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Rundbrief der ETF - Dezember 2014

Liebe Freunde der ETF, 

An Weihnachten geht es um Licht 
in der Finsternis, um Gerechtigkeit 
inmitten von Ungerechtigkeit, Hoff-
nung in Verzweiflung, Liebe inmitten 
von Hass. Das Evangelium handelt 
von Gott, der in unserer Mitte Ein-
zug hält. Die Weihnachtsgeschichte 
hat etwas Zerbrechliches: ein Kind 
aus Galiläa, das die politischen und 

religiösen Autoritäten äußerst nervös 
macht. Ein Baby in einer Krippe, das 
der Messias, der Erlöser der Welt ist. 
Wir sehen dort wie Gott den Weg der 
Verletzlichkeit und Niedrigkeit wählt, 
um die Macht des Bösen zu brechen. 
Wie auch der Apostel Paulus später 
schreiben wird: Er kam als Sklave, 
als ein Diener für uns alle. Zerbrech-
lichkeit und Abhängigkeit kennzeich-
nen auch unser eigenes Leben. Wir 
werden in Abhängigkeit geboren und 
die meisten sterben auch vollkommen 
abhängig. Als Gott Mensch wurde, da 
wurde er zerbrechlich und abhängig – 
genau wie wir. 

Auch die ETF erfährt diese Schwach-
heit und Niedrigkeit. In der großen 
Welt der Universitäten, Medien und 
Behörden sind wir verletzlich. Aber 
gerade in unserer Schwachheit liegt 
die Herrlichkeit des Evangeliums. Wir 
sind zerbrechlich wie ein Kind und es 
gibt keinen Grund, uns selbst allzu 
sehr zu rühmen. Täglich erfahren 
wir, wie Gott seinen Segen über uns 
ausspricht und wie er unsere Gebete 
erhört. 

Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel 
geben: Wir haben ein altes Dach, das 
an allen Ecken und Enden leckt. Wir 
müssen von Neuem auf die Suche 
gehen nach zusätzlichen finanziellen 
Mitteln und sind so gewissermaßen 
wie ein Kind, das nicht ohne die Hilfe 
von anderen überleben kann. Dann 
denke ich: „Hat das denn nie ein 
Ende?“ Nein, Abhängigkeit gehört 
zu unserem Leben. Mehr noch, Gott 
selbst ist Mensch geworden, abhängig 
und zerbrechlich. Es ist keine Schan-
de, abhängig zu sein. Abhängigkeit 
und Verletzlichkeit sind sogar ein Se-
gen. Sie machen uns stets aufs Neue 
bewusst, wie Gott für uns sorgt. 

Schließlich möchte ich Ihnen allen 
Gottes Segen für das neue Jahr 2015 
wünschen. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung sei es durch Gebete 
oder durch Gaben.

Prof. Dr. Patrick Nullens, 
Rektor der ETF Leuven

Prof. Dr. Patrick NullensProf. Dr. Patrick Nullens

Absolvierungsfeier 2014
Am 19. November erhielten im 
Rahmen der Absolvierungsfeier  
15 Bachelor-Studenten und 8 
Masterstudenten ihre Diplome. 
Unter ihnen waren drei deutsche 
Absolventen sowie die erste 
Studentin die über den Fernstu-
diengang (Open University) ein 
Masterdiplom erwarb.
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Positiver Rapport: Die Studiengänge der ETF  
haben überdurchschnittlich hohes Niveau
Im Oktober erhielt die ETF den endgültigen Rapport des 
Flämischen Universitäts- und Hochschulrates (VLUHR). 
Darin wurden die Ergebnisse der Vor-Ort-Visite aus dem 
Vorjahr veröffentlicht, bei der eine Kommission unab-
hängiger Experten sowohl den Bachelor- als auch den 
Masterstudiengang der ETF auf Herz und Nieren geprüft 
haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bei allen 
Qualitätskriterien erreichte die ETF die Note „gut.“ Dies 
bedeutet, dass die Qualität der Studiengänge durchge-
hend weit über dem Durchschnitt liegt und die ETF somit 
zu den besten theologischen Ausbildungsstätten im nie-
derländischen Sprachraum gehört. 
Prof. Dr. Andreas Beck, Dekan der ETF: „Wir sind sehr froh 
über die Ergebnisse dieser Vor-Ort-Visite. Natürlich kämp-
fen wir als kleine universitäre Einrichtung stets mit vielen 
Herausforderungen, aber mit diesem jüngsten Rapport 
können wir sehr zufrieden sein.“ 

Im Sommer diesen Jahres wurde Dr. Christof Sauer zum 
Professor für Religions- und Missionswissenschaft an 
der ETF Leuven ernannt. Sein Forschungsauftrag hat 
den Schwerpunkt Religionsfreiheit und Verfolgung.  

Prof. Dr. Christof Sauer ist Mitbegründer des Internatio-
nalen Instituts für Religionsfreiheit (IIRF) und leitet das 
Büro dieses Instituts in Kapstadt. Darüber hinaus ist er 
Herausgeber der wissenschaftlichen Fachzeitschrift In-
ternational Journal for Religious Freedom wie auch von 
verschiedenen Buchreihen zu dieser Thematik. 
In seinem Forschungsauftrag an der ETF stehen die The-
men individuelle und kollektive Religionsfreiheit im Mit-
telpunkt. 
Laut dem Pew Research Center leben 76% der Weltbe-
völkerung in einem Umfeld, in dem die Religionsfreiheit 
ernsthaft eingeschränkt ist. Gemäß dem Weltverfol-
gungsindex von Open Doors leiden Christen in mehr als 
50 Ländern unter verschiedenen Graden von Diskriminie-
rung und Verfolgung. 
Prof. Sauer: „Derartige Verfolgung schränkt oft das Recht 
auf freie Religionsausübung ein oder stellt es gänzlich in 
Frage. Insbesondere richtet sie sich gegen die Verbrei-
tung eines anderen als des vorherrschenden Glaubens.  
Verfolgung ist ein ernsthafter Verstoß gegen die Men-
schenrechte.“   

Prof. Nullens, Rektor der ETF über die Berufung von Prof. 
Sauer: „Historisch betrachtet hat das christliche Den-
ken grundlegend zur Betonung von Gewissensfreiheit 
und Menschenwürde beigetragen. Glauben ist eine tiefe 
menschliche Entscheidung, die wir alle in Freiheit erfah-
ren wollen. Aber noch immer ist es so, dass viele Men-
schen in der Welt unter totalitären Regimen  leiden, sei-
en sie säkular oder religiös. Die Ernennung von Dr. Sauer 
an unserer Fakultät bedeutet, dass wir zusammen mit 
unseren aus verschiedenen Ländern und Kontexten kom-
menden Studenten und Dozenten aktuelle Fragen rund 
um die Thematik Religionsfreiheit durchdenken und aus 
einer christlichen Perspektive erforschen können.“

Sie kaufen regelmäßig in Online-Shops 
wie Amazon, Zalando, Otto etc. ein?   
Mit unserer Gooding-Aktion haben Sie 
nun die Möglichkeit ganz ohne Mehrkos-
ten die ETF finanziell zu unterstützen. Im-
mer wenn Sie eine Bestellung bei einem 

von über 900 Gooding-Partner-Shops aufgeben, erhält 
unser Förderverein eine Geldprämie, die dann auf unser 
Konto ausgezahlt werden kann und so direkt der Arbeit 
der ETF zugute kommt.

Tipp: Nutzen Sie Gooding noch heute für ihre Weih-
nachtseinkäufe. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Nähere Informationen unter:  
http://tinyurl.com/goodingetf

Dr. Christof Sauer als Professor an die ETF Leuven berufen
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