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Freundeskreis der Theologischen Hochschule Reutlingen
„Ich lasse mich selten durch Eindrücke leiten, sondern im allgemeinen durch den Verstand und die
Heilige Schrift“, so ein Wort von John Wesley. Dem Geist dieser Tradition, Denken und Glauben zu
verbinden, hat sich auch die Theologische Hochschule Reutlingen verschrieben. Mit der NovemberAusgabe von „Kirche und Welt“ erhalten Sie als Einheftung den Newsletter „THR aktuell“. Einmal
mehr gibt er Ihnen einen kurzen Einblick in die Highlights der vergangenen Monate und zeigt, mit
welcher Freude und hohem Engagement an unserer EMK-Ausbildungsstätte gelehrt und gearbeitet
wird.
Aktuell sind es vier Studierende mit dem Master-Studienziel (Pfarrer/in), die im Auftrag unserer
Jährlichen Konferenz studieren. Markus Allenbach und Chae Bin Kim werden im nächsten Sommer ihr Studium (MA) abschliessen und in die Schweiz zurückkehren, um ihren Dienst als PfarrerIn
zu beginnen. Sie erzählen selbst, was sie dabei bewegt:
Markus
„Ich freue mich darauf, durch das Schreiben der Masterarbeit und des Schwerpunktpapers nochmals
tief in einen Themenbereich eintauchen zu können. Gleichzeitig freue ich mich aber jetzt schon auf
meinen zukünftigen Dienst in der EMK Schweiz. Ich habe jedoch die vage Vorahnung, dass mich diese
Vorfreude und manche Überlegungen dazu etwas vom Studium ablenken könnten…“
Chae Bin
„Das letzte Studienjahr ruft verschiedene Gefühle hervor und bringt viele Aufgaben mit sich. Wie jedes Jahr bin ich gespannt, die neuen Studierenden bei uns kennen zu lernen. Die Masterpredigt und
die Masterarbeit stehen bevor. Aber es ist schon eine gewisse Wehmut da, dass mir nur noch zwei
Semester in Reutlingen bleiben. Der Ablösungsprozess hat begonnen. Gleichzeitig werde ich langsam
nervös, denn die Bewerbung für die erste Dienstzuweisung ist bereits abgesandt. Alles in allem wird
es ein spannendes Jahr werden. Ich freue mich!“

Falls Sie mehr über einzelne Studierende erfahren möchten oder auch konkret für ihre Anliegen beten, dann besuchen Sie doch einmal die Homepage www.freundeskreis-thr.ch. Dort finden Sie
unter der Rubrik „Begegnungen“ auch aktuelle Termine und Berichte von Gemeindebesuchen der
THR-Studierenden in der Schweiz, wie beispielsweise
das Wochenende vom 17./18. November 2017 in der
EMK Zürich 4.
Mit dem Versand des Newsletters verbinden wir auch
unseren herzlichen Dank für alle Spenden im vergangenen Studienjahr. Um die Arbeit weiterhin erfolgreich leisten zu können, ist die Theologische Hochschule
auch im neuen Jahr, über den vereinbarten Konferenzbeitrag hinaus, auf Ihre grosszügige Spende angewiesen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir den vorgesehenen Betrag von 25'000.— Euro mit Ihrer Unterstützung erreichen könnten und danken schon heute herzlich für Ihre Spende!
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