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Tabor Schulungszentrum für Seelsorge, 
Beratung und neutestamentliche Diens-
te - der Name ist Programm.

Nach der christlichen Überlieferung 
war es der Berg Tabor in Israel, wo die 
Verklärung Jesu stattf  and. Dort erkann-
ten ihn die Jünger als Sohn Gott es. 
Dies ist auch ein wichti ges Ziel unserer 
Tabor-Arbeitszweige:

Jesus als Herrn, Hirte und Erlöser zu 
erkennen, ihm näher zu kommen und 
Berufung sowie Wiederherstellung der 
Persönlichkeit zu erleben. 

In der Begegnung mit ihm fi ndet der 
Mensch Geborgenheit, Sinn und Ziel, so 
wie es Petrus zum Ausdruck brachte, als 
er sagte: „Es ist gut hier zu sein, lass uns 
Hütt en bauen!“ Auch der innerlich hei-
matlose und getriebene Mensch fi ndet 
bei ihm Ruhe und Frieden.

Die Arbeit des Tabor Schulungszent-
rums für Seelsorge, Lebensberatung 
und neutestamentliche Dienste bezieht 
sich auf die Schulung von Seelsorgern, 
aber auch auf die Entf altung des fünf-
fälti gen neutestamentlichen Dienstes 
nach Epheser 4, 11-14.

Das Angebot ist ein über-
konfessioneller Schulungs- und 
Lehrdienst. Das Tabor Schulungs-
zentrum ist keine Kirche und strebt 
nicht die Gründung eigener lokaler 
Gemeinden an. Die Akti vitäten des 
Zentrums sind ausschließlich darauf 
ausgerichtet, bestehende Gemeinden 
auf überkonfessioneller Basis zu unter-
stützen und Personen im Rahmen 
ihrer eigenen Konfessionszugehörig-
keit in ihrer persönlichen geistlichen 
Entwicklung zu fördern, um ihre von 
Gott  gegebenen Gaben zu entdecken 
und zur Entf altung zu bringen.

So weit ein kurzer Einblick in die Gedan-
ken und Zielsetzungen, die uns bewe-
gen.

In herzlicher Verbundenheit grüßt Euch 
das Leitungsteam des Tabor Schulungs-
zentrums

Winfried und Ulrike Hahn
Dagmar Göhring
Eva und Helmar Schrenk
Anke Brögeler



erlöst. befreit. bevollmächtigt.

Unter der Regie von Winfried Hahn, Pastor 
und Leiter des de’ignis-Wohnheim – Haus 
Tabor wurden in den letzten 15 Jahren 
zunächst einzelne Schulungen im Bereich 
Seelsorge durchgeführt. Daraus entstand 
dann die 10teilige Seelsorgeschulung von 
de’ignis an verschiedenen Standorten, 
wie z.B. bei ICHTHYS in Lemgo, bei Kirche 
im Aufb ruch e.V. auf der Nordalb und im 
Anschluss daran in Langenhart mit jeweils 
mehreren Durchgängen -  sowie an ver-
schiedenen Standorten in Polen (Pomysk, 
Zagosciela, Warschau und Gniesno).

Seit mehr als 10 Jahren wird nunmehr 
auch der Seelsorgebereich bei der 
Zeltstadt, einem Familiencamp mit 2000 
Teilnehmern, von Winfried Hahn und 
Dagmar Göhring verantwortet.

Anliegen war und ist, dass sich aus den 
Seminaren heraus Seelsorger fi nden 
lassen, die bereit sind, sich im Bereich 
Seelsorge qualifi zieren zu lassen und die 
in ihren Gaben und Fähigkeiten wach-
sen sowie Verantwortung überneh-
men und sich in einem Seelsorge-Netz-
werk verbindlich einbinden lassen.

So entwickelte sich im Laufe 
der Zeit das Tabor Schulungs-

angebot, das Seelsorge Netzwerk und als 
Verlag die Tabor Editi on.

Lobpreis und Anbetung sind wichti ge 
Grundpfeiler, auch in der Ausbildung von 
Seelsorgern. Winfried und Ulrike Hahn 
haben schon in der Zeit, als sie noch für 
mehrere Gemeinden verantwortlich 
waren, Menschen in eine persönliche 
Beziehung zu Gott  geführt, bei der Lob-
preis und Anbetung eine wichti ge Rolle 
gespielt haben. Dies ist dann wiederum 
in die Seminararbeit mit eingefl ossen und 
auch hier konnten weitere Visionsträger 
für Lobpreis und Anbetung gefunden wer-
den.

Dagmar Göhring ist zu Beginn der Semi-
nararbeit der 10teiligen de’ignis Seelsor-
geschulung – unter anderem auch als 
Visionsträgerin - mit dazu gekommen. Sie 
steht nicht nur für Organisati on, sondern 
auch für Teamleitung,  Begleitung der Teil-
nehmer und Mitarbeiter bei Seminaren 
und dem Seelsorgebereich bei der Zelt-
stadt von Kirche im Aufb ruch. Im Laufe 
der Jahre hat sie die Seminare „Seelsorge 
mit allen Sinnen erleben“ entwickelt und 
führt sie mit einem (wachsenden) Team 
von MitarbeiterInnen durch.

So entstand ein Team von 
ca. 40-50 Seelsorgern, die 
in unterschiedlichen Berei-
chen - entsprechend ihrer 
Fähigkeiten, Begabungen und 
Berufung - Verantwortung 
übernehmen und sich weiter 
ausbilden lassen. Durch diese 
gezielte Förderung von Ga-
ben, Fähigkeiten und Berufun-
gen erweiterte und erweitert 
sich der Kreis der Verantwor-

tungsträger und Mitarbeiter des Tabor 
Schulungszentrums in erfreulicher Weise.

Sehr wichti g geworden ist uns in der Be-
schreibung der 10teiligen Seelsorgeschu-
lung folgende Aussage: „Unsere Botschaft  
von Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, ge-
paart mit Glaube und Hoff nung mit dem 
Ergebnis einer prozesshaft en Entwicklung 
ist das Fundament aller Seminarinhalte.“ 
Darin spiegelt sich ein wichti ger Aspekt 
unseres Menschenbildes, das von den 
Aussagen der Bibel (biblische Anthropolo-
gie) besti mmt wird und das zum Leitbild 
und Fundament des Tabor Schulungszen-
trums gehört.

Seit einigen Jahren bewegten uns Impul-
se von Gott  und auch von Menschen, die 
uns nun das Wagnis im Vertrauen auf Gott  
eingehen ließen, das Tabor Schulungszen-
trum mit Tabor Seelsorgewerkstatt , dem 
Tabor Netzwerk und der Tabor Editi on 
sowie einer Beratungsstelle für Rat-
suchende in Winterlingen zu beginnen.

Hinter Tabor Editi on steht ein „Non-Pro-
fi t-Verlag“, der das Anliegen hat, gute 
wegweisende Bücher im christlichen Be-
reich, die nicht mehr aufgelegt werden, 
weiterhin zu erhalten und zu vertreiben 
sowie Bücher, die für Seelsorger wichti ge 
Anhaltspunkte liefern, im Programm zu 
haben.

Eine Zielsetzung des Tabor Schulungszen-
trums ist, dass die Seminare, die in Zu-
kunft  dort angeboten werden, wie z.B. die 
10teilige Seelsorgeschulung von de’ignis, 
Seelsorge mit allen Sinnen erleben und 
Fortbildungen für Seelsorger noch ergänzt 
werden sollen durch Schulungen im Be-
reich des fünff älti gen Dienstes, seriösen 
Schulungen im Bereich Propheti e, Schu-
lungen zur Stärkung von Verantwortungs-

angebot, das Seelsorge Netzwerk und als 

Wie alles begann...

gen erweiterte und erweitert 



trägern im Reich Gott es sowie Schulungen 
im Bereich Lobpreis und Anbetung. 

Das Tabor Schulungszentrum versteht sich 
als ein Dienst, der über die Grenzen von 
Konfessionen in das Reich Gott es hinein-
wirkt. Die Angebote stehen jedem Inter-
essierten off en, unabhängig davon, ob die 
Teilnahme seiner eigenen persönlichen 
bzw. geistlichen Entwicklung dient, oder 
ob es um die Zurüstung für einen verant-
wortlichen Dienst im Reich Gott es geht.

Jeden Monat fi ndet im Tabor Schulungs-
zentrum ein spezieller überkonfessionel-
ler Gott esdienst statt . Diese Gott esdiens-
te nennen wir Feierabendgott esdienst, 
weil sie, um nicht mit anderen Gott es-

diensten in Gemeinden zu 
kollidieren, am Samstagabend 
stattf  inden. Außerdem ver-
binden wir mit dem Wort 
Feierabendgott esdienst den 
Begriff  Feuerabend – auch 
hier ist der Name Programm. 
Wir rechnen an diesen Aben-
den mit dem feurigen Wirken 
des Heiligen Geistes, in der 
Hoff nung, dass der Funke der Begeiste-
rung bei den Besuchern nicht nur neu 
entf acht wird, sondern auf viele andere 
überspringt. Auch hierbei handelt es sich 
um ein überkonfessionelles Angebot zur 
Ermuti gung und Zurüstung, um an dem 
Platz zu dienen, an den Gott  den Einzel-
nen hingestellt hat.

All das sehen wir als einen 
Dienst an, der – so wie bisher – weiterhin 
unter dem Segen Gott es organisch wach-
sen darf.

Wir stellen uns vor...

Winfried und Ulrike Hahn
Seit über 30 Jahren vollzeiti -
ger Dienst im Reich Gott es. Zuerst 
Studium der Pädagogik („dort lernten 
wir uns kennen und lieben“). Es folgten 
Schuldienst, danach Aufb au von mehre-
ren Gemeinden im Dienst als Pastoren-
ehepaar mit folgenden Schwerpunkten:
Er:  Predigt und Seelsorge
Sie: Lobpreis und Kinderarbeit
Aufb au und Leitung von Haus Tabor 
und de‘ignis Wohnheim, wo Men-
schen in Lebenskrisen und psychischen 
Problemen langfristi g Hilfe fi nden. 
Überkonfessionelle Predigt-, Lehr-  und 
Schulungstäti gkeit im In- und Aus-
land und zahlreiche Publikati onen.
Er: seit 2015 geistlicher Leiter Tabor Schu-
lungszentrum.
Sie: Lobpreisgestaltung im Schulungszen-
trum.

Dagmar Göhring
ist Arbeitserzieherin und machte eine 
Ausbildung zur Christlichen Therapeu-
ti n. Sie ist in eigener Beratungspraxis, im 
de’ignis-Wohnheim - Haus Tabor sowie in 
der Leitung des Tabor Schulungszentrums 
täti g. Ihr Anliegen ist es, dass Menschen 
in (seelischer) Not qualifi zierte Begleitung 
erfahren und engagiert sich daher in der 
Ausbildung von Seelsorgern. Wichti g ist 
ihr auch, dass Menschen in eine stärken-

de, heilende Beziehung zu dem dreieini-
gen Gott  (Vater, Sohn und Heiliger Geist) 
kommen und dass es einen Ort gibt, an 
dem Menschen ihre Gaben und Fähigkei-
ten entdecken und entf alten können so-
wie in ihre Berufungen hinein frei gesetzt 
werden, um in ihren Gemeinden dienen 
zu können.

Eva und Helmar Schrenk
Eltern von drei erwachsenen Töchtern, 
sie  leben in Waiblingen, beide sind Infor-
mati ker, er ist selbständig täti g im Bereich 
Automati sierungstechnik, Kassierer  beim 
Tabor Schulungszentrum und verantwort-
lich für Haus- und Seminartechnik.
Sie hat den Seelsorgekurs de’ignis ab-
solviert, arbeitet als Seelsorgerin in 
eigener Beratungsstelle und bei ver-

schiedenen Seminaren, ist Beiräti n im 
Vorstand des  Tabor Schulungszentrums 
sowie stellvertretende Hausleitung.
Ihre Herzen schlagen für dieses Haus mit 
seiner seelsorgerlichen Vision.

Anke Brögeler
ist Erzieherin in einer Kita. Sie ist im 
Vorstand des Tabor Schulungszentrums 
täti g. Außerdem leitet sie den Lob-
preis bei den Seelsorgeseminaren, z.B.: 
„Seelsorge mit allen Sinnen erleben“ und 
bei den „Tagen seelsorgerlicher Beglei-
tung“. Ihr ist es wichti g, dass Menschen, 
die sich in schwierigen Lebenslagen 
befi nden, ihre lebendige Beziehung zu 
Gott  intensivieren und im Lobpreis eine 
Herzensberührung erfahren können, um 
Heilung des Herzens zu erleben.



Persönlichkeit. Entwicklung. Bildung. Persönlichkeit. Entwicklung. Bildung. 

Termine und Ver-
anstaltungen im 

Tabor Schulungs-
zentrum

Seelsorge mit allen Sinnen 
erleben - Gott  deckt mir 
einen Tisch

28.-30. Oktober 2016

Seelsorgeschulung

Aktuelle Termine:
15./16. Juli 2016
16./17. September 2016
11./12. November 2016

Ein Einsti eg ist jederzeit 
möglich.

Tage seelsorgerlicher Begleitung

09.-11. Dezember 2016

Überkonfessionelle
Feierabendgott esdienste

23. Juli 2016
24. September 2016
22. Oktober 2016
19. November 2016
17. Dezember 2016

Tagesseminare

19. November 2016
„Heilung – Verheißung,
Geschenk und Herausforderung “

Rückblick
„Das Ziel der Seelsorge ist die Freun-
des- und Liebesbeziehung zu Gott “
Der mit Jesus befreundete Mensch ach-
tet sorgsam darauf, dass er Jesus, seinen 
Freund, der alles für ihn gegeben hat, 
nicht durch unachtsames oder gleichgül-
ti ges Verhalten vor den Kopf stößt. Damit 
erwächst in ihm der Wunsch nach Diszi-
plin aus der Beziehungsorienti erung zu 
Gott . Das Ziel von Seelsorge muss deshalb 
sein, die Beziehung des Menschen von 
gesetzlichem Druck, Versagensängsten 
und Handlungsorienti erung gegenüber 
Gott  zu befreien und ihn hineinzuführen 
in eine entspannte Freundes- und Liebes-
beziehung Gott  gegenüber. (Quelle: „Psy-
chische Erkrankungen im Licht der Bibel)

„Der absolute Knaller“
Die Therapie des Herzens war der abso-
lute Knaller und hat mein Herz und mein 
Denken verändert!  Winfried Hahn hat 
uns sehr deutlich vor Augen geführt, dass 
wir Jesus als den guten Hirten erkennen 
dürfen. Die Freundlichkeit, Liebe und 
Wertschätzung durch Jesus, lässt mich die 
befreiende Erfahrung machen, dass mein 
Herz, das von Natur aus auf Herrschen, 
Hassen und Nehmen (Mt. 15,19) einge-
stellt ist, eine unbegreifl iche Veränderung 
in Richtung Dienen, Geben und Lieben er-
fährt. Eine wirkliche Revoluti on für mein 
Leben und in meiner Gott eserfahrung.

„Gott es Reden in meinem Leben“
In einem der letzten Seminare haben 
wir uns damit beschäft igt, auf welche 
Weise Gott  mit uns reden möchte, wie 
wir seine Gedanken und unseren un-
terscheiden können und wie das dann 
in der Praxis aussehen kann. In kleinen 
Gruppen konnten die Teilnehmer durch 
Gebet und Austausch entdecken wie 
Gott  sich ihnen ganz persönlich mitt eilen 

möchte. Und manch einer durft e auch 
erleben, dass 2-3 andere in der Klein-
gruppe sogar dieselben Gedanken im 
Gebet empfangen haben und konnten 
das als Bestäti gung für Gott es Reden an-
nehmen bzw. fühlten sich getröstet, dass 
Gott  um ihre persönliche Situati on weiß.

„Auch in leidvollen Situati onen 
geht Gott  einen Weg mit mir“
Beim letzten Seminar durft e ich sowohl 
hören wie auch erleben, dass Gott  einen 
Weg mit mir geht. Auch in sehr leidvollen 
Situati onen kann ich (im Nachhinein) sei-
ne Spuren in meinem Leben entdecken.

Ausblick
„Identi tät und Persönlichkeit 
des Seelsorgers“
Bei Seminar 8 im Juli 2016 (s. Flyer) wird 
uns Winfried Hahn auf eine Entdeckungs-
reise zum Thema Identi tät nehmen. Er 
wird unsere natürlich Identi tät genau so 
beleuchten wie unsere transzendente, 
geistliche Identi tät und uns in Identi täts-
entwicklungsprozesse mit hinein neh-
men, die auf der Gnade Gott es gegrün-
det sind. Und bei Seminar 9 wird er uns 
mit hineinnehmen wie der Seelsorger 
sich selbst sieht und dass Seelsorge Be-
gleitung bei Wachstums- und Reifungs-
prozessen in der Persönlichkeit des Rat-
suchenden ist. Der Seelsorger sollte bei 
der Entf altung einer Entwicklung fördern 
und helfen, aber nichts aufzwingen und 
sich nicht aufdrängen. Die Gnade Gott es 
gibt Raum für Entwicklung und lässt Zeit 
zur Veränderung, gibt dem Menschen 
die nöti ge Freiheit und Kraft  zur Ent-
faltung seiner Persönlichkeit – nicht in 
ziellosem Wildwuchs, denn die Persön-
lichkeitsentwicklung nach Gott es Plan ist 
zielgerichtet, konstrukti v und hat eine 
klare Orienti erung an der Bibel, mit dem 
Ziel Christus immer ähnlicher zu werden.



Themen und Termine

Fachliche Begleitung Dipl.- Psychologe 
Rainer Oberbillig, Leitender Psychologe 
der de‘ignis-Fachklinik

Beginn:  Freitag, 18.00 Uhr 

Ende: Samstag, 20.00 Uhr 

Kosten: Seminargebühr:  77,00 €   
 pro Person 
 + 
 Verpfl egung:  19,50 € 
 pro Personpro Person

AnmeldungSchulung für Seelsorge

Pro Person bitt e einen 
Anmeldezett el ausfüllen
(evtl. kopieren)

Hiermit melde ich mich an zur                

 

für (die) Seminar(e) Nr. 

Name  Vorname 

Straße  PLZ/Ort 

Telefon  Fax 

E-Mail Geburtstag

 
Datum, Unterschrift 

1    2    3   4   5    6   7   8   9   10
○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○



Seminar 1 Biblische Perspekti ven für seelsorgerliches 
06./07.02.2015 Handeln,  Defi niti on psychischer Erkrankungen,  
 Transakti onsanalyse  
Seminar 2 Methodische, inhaltliche und juristi sche Rahmen-
24./25.04.2015 bedingungen seelsorgerlicher Gesprächsführung 
   
Seminar 3   Psychopathologie – Psychische Krankheitsbilder
17./18.07.2015 einordnen  und verstehen lernen  
Seminar 4 Darstellung der gängigen Therapieschulen  und 
18./19.09.2015 ihrer Behandlungsverfahren  
Seminar 5  Jugendseelsorge – Freundschaft , Liebe, Sexualität 
27./28.11.2015 
 
 

Seminar 6 Biblische Anthropologie, Therapie des Herzens,  
05./06.02.2016 Hören auf Gott   
Seminar 7 Innere Heilung durch Klärung der Beziehung zu  
15./16.04.2016 Gott , zum Du (Mitmenschen) und zum Ich (zu  
 sich selbst) in Vergangenheit und Gegenwart  
Seminar 8 Identi tätsentwicklung und –störungen, Sucht,  
15./16.07.2016 Borderline-Persönlichkeitsstörung  
Seminar 9 Die Persönlichkeit des Seelsorgers, Fähigkeit zur
16./17.09.2016 Selbstrefl exion, Selbstkriti k und Introspekti on  
Seminar 10 Umgang mit Leid, Theodizee-Problemati k,  
11./12.11.2016 Postt raumati sche Belastungsstörung
 
 

2015 2016

Unter Mitwirkung von: Dr. med. F. Böhme, Dr. med. Ute Horn, Dr. Viktor Tiederle, Alexandra Pfeifer – Dipl. Sozialpädagogin und Coach,        
Marianne Burau – Christliche Therapeuti n (de’ignis), Linda Lutz – Christliche Therapeuti n (de’ignis) und einem Team von speziell geschulten Seelsorgern

(Änderungen vorbehalten)

Schulung  fur Seelsorge´́

 zur Begleitung von Menschen mit Lebenskrisen,  psy-
chischen Problemen und Krankheiten.

Unsere Botschaft  von Gnade und Liebe, gepaart mit Glaube und 
Hoff nung, fundiert mit solidem Fachwissen und dem Ziel einer 
prozesshaft en Entwicklung ist das Fundament aller Seminarinhal-
te.

Diese Seelsorgeschulung umfasst insgesamt 10 Seminare.

Eingeladen sind Christen, die einen inneren Ruf zur Seelsorge ver-
spüren, aber auch solche, die sich einfach nur für seelsorgerliche 
Fragen interessieren.

Die Schulung soll zur qualifi zierten Begleitung von Menschen 
mit seelischen Nöten befähigen. Darüber hinaus vermitt elt der 
Kurs Einsichten in die verschiedenen Entwicklungsphasen des 
menschlichen Lebens und bietet damit die Möglichkeit, sich 
selbst besser verstehen und kennen zu lernen.

Der Kurseinsti eg ist jederzeit möglich, weil die verschiedenen          
Lehreinheiten regelmäßig in weiteren Zyklen in Süddeutschland 
wiederholt werden.

Winfried Hahn,
Pastor und Pädagoge. Vater von zwei erwachsenen 
Kindern. Er studierte    Pädagogik, leitete mehrere 
freikirchliche Gemeinden und machte eine Ausbil-
dung zum Christlichen Therapeuten. Heute leitet er 
das de’ignis-Wohnheim – Haus Tabor zur außerklini-
schen            psychiatrischen Betreuung mit 40 Bet-
ten. Als Buchautor und Pastor im übergemeindlichen 
Dienst hält er Predigten, Vorträge und Seminare im 
In- und Ausland.

Leitung

Themen und Termine

LeitungLeitungLeitungLeitung

ganzheitlich. persönlichkeitsentfaltend. wertschätzend.



Berufen. bevollmächtigt. Kompetent.Berufen. bevollmächtigt. Kompetent.

Umfassende Seelsorgeausbildung  
im 

Qualifizierung und Praxis I 
1 Qualifizierungsseminar I  

+ 3 Praxisseminare 

Qualifizierung und Praxis II 
1 Qualifizierungsseminar II 

+ 2 Praxisseminare 

Gesprächserfahrung 
Fortbildung 
Supervision 
Intervision 

Seelsorgeschulung 
10 Wochenendseminare 
Teilnahmebescheinigung 

(nach 10 Seminaren) 

Die einzelnen Bausteine 
können auch einzeln und 
unabhängig voneinander 
besucht werden 

Bewerbungsgespräch 
zum Seelsorgehelfer, 
gabenorientierter 
Einsatz, Empfehlung 

Seelsorgehelfer 

Ausstieg 
jederzeit möglich 

Einstieg 
jederzeit möglich 

akkreditierter 
Seelsorgehelfer 

weiterführende Theorie und Praxis 

Akkreditierung 

Erneuerung Akkreditierung 

Weiterführende Theorie, 
Praxis, Bewerbung und 
Berufung führen zum 
akkreditierten Seelsorger 
im Netzwerk 

Ausstieg 
möglich 

Ausstieg 
möglich 

Akkreditierter 
Seelsorger  im 
überkonfessionellen 
Seelsorge-Netzwerk     
„Tabor Netzwerk“  

Ausstieg 
möglich 

alle 3 Jahre 

weiterführende Theorie und Praxis 

Umfassende Seelsorgeausbildung  
im 

Qualifizierung und Praxis I 
1 Qualifizierungsseminar I  

+ 3 Praxisseminare 
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Seelsorgeschulung 
10 Wochenendseminare 
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(nach 10 Seminaren) 
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unabhängig voneinander 
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Seelsorger  im 
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„Tabor Netzwerk“  

Ausstieg 
möglich 

alle 3 Jahre 

„Immer wieder werde ich gefragt, was 
ich als Mitarbeiterin so mache und auch, 
wie das Mitarbeiten so geht. Dann sage 
ich gerne, wir dürfen früher kommen, 
länger bleiben, jeden Winkel des Hau-
ses kennen, Geld und Zeit mitbringen. 

Unsere Mitarbeit erinnert mich immer 
wieder an die Schöpfung. So ähnlich ist 
es beim TSZ auch. Wir Mitarbeiter wol-
len, dass das Reich Gott es gebaut wird, 
Jesus die Ehre bekommt und Menschen 
Hilfe bekommen. Bei der Schöpfung 
heißt es immer wieder, dass ein jedes 
nach seiner Art geschaff en wurde. Die 
Leiter vom TSZ helfen uns das, was Gott  
in uns angelegt hat, zu entdecken und 
wir haben so die Möglichkeit unsere 
schöpfungsgemäße Art zum Wohle der 
Menschen und zur Ehre Gott es einzuset-
zen. Ich empfi nde es als Geschenk dabei 
sein zu dürfen wenn Gott  Neues schafft  .“
(Marianne Burau – Einblick in mein Herz 
zu Vision und Gebet im TSZ)

„Sei du der Mitt elpunkt in meinem Leben, 
der Mitt elpunkt in meinem Herzen, ich 
gehöre dir.“ Diese Sequenz eines Liedes 
der Outbreakband bewegt mich zuti efst. 
Das TSZ ist für mich ein Wunderwerk Got-
tes, denn hier kommen ganz unterschied-
liche Christen zusammen. Wir treff en uns 
um Jesus, den Auferstandenen, als Mit-
telpunkt herum. Bei all dem, was wir im 
TSZ leben, wie wir dienen, was sich entwi-
ckelt, ist Jesus der Mitt elpunkt und soll es 
immer sein! Es ist mein Anliegen, dass wir 
uns im Gebet immer wieder neu auf Je-

sus als Mitt elpunkt fokussieren 
und alles was wir tun, somit 
auf IHN ausrichten. In Jesaja 
33,17 steht: Deine Augen 
werden den König schauen 
in seiner Schönheit, sehen 
werden sie ein weithin off e-

nes Land. Ich träume davon: 
Im TSZ beten wir Jesus, den König der 
Herrlichkeit an, wir staunen über IHN. Wir 
schauen von uns weg auf IHN und entde-
cken immer mehr von IHM. 
(Kathrin Leinenbach – Einblick in mein 
Herz zu Vision und Gebet im TSZ)

nes Land. Ich träume davon: 

Einblick in die Herzen der Mitarbeiter 
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Buchti pp:
TERRY VIRGO  
„DURCH GOTTES GNADE SIEGREICH
LEBEN“ – DER BIBLISCHE WEG ZU 
ENTSPANNTER HEILIGKEIT UND DISZIPLIN

Paperback, ISBN 3-925715-06-1
€ 11,00

Ein Arbeitsbuch, das einem radikalen bi-
blischen Ansatz folgt, den Leser heraus-
fordert und ihn verändern kann. Ohne 
Kompromisse zuzulassen, folgt Terry 
Virgo den biblischen Aussagen und zeigt 
den Weg heraus aus christlicher Rou-
ti ne oder Verdammungsgefühlen. Als 
Arbeitsbuch konzipiert, gibt es prakti -
sche Anleitung zum Selbststudium und 
führt in die unbeschreibliche Freiheit 
der Kinder Gott es. Wer das Leben mit 
Gott  nicht genießen kann, hat die neu-
testamentliche Botschaft  nicht verstan-
den. Hierfür ist dieses Buch eine echte 
und fundierte Hilfe. Gleichzeiti g gelingt 
es dem Autor, den Leser nicht nur teil-
haben zu lassen an der Freude über die 
Gnade, sondern zeigt, dass geistliche 
Disziplin die notwendige Konsequenz 
eines biblisch richti gen Verständnisses 
über die Gnade darstellt. Damit ist es 
ihm gelungen, die Balance zwischen 
vermeintlichen Gegensätzen biblisch 
richti g akzentuiert zu halten.  

Terry Virgo ist Pastor der Clarendon 
Church, Brighton. Daneben leitet er die 
Arbeit von New Fronti ers Internati onal, 
einer Organisati on, die Kirchen und Ge-
meinden in Großbritannien und weit 
darüber hinaus unterstützt und auch 
gemeindegründend täti g ist. Terry Virgo 
ist verheiratet und hat fünf Kinder. Von 
seinen Publikati onen sind bislang „Die 
Wiederherstellung der Gemeinde“ und 
„Männer mit Visionen“ in deutscher 
Sprache erschienen.

Winfried Hahn  
PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN IM 
LICHT DER BIBEL – 
GRUNDLADEN FÜR EINE BIBLISCH FUNDIER-
TE UND QUALIFIZIERTE SEELSORGE 

Paperback
ISBN 3-7751-4150-2
€ 15,95 

Dieses Buch versucht, Wege der Verän-
derung und Heilung nach den Aussagen 
des Neuen Testaments aufzuzeigen. Es 
beantwortet deshalb nicht nur Fragen 
des psychischen Heilungsprozesses, 
sondern beinhaltet auch Grundsätze 
für die geistliche Entwicklung und Per-
sönlichkeitsveränderung, wie sie jeden 
Menschen betreff en. Dass dabei psy-
chische Erkrankungen hauptsächlich im 
Blickfeld stehen, macht diese Ausfüh-
rungen zu einer wertvollen Hilfe für den 
Seelsorger und christlichen Therapeu-
ten.

Ute Horn / Winfried Hahn 
WORÜBER MAN NICHT SPRICHT – 
TABUS IN SEELSORGE UND GEMEINDE 

Paperback
ISBN 978-3-7751-5003-3
€ 9,95

Kaum einer traut sich als Betroff ener 
oder Angehöriger off en darüber zu re-
den. Tabus umgibt eine Atmosphäre des 
Verbotenen, der Sprachlosigkeit und der 
Scham. Doch Schweigen und Ignorie-
ren können großen Schaden anrichten. 
Menschen ziehen sich verletzt, isoliert 
und unter Druck gesetzt immer mehr 
zurück. Sie geraten in einen Strudel von 
Selbstanklage und werden schlimms-
tenfalls vom Opfer zum Täter.  Die er-
fahrenen Autoren zeigen, wie man die-
sen Kreislauf durchbrechen kann – als 
Betroff ener und als Seelsorger.

Aus der Praxis. Für das Leben.

Bücher aus der Tabor Editi on

über die Gnade darstellt. Damit ist es 
ihm gelungen, die Balance zwischen 
vermeintlichen Gegensätzen biblisch 
richti g akzentuiert zu halten.  

Terry Virgo ist Pastor der Clarendon 
Church, Brighton. Daneben leitet er die 
Arbeit von New Fronti ers Internati onal, 
einer Organisati on, die Kirchen und Ge-
meinden in Großbritannien und weit 
darüber hinaus unterstützt und auch 
gemeindegründend täti g ist. Terry Virgo 
ist verheiratet und hat fünf Kinder. Von 
seinen Publikati onen sind bislang „Die 
Wiederherstellung der Gemeinde“ und 
„Männer mit Visionen“ in deutscher 
Sprache erschienen.



-Anzeige - 

Impressum:
© Copyright 2016: Tabor Schulungszentrum e.V. 

Redakti on: Winfried Hahn, Dagmar Göhring, Eva Schrenk

Layout & Gestaltung: Anita & Hans-Marti n Holweger, www.ah-holweger.de 

Fotos: Rainer Sturm  / pixelio.de (Buch im Header tabor editi on) 

Unsere Homepage entsteht gerade unter 
www.tabor-schulungszentrum.de. Hier fi nden 
Sie noch mehr Informati onen über das Tabor 
Schulungszentrum.

www.tabor-schulungszentrum.de

Unsere Vision vom Tabor Schulungszentrum, sowie unsere Arbeit im 
Tabor Schulungszentrum wird durch Spenden und durch Seminareinnahmen 
getragen. Wir freuen uns, wenn Sie uns im Gebet und fi nanziell unterstützen. 
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus.

Tabor Schulungszentrum e.V. • Sigmaringer Straße 64 • 72474 Winterlingen
info@tabor-schulungszentrum.de • www.tabor-schulungszentrum.de
Telefo: 07434/72341-76 
Spendenkonto: IBAN DE73600901000359111009 • BIC VOBADESS

Albert Frey wird uns beim Festakt an seinen Gedanken zu „Glaube als Quelle für erfülltes Leben – in Familie, Beruf und 
Gesellschaft “ teilhaben lassen und Johannes Stockmayer zum Thema „Berufung entdecken und entf alten“. 
Zum Festakt sind alle ganz herzlich eingeladen.

Spenden

?

Auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk? 
Auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk? passenden Geschenk? 
Auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk? 

NEU

??? ?
?

?

Als Schnittstelle möchten wir euch in 
Kooperation mit verschiedenen 
Partnern immer wieder originelle, 
witzige, persönliche Geschenk-
ideen zu verschiedenen 
Anlässen vorstellen. 

Immer eine gute Idee.

Ein Projekt der AH-Mediaservice GbrEin Projekt der AH-Mediaservice GbrEin Projekt der AH-Mediaservice Gbr


