
… ist evangelischer Pfarrer 
und war bis 2016 Professor 
für Neues Testament an 
den Universitäten Heidel-
berg und Tübingen. Da-
bei legte er großen Wert 
auf die Nähe zu seinen Stu-
dierenden, Hörerinnen und
Hörern. Es war und ist ihm ein Herzensanlie-
gen, die akademische Theologie mit dem ge-
lebten Glauben zu verbinden. Als Sachbuch-
Autor und Referent auf unzähligen Kongressen 
greift er zentrale theologische Lebensthemen 
auf und schreibt und redet mutig, unkon-
ventionell und fröhlich von seinem Glauben. 
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Mutig vom Glauben reden
Eine Menge Gutes gibt es zu er-
zählen, wenn Christinnen und 
Christen von Gott sprechen: von 
seiner bedingungslosen Zuwen-

dung zu den Menschen, von seinem 
leidenschaftlichen Einstehen für Ge-

rechtigkeit oder von seiner hoffnungs-
vollen Vision für diese Welt. Diese und viele an-

dere Facetten des Evangeliums sind nach wie vor 
bedeutend, mutmachend und herausfordernd. Da-
rum lohnt es sich, darüber zu reden.

Was uns untereinander gut gelingt, 
fällt in anderen Zusammenhängen 
schwerer. In einem sich säkula-
risierendem Umfeld ist es nicht 
so leicht, die richtigen Worte zu 
finden und die eigenen Überzeu-
gungen verständlich zu erklären. 
Wo der christliche Glaube weniger 
selbstverständlich und plausibel ist, 
wirkt er bisweilen wie aus der Zeit 
gefallen. Dabei ist es keineswegs so, 
dass er an Relevanz verloren hätte. Viel-
leicht brauchen wir ihn heute sogar mehr denn je.

Wir haben allen Grund dazu, mutig vom Glauben zu 
reden. Aus dieser Überzeugung heraus widmen wir 
den 14. Marburger Thementag diesem Thema. Wir 
beschäftigen uns damit aus verschiedenen Blick-
winkeln und lassen uns in einem Gottesdienst mit 
einer Predigt von Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein 
neu dazu motivieren. Gleichzeitig feiern wir, was 
uns im MBS seit unserer Gründung vor 50 Jahren 
wichtig ist. Herzliche Einladung zum Mitfeiern!

ABLAUF
9.30h Willkommen mit Kaffee & Brezeln

10.00h Gemeinsamer Start in den Tag

10.15h Podiumsgespräch zum Thema

 mit 5 Personen aus 5 Jahrzehnten

11.00h Aus verschiedenen Perspektiven

 mutig vom Glauben reden

  ›  Was wir vom Glauben sagen können

  (Thomas Weißenborn)

                   ›  Mit Kindern über den Glauben reden

  (Mareike Meiß-Schleifenbaum &

  Judith Otterbach)

  ›  Begründet vom Glauben reden

 (Guido Baltes)

›  Atheisten von Gott erzählen

 (Gabriel Klemme & Ralf Neumann)

 ›  In der Seelsorge zum Glauben

   ermutigen

  (Ricarda Abrell)

  ›  Im Mentoring den Glauben stärken

  (Christine Faix & Judith Westerheide)

  › Ganzheitlich als Gemeinde Glaube

   teilen

  (Janina Dück)

  ›  Wie Glaube erfahrbar wird

  (Fossi Bäumer)

12.30h Festliches Mittagessen

14.00h  Jubiläumsgottesdienst zum Thema

 (Predigt: Hans-Joachim Eckstein)

15.30h  Grußworte zu 50 Jahre MBS

16.00h  Anschneiden der Geburtstagstorte


