, den Weg

unterstützte mich, wo er nur konnte. Er ermutigte mich, als ich

mit uns zu gehen. Schönes und Schweres teilen wir mit ihm. Er

Panikattacken hatte, war Tag und Nacht für mich da, bis ich

hält an uns fest. Und weil Jesus nicht aussteigt, wollen auch wir

mich wieder im Leben zurecht fand. Unsere Ehe hat diese Zeit

nicht aussteigen, sondern dran bleiben.

K O L U M N E

Der Auftrag bleibt
2 0 2 1

Das ausgehende Jahr hat viel verändert. Ständig
haben wir uns an neue Corona-Vorschriften angepasst. In TABOR war das Provisorium Dauergast.
Niemand wusste, was die nächste Woche bringt.
Die Verunsicherung war überall zu spüren. Veranstaltungen wurden kurzfristig in die virtuelle
Welt verlegt. Die Zimmer im Gästehaus füllten sich nur zaghaft. Begegnungstage, regionale
TABOR-Treffen und die TABOR-Wochen waren
schwach besucht. Die große TABOR-Geburtstagsfeier wurde trotzdem nicht verschoben, sondern in
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111 plus 1 verwandelt. Karfreitag und das Jugendtreffen wurden ganz anders, aber mit viel größerer
Reichweite gefeiert. Wir haben unsere Mitglieder
an unseren Auftrag erinnert, und fast tausend haben uns ihre Bestätigung gegeben. 45 Studierende haben ihren Abschluss gefeiert; 30 Menschen
haben wir als Studien- und Lebensgemeinschaft
in den Dienst ausgesandt. Unser Fokus liegt nicht
auf dem Virus, sondern auf dem Auftrag Gottes:
Menschen mit Jesus Christus in Kontakt bringen, Menschen für die Mission Gottes ausbilden
und Menschen in diese Welt aussenden. Dafür
wurde Jesus einer von uns. Mitten hineingeboren
in eine verwundete, verunsicherte Menschheit
formte er eine neue, versöhnte Gemeinschaft: Seine Familie aus Kindern Gottes. Das feiern wir an
Weihnachten.

So wünsche ich auch Ihnen
ein friedvolles und gesegnetes
Weihnachtsfest.
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aus der Evangelischen Hochschule
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Warum ich trotzdem Christ bin:

		

Ehrlich zweifeln, gerne glauben

		

Buch von Prof. Dr. Matthias Clausen
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			Alten Testaments // Jens Pracht
		 · Die Kunst verstehender Gespräche // Otto Lang
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				auf www.eh-tabor.de/gemeindekolleg

FEIERSTUNDE ZUM KARFREITAG
15. APRIL 2022
mit der Sarah Kaiser Band,
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Gemeinschaft
erlebte
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Januar
Symposium Neupietismus
(digital)

Februar
Mai
Das Wunder geht weiter:

Uwe Schmidt wird aus der

März

Klinik entlassen

111+1 Feier (digital)

April

Juli

TABOR-Seniorentelefon
Feierstunde zum Karfreitag

August

(digital)

September

75 Jahre Altenpflegeheim
TABOR

Einsatz von Studierenden

Oktober

im Hochwassergebiet

Graduierungsfeier,

Tag der Segnung und Sendung

November

Dezember
Weihnachtskrippe im TGZ

Neue Studierende
JuTre

