Lebenszeichen
Gemeindebrief der Jakobusgemeinde Tübingen
Ausgabe 1-2018 / Februar bis April

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichniss
Seelsorge und Beratung
Angedacht
3
ZeitRaum Gottesdienst
KGR-Splitter
5
FamilienZEIT
Küchenumbau
6
Jakobus Kindernachmittag
Das Wohnzimmer unserer Gemeinde
7
Kinderkirche
Hauskreis-Neuigkeiten
8
Maxis
Kontext
9
Kirche mit den Kleinsten
Themenabend Zweierschaft
10
Kunsthandwerkermarkt Vortreffen
Sammeln für die Tafel
10
Osternacht 2018
Greifswald wir kommen
11
Frühjahrsgebet
Abschied im Scheunentreff
12
Kurz notiert
Kleidertausch-Abend für Frauen
13
Hauskreis Herbstzeitlose
Goldene Konfirmation
13
Kindergarten Rappstraße
Geheimnis der Jakobusgemeinde
14
Ubuntu-Abende
Die Bibel tanzend erfahren
15
Konfi-Zeit 2018/2019
Herausgepuzzelt
16
Freud und Leid aus der Gemeinde
Off Beat sucht Verstärkung
17
Gemeindebrief-Redaktionstermine
Zehnter für Kinderhospiz
19
Neues von den Jakobus-Konfis
Geöffnete Jakobuskirche
20
Ansprechpartner & Adressen
Evang. Pfarramt der Jakobusgemeinde
Justinus-Kerner-Str. 2, 72070 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 0
Fax: 0 70 71 / 94 35 34 44
pfarramt@jakobusgemeinde.de
Pfarrer Conrad Maihöfer
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 22
c.maihoefer@jakobusgemeinde.de
Pfarrerin Elke Maihöfer
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 33
e.maihoefer@jakobusgemeinde.de
Spendenkonto:

Gemeindebüro
(z. Z. nicht regelmäßig besetzt)
brokering@jakobusgemeinde.de
Peter Kögler (Gemeindediakon)
Salzstadelgasse 13, 72070 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 77 87 105 (außer montags)
koegler@jakobusgemeinde.de
Wolfgang Stäbler (1.Vorsitzender KGR)
Fürststr. 7, 72072 Tübingen,
Tel. 0 70 71 / 5 18 91
w.staebler@jakobusgemeinde.de

KontoNr.: 106887 BLZ: 641 500 20 Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE73 6415 0020 0000 1068 87
BIC: SOLADES1TUB

Impressum
V.i.S.d.P.: Evang. Pfarramt der Jakobusgemeinde, Justinus-Kerner-Straße 2, 72070 Tübingen
Tel.: 07071/9435340 Fax: 07071 / 94353444; E-mail: pfarramt@jakobusgemeinde.de
Redaktion: J. Gorenflo, S. Körntgen, T. Laue, P. Kögler, A. Retzlaff.
Bilder: privat, medienrehvier.de, pixabay, Gemeindebriefdruckerei.de.
Beiträge an: gemeindebrief@jakobusgemeinde.de, Redaktionsschluss nächste Ausgabe: Montag 30.04.2018

21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
29
30
30
31

Angedacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
erklären, bagatellisieren, negieren oder
oder…? Wie kann ein guter Umgang
aussehen? Jesus ermutigt seine Zuhörerinnen und Zuhörer in Lukas 6, 36:

haben Sie ihn entdeckt, den Riss in der
Schale vorne auf dem Titelblatt?
Eigentlich war ich auf der Suche nach
einem besonders schönen Exemplar als
ich im Verkaufsraum der Töpferei stand
und den Stapel von oben bis unten
durchsah. Und dann hatte ich auf einmal
diese Schale in der Hand. „Die ist es, die
nimmst du“ schoss es mir durch den Kopf
und fast zeitgleich war in mir eine zweite
Stimme, die konterte: „Das geht gar
nicht! Die hat doch einen riesen Sprung!“
Kurz darauf stand ich an der Kasse und
bezahlte. Seither steht die Schale auf
meinem Schreibtisch zwischen PC und
Telefon und ist mir eine sichtbare Erinnerung an die Risse und Sprünge, die zu mir
gehören und die mir vielleicht bei anderen beim nächsten Telefonat oder beim
Lesen einer E-Mail begegnen könnten.
Und zugleich hilft sie mir zu sehen, dass
der Riss nicht alles ist, sondern nur ein
kleiner Teil und ich entscheiden kann, ob
ich meinen Blick auf diesen Sprung fixiere oder die ganze Schale betrachte.

„Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.“

Dieser kurze Satz hat’s in sich: Barmherzig sein mit mir und mit anderen, wenn
ein blöder Fehler passiert ist, etwas versäumt oder auch richtig „verbockt“ wurde, ich oder andere sich völlig daneben
benommen haben?
Zugegeben: es fällt mir nicht immer
leicht - weder mit mir noch mit anderen
- und manchmal braucht es Zeit. Aber
wenn ich es wage, bin ich immer wieder
erstaunt, wie sich mein Blick und damit
auch meine Haltung mir selbst und anderen gegenüber verändert und wie befreiend und entlastend es ist. Ich bin nicht
mehr nur auf das schwierige Verhalten
fixiert, sondern sehe wieder den ganzen
Menschen mit allem, was ihn ausmacht
und das ist viel mehr als der „Sprung in
der Schüssel“. Und noch etwas ist erstaunlich. Für Jesus gibt es keinen Zweifel: Gott IST barmherzig und zwar schon
bevor wir barmherzig sind und unabhängig davon.

Ja, „Risse“ und „Sprünge“ gehören zu
uns Menschen: wir machen Fehler, verhalten uns unangemessen, werden von
Mustern und Erfahrungen geprägt, die
uns und anderen das Leben schwer machen. Entscheidend ist, wie wir mit den
Rissen und Sprüngen umgehen: Können
wir sie als Teil, der zu uns und zu anderen
gehört sehen und annehmen oder müssen wir sie verstecken, überdecken, weg3

Angedacht
Auch für Papst Franziskus ist Gottes
Barmherzigkeit von zentraler Bedeutung.
Er schreibt:
„In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar
geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden ... Dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es stets neu zu betrachten. Es
ist Quelle der Freude, der Gelassenheit
und des Friedens. Barmherzigkeit ist der
Weg, der Gott und Mensch vereinigt,
denn sie öffnet das Herz für die Hoffnung,
dass wir, trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer Schuld, für immer geliebt
sind. Es gibt Augenblicke, in denen wir
aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu
richten und dabei selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters
zu werden.“
Wie wäre es, wenn wir in diesen Wochen
vor Ostern immer wieder wagen, barmherzig mit uns und anderen zu sein und
dann hoffentlich erleben, wie Freude,
Gelassenheit und Frieden in unseren
Herzen und Beziehungen spürbar werden?
Ihre Pfarrerin Elke Maihöfer
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KGR-Splitter
Zunächst bitten wir um Euer Drandenken, wenn der KGR von 02.03. bis 04.03.
auf sein Wochenende 2018 fährt. U.a.
wird es dabei auch um die beiden anstehenden gemeinsamen KGR-Sitzungen jeweils mit der Stiftskirchengemeinde und
der Stephanusgemeinde gehen. Wir sind
durch die Strukturkommission der Gesamtkirchengemeinde ja aufgefordert,
Ideen zu entwickeln und Wege zu finden,
uns stärkenorientiert mehr als Gemeinden abzustimmen und idealerweise verbindliche Kooperationen zu schließen.
Wo immer der Pfarrplan die Gesamtkirchengemeinde hinführt, sollte u.E. in jedem Fall eine Profilgemeinde Jakobus
auch im Jahr 2030 ihren Platz haben…

investieren. Verantwortungsvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden,
die sich mit Freude auch jenseits der
Schichtpläne engagieren, wird wohl stets
ein Thema sein.
Eine andere AG beschäftigt sich derzeit
mit dem Relaunch unserer Homepage.
Klares Ziel ist es, dem Ansatz „simplify“
zu folgen. Eine konsequente Zielgruppen-Orientierung unserer Seite erfordert
die Offenheit mehr intuitiv und fokussiert durch die Seiten zu führen, um einladend zu sein.
Unser Organist Michael Dan wird uns
zum 1. Oktober verlassen. Wir möchten
uns sehr herzlich dafür bedanken, dass
er unser Gottesdienstleben über eine so
lange Zeit in großartiger Weise musikalisch bereichert hat. Es war und ist immer
ein Genuss, ihm zuzuhören! Wir sind auf
der Suche nach einer guten Nachfolgeregelung.

Eine Arbeitsgruppe des KGR hat sich zusammen mit Elke Stäbler, als Hauptverantwortlicher - mit unserem Kunsthandwerkermarkt intensiver beschäftigt.
Wir wollen bereits in diesem Jahr (9. und
10. Juni) stärker in unsere mediale Außendarstellung als Veranstalter Jakobus
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KGR-Splitter

Küchenumbau ab 19.02.

Die Studienzeit von Elke und Conrad
Maihöfer steht nun unmittelbar bevor.
Betet mit, dass es für Sie eine großartige
und gesegnete Zeit wird. Und dass Sie
mit vielen neuen Eindrücken zurückkommen. Dankenswerter Weise hat unser Mit-KGR Werner Kremers zusammen
mit Lilli Kauffmann die Koordination der
Gottesdienste in dieser Studienzeit übernommen. Auch unsere Gemeinde
braucht Gebet, dass wir mit dieser Auszeit verantwortlich umgehen lernen und
zusammen helfen.

Nun ist es soweit: unsere Küche im EG
der Scheuer wird komplett erneuert. Der
Umbau soll am 19.2. beginnen und,
wenn alles nach Plan verläuft, am 23.3.
abgeschlossen sein. In diesem Zuge wird
auch der Boden komplett erneuert. Das
bedeutet, dass in dieser Zeit der Raum
im EG nicht genutzt werden kann. Das
gilt auch für die Versorgung mit Geschirr
und Getränken bei Veranstaltungen in
den oberen Stockwerken.

Herzlich einladen möchten wir noch zur
Gemeindeversammlung am 18. März
nach dem Gottesdienst. Dann besteht
die Gelegenheit, sich aktuell zu informieren und sich einzubringen.

Wir bitten die einzelnen Gruppen zu
überlegen, ob sie in einen anderen Raum
ausweichen oder ihr Angebot in dieser
Zeit ausfallen lassen und es dann mit
Peter Kögler, der die Raumbelegungen
macht, abzusprechen (07071-7787105
koegler@jakobusgemeinde.de).

Wolfgang Stäbler und Dorothee Schäfer
für den Kirchengemeinderat.

Ob es genug Helfer gibt damit der Sonntagskaffee in anderer Form stattfinden
kann, war zum Redaktionstermin noch
offen. Für eine familienfreundliche Audioübertragung ins 1. OG versuchen wir
eine technische Lösung zu finden.
Danke für Euer/Ihr Verständnis und die
Bereitschaft zu improvisieren, bis wir uns
an der neuen Küche freuen können.
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Das Wohnzimmer unserer Gemeinde
Kaum ein Raum in unserer Scheuer wird
so viel und auf so unterschiedliche Weise
genutzt, wie der Caféraum im EG der
Scheuer. Von manchen wird er sogar
schon liebevoll als „Wohnzimmer“ unserer Gemeinde bezeichnet. Ein „Wohnzimmer“, das sogar mehrmals die Woche
Gäste von außen empfängt, die hier gerne Kaffee trinken und sich wohl fühlen.

schon Realität in unserem Raum. Doch
an manchen Stellen sehen wir noch Potential und würden die Ressourcen
dieses Raumes gerne noch besser für
unsere Gemeinschaft mit ihren vielfältigen Bedürfnissen nutzen.
Erste Überlegungen eines kleinen „Brainstormingteams“, wie das gelingen
könnte, haben wir am 25. Januar in der
KGR-Sitzung vorgestellt und besprochen.
Der KGR sieht Potential in diesen ersten
Ideen und deshalb wollen wir den Prozess einer Neukonzeption des Raumes
im EG weiter voran bringen. Zunächst
wollen wir uns dazu in der Gemeindeversammlung am 18. März Zeit nehmen und
unsere ersten, allgemeinen Ideen mit
euch teilen. In einem weiteren Schritt
soll es dann an einem eigens dafür vorgesehenen „Brainstormingabend“ konkreter werden und alle, die den Raum
nutzen oder interessiert sind an seiner
Gestaltung, sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und Bedenken an diesem Abend
einzubringen. Der genaue Termin wird
dann an der Gemeindeversammlung bekannt gegeben.

Doch an manchen Stellen können wir das
Potential unseres schönen Gemeinderaumes im EG der Scheuer noch nicht
voll für die unterschiedlichen Bedürfnisse der vielfältigen Gruppen nutzen.
Wie können 40 Leute an einem Tag in
diesem Raum gemeinsam essen und an
anderen Tagen 20 Babys mit ihren Müttern beim Krabbeln auf dem Boden Platz
finden? Was hilft, damit eine Kleingruppe sich in diesem Raum nicht verloren
fühlt und am Sonntag beim Kirchenkaffee Platz für viele Menschen ist?
Bei einigen Gemeindemitgliedern haben
diese Fragen in letzter Zeit die Lust geweckt, dazu Ideen zu entwickeln. Viele
unterschiedliche Menschen sollen sich
willkommen fühlen. Es soll ein gemütlicher und offener Raum sein für unsere
Gemeinschaft und ihre Ideen, für gute
Gespräche, Kaffee, Kreativität, Musik
und was auch immer darin gelebt werden will – ein Ort, in dem Gottes Freundlichkeit und Liebe vielfältig erfahrbar
wird und Glauben und Leben miteinander geteilt werden kann. Diese Hoffnungen sind sicher an vielen Stellen

Wenn jemand Lust hat, sich dieser herausfordernden Aufgabe mit zu widmen
und auch die nötigen zeitlichen Ressourcen dafür übrig hat, dann freuen wir uns
sehr, wenn ihr zu unserem Team dazu
stoßt. Ihr könnt euch gerne bei Jenni
Kögler melden: 07071-7787105
jennifer.koegler@gmx.net
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Hauskreis-Neuigkeiten
Vorausgeblickt: ‘Treffpunkt Hauskreissuche‘: Am Sonntag, 15.4.2018 findet
unsere ganz persönliche Hauskreisvermittlung statt. Wir treffen uns ca. 15
Minuten nach dem Gottesdienst in der
Jakobusscheuer im 1. Stock. Offene
Hauskreise stellen sich dort kurz vor. So
kann im Anschluss direkt Kontakt
geknüpft werden. Herzliche Einladung!

Wir werden Euch einige
Videos,
Vorträge etc. vorstellen, die sich gut für
den Hauskreis eignen. Wir sind gespannt
auf Eure Tipps vorab zu dem Thema und
freuen uns auf Euch!

Vorausgedacht: ‘Zweierschaft‘:
Eine
Zweierschaft ist eine Form geistlicher
Gemeinschaft. Zwei Personen vereinbaren dabei, sich regelmäßig zu treffen
und Zeit miteinander in Beziehung und
mit Gott zu verbringen. Hier sind beide
Personen sowohl Gebende als auch
Nehmende. Herzliche Einladung an alle,
die in einer geistlichen Zweierschaft sind
oder sich dafür interessieren. Wir treffen
uns am Dienstag, 13.3.2018 um 20 Uhr
in der Jakobusscheuer zu einem
gemeinsamen Austausch zu dem Thema.

Drangedacht: Für den Jakobus-Hauskreis-Newsletter kann man sich
anmelden bei koegler@jakobusgemeinde.de.
Mit folgenden Rubriken seid Ihr bestens
informiert: INFOS & GEBET (Gebetsanliegen für die Gemeinde, Aktuelles),
TIPPS & IDEEN (Entdeckungen, Links für
die Hauskreise), KURZ & GUT (Text,
Gebet oder Segen für den Hauskreis).
Referent oder Hauskreis-Check: Peter
Kögler besucht gerne Euren Hauskreis.
Ladet ihn ein. Er freut sich auf Euch. Bei
der Suche nach einem Hauskreis hilft
Peter Kögler (Tel.: 07071-7787105,
außer Montag)

Weitergedacht: ‘offener Hauskreistreff‘:
Aus dem bisherigen „Hauskreisvertretertreffen“ wird: „offener Hauskreistreff“.
Dazu eingeladen sind alle, die auf
irgendeine Art mit Hauskreisen zu tun
haben. Die Hauskreis-Vertreter, Hauskreis-Teilnehmer, ganze Hauskreise, Personen, die das Thema interessiert und
auch Personen, die sich für Hauskreise
interessieren. Der nächste offene Hauskreistreff findet statt am Dienstag,
19.06.2018 um 20 Uhr. Unser Thema
wird sein: „Hauskreis 2.0 - Ideen für die
Hauskreisarbeit im medialen Zeitalter“.

hauskreisbeauftragte@jakobusgemeinde.de

Nähere Informationen zu den JakobusHauskreisen gibt es auch unter
www.jakobusgemeinde.de
> Kleingruppen > Hauskreise
Eine gute Zeit in Euren Hauskreisen
wünscht Euch Euer Team für
Hauskreisarbeit,
Kerstin Fritsche, Beate Fuchs, Sabine
Knapp, Peter Kögler und Maria MüllerLindenlauf
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Kontext
Kontext – Der Bibelabend der
Jakobusgemeinde
Zeit: 14tägig (gerade KW)
mittwochs, 20.00 Uhr
Ort: Jakobusscheuer unterm Dach

Moses Vermächtnis

Die Bergpredigt

In der aktuellen Reihe geht es um das
fünfte Buch Mose, das Deuteronomium.
Israel steht kurz vor dem Einzug in das
gelobte Land und Mose bereitet sein
Volk darauf vor. In einer großen Rede
blickt er zurück auf die Wüstenwanderung und gibt Anweisungen für
das Leben mit Gott. Damit bildet das
Buch die Brücke zwischen der Tora (den
fünf Büchern Mose) und der großen
folgenden großen Erzählung von Josua
bis zum zweiten Buch der Könige.

Nach der großen Rede des Mose im
Deuteronomium schauen wir auf die
wohl bekannteste Rede Jesu, die
Bergpredigt im Matthäusevangelium (Mt
5-7).
Die
Seligpreisungen,
die
Antithesen, das Vaterunser, das Haus auf
dem Felsen – zahlreiche bekannte Texte
erwarten uns. Was haben sie in ihrem
ursprünglichen Kontext bedeutet? Und
was sagen sie uns?

�

Mi., 7.3.: Höre, Israel!
(Dtn 6)

�

Mi., 16.5.: Mt 5

�

Mi., 30.5.: Mt 6

�

Mi., 13.6.: Mt 7

�

Mi., 21.3.: Das geheiligte Volk
(Dtn 7)

�

Mi., 4.4.: Die Gefahr, Jahwe
zu vergessen (Dtn 8)

Herzliche Einladung zum
Mitdenken und Mitreden!

�

Mi., 18.4.: Israels Sünde
(Dtn 9,1-10,11)

Jonathan (Reinert) und Simon (Blatz)

�

Mi., 2.5.: Segen oder Fluch
(Dtn 10,12-11,30)

Mitlesen,

Weitere Infos:
kontextjakobus.wordpress.com
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Abend zum Thema Zweierschaft

7 Wochen sammeln für die Tafel

Herzliche Einladung zu einem Abend zu
dem Thema „Zweierschaft“ am 13. März
um 20.00 Uhr in der Jakobusscheuer im
Dachgeschoss.
Als „Zweierschaft“ kann die kleinste
Form geistlicher Gemeinschaft bezeichnet werden. Zwei Personen vereinbaren,
sich regelmäßig zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen im Bewusstsein:
Gott ist in der Gemeinschaft mit dabei.
Die Zweierschaft kann einen Rahmen
schaffen, in dem man sich gegenseitig
ermutigen, Fragen stellen, nach Antworten suchen, beten, Bibel lesen und über
das Leben und den Glauben reden kann.
Im Gegensatz zum Mentoring, Coaching
oder der Seelsorge handelt es sich nicht
um eine Beziehung, in der eine Person
von der anderen begleitet oder beraten
wird, sondern beide Personen sind sowohl Gebende als auch Nehmende.
Wollen Sie gerne mehr zu dem Thema
erfahren? Oder leben Sie schon eine
ähnliche Form von Gemeinschaft und
wollen mit anderen darüber ins Gespräch kommen, Ideen Teilen und Anregungen sammeln? Sie sind herzlich
Eingeladen und wir freuen uns auf die
Begegnungen – ganz nach dem Motto
1+1=3.
Beate Fuchs, Markus Wütherich,
Peter Kögler, und Uschi Schmidt

Wie gestalten Sie die Fastenzeit? Finden
Sie die Ruhe, bewusst innezuhalten und
Ihre Beziehung zu Gott mehr Zeit zu
schenken? Helfen Ihnen dabei Rituale?
Verzichten Sie vielleicht sieben Wochen
lang auf lecker-ungesunde Konsumgüter? Keine Schokolade, keine Chips, kein
Zucker, keine Wurst, kein Kaffee?
Manchmal ist die Verlockung groß, doch
mal eine Ausnahme zu machen!
Wie wäre es mit dieser Idee, um den
Anfang zu erleichtern? Nehmen Sie am
besten einen Karton und legen alle Vorräte, auf die Sie verzichten möchten, hinein. Nach jedem Einkauf legen Sie wieder
etwas, das Sie im Überfluss haben, in den
Karton. Ist der Karton voll, bringen Sie
ihn mit in die Kirche. An den Sonntagen
im März steht neben der Treppe zur Orgel ein Tisch bereit. Alle Gaben werden
nach Palmsonntag zur Tübinger Tafel gebracht, um vielen Menschen eine Freude
zu machen, die häufig verzichten müssen. Sie sind eingeladen, aus Ihrer Enthaltsamkeit ein Geschenk zu machen!
Daniel Rudolf
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Greifswald wir kommen
Viele haben sich mit uns gefreut, als sie
erfahren haben, dass wir im Sommersemester für gut drei Monate nach
Greifswald gehen werden. Nun ist es
bald soweit: nach Ostern geht‘s los und
wir haben schon von einigen gehört,
dass es dort wunderschön ist. Seit Herbst
haben wir uns im Kirchengemeinderat
Gedanken gemacht, wie es in dieser Zeit
in der Gemeinde gut weitergehen kann.
Was die Gottesdienste betrifft, hat
Werner Kremers die Anfragen der
Predigenden übernommen, Lilli Kauffmann koordiniert die Liturginnen und
Liturgen, die in diesen Wochen möglichst
viele
Gottesdienste
mitgestalten
werden.

Pfarrerin Susanne Wolf von der
Stiftskirche übernimmt die pfarramtliche
Vertretung und bietet am 24.6.2018 um
10 Uhr auch einen Taufgottesdienst in
der Jakobuskirche an, Taufanfragen
gerne direkt an susanne.wolf@elkw.de.
Die Vertretung bei Beerdigungen wird
über das Pfarramt der Stiftskirche, Tel.
07071/ 79 52 54-20 geregelt.

Peter Kögler wird nach den Pfingstferien
mit der neuen Konfigruppe starten und
ist auch weiterhin neben seinen anderen
Aufgaben Ansprechperson für Raumbelegungen in Kirche und Scheuer. Dörte
Brokering ist ja nun schon fast ein Jahr
vertretungsweise für einige Stunden in
der Woche im Gemeindebüro und kennt
sich schon recht gut aus.

Der Besuchsdienst übernimmt freundlicherweise für Pfarrer Conrad Maihöfer
die runden und halbrunden Geburtstagsbesuche.
Wir freuen uns sehr auf diese ganz
besondere “Aus-Zeit” und sind erwartungsvoll und gespannt auf die
Erfahrungen, Impulse und Eindrücke, die
uns in diesen Monaten geschenkt
werden. Und wir sind zuversichtlich, dass
es auch für die Jakobusgemeinde eine
gute und segensreiche Zeit sein wird.

Sie ist per Mail unter:
brokering@jakobusgemeinde.de
und
telefonisch am Freitagnachmittag unter
07071/943534-0 zu erreichen. Wolfgang
Stäbler, unser 1. Vorsitzender, wird auch
einige zusätzliche Aufgaben übernehmen und kann bei Anliegen und
Fragen angesprochen werden.

Conrad und Elke Maihöfer
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Abschied im Scheunentreff
gefunden, den es deshalb in der
bisherigen Form nicht weiter geben
kann. Das ist sehr traurig und
schmerzlich. Seit einiger Zeit merken
wir auch in anderen Bereichen unserer
Gemeinde, dass es immer schwieriger
wird, Ehrenamtliche zu finden, die
bereit sind, sich regelmäßig und
verbindlich zu engagieren, gerade auch
unter der Woche am Nachmittag.
Gemeinsam haben wir uns Gedanken
gemacht, welche anderen Angebote es
geben könnte und hoffen nun sehr,
dass sich die Besucherinnen und
Besucher des Scheunentreffs zum einen
und anderen einladen lassen, wie zum
Beispiel dem Mittwochstreff für Ältere
oder dem Ü 60 Treff im Lamm oder zum
Café zur Marktzeit samstags in der
Jakobusscheuer.

Am 15. Februar wurde Katharina Rupp,
die als Diakonin gemeinsam mit einem
Team
aus
Ehrenamtlichen
den
Scheunentreff über viele Jahre geleitet
und gestaltet hat, in den Ruhestand
verabschiedet. Mit ihr haben auch
Dagmar Molière und Margret Rein ihr
langjähriges und treues Engagement im
Scheunentreff beendet. Pfarrer Conrad
Maihöfer dankte den Dreien für all ihre
Zeit und Kraft, für alles Zupacken,
Überlegen und Mitgestalten und
überreichte auch im Namen des
Kirchengemeinderats blühende Grüße.
Neben dem lachenden Auge, das mit
Dankbarkeit auf viele schöne Nachmittage in der Scheuer zurückblickt, gibt
es auch ein weinendes Auge. Leider
haben sich keine neuen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen für den Scheunentreff

„Zum Abschied von Diakonin Rupp, Dagmar Molière und Margret Rein am 15.
Februar kamen auch fast alle der ehemaligen Scheunentreff- Mitarbeiterinnen“
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Kleidertausch-Abend für Frauen
Eingeladen sind alle Frauen der Jakobusgemeinde und ihre Freunde, die Kleider
abgeben oder mal neue Kleider ausprobieren wollen. Oder beides!
Wann? Am 15. Juni ab 20:00 Uhr.
Wer Kleider abgeben kann, kommt um
19:30 Uhr
Wo? In der Jakobus Scheuer
Was wird getauscht? Tragbare, gut
erhaltene Frauenkleidung in allen Größen
(Oberteile, Hosen, Röcke, Kleider,
Schuhe, Schmuck, und Taschen).
Verena Bansemer und Adriana Drews

Goldene Konfirmation in der Stiftskirche
Wurden Sie 1968 konfirmiert? Oder schon früher?
Dann haben Sie allen Grund, sich auf Sonntag, den 25. März 2018, zu freuen. An
diesem Tag feiern wir Goldene Konfirmation für alle evangelischen Tübingerinnen und
Tübinger in der Stiftskirche. Eingeladen sind alle, deren Konfirmation in Tübingen oder
anderswo 50 und mehr Jahre zurückliegt. Alle Goldkonfirmierten versuchen wir direkt
einzuladen. Bitte helfen Sie uns bei der Adressensuche! Schön wäre auch, wenn Sie
den Gottesdienst mit vorbereiten könnten.
Melden Sie sich bitte im Pfarrbüro der Stiftskirche bei Frau Schray-Günzer Tel. 0707179525420 oder per Mail an pfarramt@stiftskirche-tuebingen.de

Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Reinhold Niebuhr, amerikanischer Theologe,
Philosoph und Politikwissenschaftler (1892 - 1971)
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Das Geheimnis der Jakobusgemeinde
Immer wieder fragen mich Menschen
danach. Warum kommen entgegen allen
volkskirchlichen Trends am Sonntagmorgen so viele Ältere und Jüngere,
Familien, Paare und Singles in den
Gottesdienst unserer Gemeinde? Warum
gibt es so viele Gruppen und Kreise,
engagieren sich so Viele, können
Personalstellen frei finanziert werden...?
Ich kann und will keine Formel und kein
Rezept zum Nachmachen liefern. Ein
Rätsel kann gelöst werden, ein Geheimnis
nicht. Ein Geheimnis kann nur bestaunt
und umkreist werden. In Ge-Heim-nis
steckt „Heim“ drin: Es will vielmehr
bewohnt werden, ge- und belebt werden.
Es will Heimat sein und nicht gelüftet
werden.
Dieses „Heim“ Jakobusgemeinde erlebe
ich voller Räume, als...
...Herbergsraum (die Jakobuskirche in der
Tradition
als
Pilgerkirche)
einer
einladenden Gemeinde, Gastfreundschaft in ihrer Offenheit, Niederschwelligkeit
und
Einfachheit
zu
genießen,... sich auszuruhen, sich zu
stärken und sich dann belebt mit neuen
Kräften wieder auf den Weg zu machen.
Heilraum (die Jakobuskirche in der
Tradition als Spitalkirche), wo ich mit
meinen Sorgen, Nöten und Verletzungen
kommen kann, ein offenes Ohr,
Verständnis, Beistand und Begleitung
erfahre... so dass etwas anfangen kann
heil zu werden.
...Beteiligungsraum sich einzubringen:
wie Gott sich uns mit – teilt, mit anderen
teilen, so dass die empfangene Gabe zur

Aufgabe wird, zur Weitergabe und
Hingabe reizt... Glauben und Leben teilen.
...Beziehungs- und Begegnungsraum, um
in vielfältiger Weise miteinander im
Gespräch und Austausch zu sein, sei es
persönlich vertraut, verbindlich oder
unverbindlich, in kleinem oder großem
Rahmen. Kirche und Glaube wird nicht
veranstaltet, sondern gelebt.
...Freiraum zu kommen und zu gehen, zu
tun und zu lassen – man darf auch etwas
aufhören ohne „geächtet“ zu werden.
...Frageraum: Fragen werden ausgehalten und dürfen sein. Wir müssen
nicht auf alles eine Antwort haben... und
können auch was offen stehen lassen.
...Lern- und Entdeckungsraum, ein Erprobungs- und Entfaltungsraum: Man
darf was ausprobieren, experimentieren
und auch Scheitern ohne auf seine Fehler
und Versagen festgelegt zu werden; hier
ist Raum und die Chance neu anzufangen.
... und und und, Räume über Räume, ich
weiß nicht wo anfangen und aufhören,
und das mitten in der Raumnot in
Tübingen. Ich kann nur verwundert,
kopfschüttelnd staunen... Ist hier etwas
von dem erlebbar, was Jesus kurz vor
seinem Tod versprochen hat? „Ich werde
euch nicht verwaist zurück lassen, ich
komme zu euch!“ (Joh. 14, 18). Als von
IHM Bewohnte, sein Ge-HEIM-nis
bewohnen..., die Jakobusgemeinde ein
Wohn-HEIM, eine „WG“ mitten im Herzen
Tübingens? Immer offen für Neue und
Neues... immer dynamisch und in
Bewegung.
Conrad Maihöfer
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Die Bibel tanzend erfahren….

Die Bibel

tanzend erfahren...
.

Gemeinsam

...im Kreis um eine Mitte
unterwegs sein

Berührt

werden vom

Text und Tanz

An Leib und Seele

Kraft schöpfen

Montag 22.01.2018
Montag 12.02.2018
Montag 12.03.2018
Montag 23.04.2018
Montag 28.05.2018
Montag 25.06.2018
Montag 23.07.2018

und Freude tanken

Ps. 23 – Der Herr ist mein Hirte
Luk.10 – Martha und Maria
Luk.10 – Maria und Martha
Luk.24 – Emmaus
Luk.24 – Von Freude erfüllt
Joh. 4 – Die samaritische Frau
Matth.7 – beten, suchen, anklopfen
Ferien im August

Montag 17.09.2018
Montag 22.10.2018
Montag 26.11.2018
Montag 17.12.2018
Im Chorraum der Jakobuskirche
Von 19.30 - 21.00 Uhr
Ihr seid herzlich eingeladen, es sind keine Vorkenntnisse nötig.
Bitte mitbringen: Getränk, warme Socken und Freude an Bewegung.
Infos bei:
Christiane Depner
07071-6394525
+49 1522 3116463
Mail: depners@gmx.de
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Herausgepuzzelt - Familie Drews
Wir sind Adriana und Reinhard Drews.
Sie haben vielleicht schon unsere Kinder
Mareike (5), Miriam (3), und Joshua (1)
durch die Gegend rennen sehen.
Wir sind eine internationale Familie. Ich
komme ursprünglich aus Prince Edward
Island, Kanada und Reinhard aus
Rottenburg am Neckar. Ich habe vier
Jahre in Kamerun gelebt. Die Mädels sind
in Brüssel geboren und zumindest
Joshua ist waschechter Tübinger. Zu
zweit haben wir in vier Ländern auf drei
Kontinenten gewohnt. Wir sprechen
Englisch und Deutsch in der Familie.
Unsere ‚Geheimsprache‘ vor den
Kindern ist (etwas angerostetes)
Französisch.

unterschiedlichen Herangehensweisen
durchaus eine Herausforderung und
auch mal gut für den einen oder anderen
Streit. Zwischenzeitlich ist es uns
gelungen den Spieß umzudrehen, und
wir sehen jetzt die Vielfalt als Stärke. In
der Jakobuskirche sehen wir beide
Hintergründe schon fast magisch vereint
mit einer balancierten aber nicht
willkürlichen Mischung aus Liturgie,
Band,
Orgel,
Hauskreis,
KinderAngebote, Gebet (strukturiert und frei)
und unterschiedlichen Predigten.

Wir sind vor zwei Jahren nach Tübingen
gezogen und haben schon nach wenigen
Wochen Jakobus als unser neues
kirchliches Zuhause gefunden. Zuvor
waren wir in Brüssel in der ebenfalls
lebhaften und experimentierfreudigen
Gemeinde The Well. Joshua ist zwei
Wochen nach dem Umzug geboren, und
ich habe kurz drauf die Minnis unterm
Regenbogen (Angebot parallel zum Baby
Café) entdeckt. Da habe ich schnell
Freundschaften schließen können, die
bis heute weiter wachsen.

Ich bin im Hauskreis Mamamia, wir leiten
gelegentlich Kindergottesdienst und sind
so gut wie immer bei allen Kinder- und
Familienangeboten dabei. Wir sind
gerne mit Menschen zusammen (ich und
Miriam eher in Kleingruppen; bei
Reinhard und Mareike gilt je mehr desto
besser; Joshua ist es egal solange ich und
Schnulli dabei sind). Wir empfinden uns
als gastfreundlich und spontan.

Reinhard kommt aus der Landeskirche
und ich aus Freikirchen verschiedener
Länder. Am Anfang waren für uns diese

Reinhard arbeitet an der Uni in den
Geowissenschaften und forscht über die
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Herausgepuzzelt - Familie Drews
Antarktis. Ich gebe Nähkurse wenn die
Kinder es zulassen. Wir sind gern
draußen:
Fahrradfahren,
Joggen,
Wandern, Feuermachen, Stöcke finden,
Stöcke schmeißen… wie es so ist mit
Kindern.

14. Ich begriff, dass Gottes Werk für
immer bestehen wird. Niemand kann
etwas hinzufügen oder wegnehmen.
...15 Was immer sich auch ereignet oder
noch ereignen wird- alles ist schon
einmal da gewesen.

Einer meine Lieblingsbibeltexte ist
Prediger 3:1-15. Ich empfehle den
ganzen Text zu lesen, aber hier ist eine
kleine Vorschau:
1. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat
seine Zeit: ...

Es erinnert mich daran, dass ich alles
fühlen darf. Weinen, Lachen, Klagen,
Tanzen und Frieden. Gott ist immer da.
Meine Sorgen sind nicht einzigartig. Sie
waren schon mal da. Gott kann mir
helfen.

13. Wenn er zu essen und zu trinken hat
und sich über die Früchte seiner Arbeit
freuen kann, ist das Gottes Geschenk.

Liebe Grüße,
Adriana

Gospelchor Off Beat sucht Verstärkung
Bist Du ein Mann? Stimm‘ mit uns an!
Männer, wenn ihr Helden seid - dann
seid ihr auch Tenöre! Oder wenigstens
Bässe :-)

Stimmcoaching an. Die Proben finden
donner-stags von 20.00 – 22.00 Uhr im
CVJM- Haus in der Gartenstraße 81 statt.
Nähere Infos gibt es auf www.offbeatchor.de und www.facebook.com/ob.chor.

Der Tübinger Gospelchor Off Beat
sucht Verstärkung in den Männerstimmen. Eingeladen sind alle
Männer, die Spaß und Freude am
gemeinsamen Singen und an
gelegentlichen Auftritten haben.
In
einer
unverbindlichen
Schnupperphase von ca. 4 Wochen wird Interessenten der
Einstieg leicht gemacht. Zudem
bietet der Chor professionelles
17
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Jahreszehnter für Kinderhospiz in Rumänien
Der Spendenzehnte der Jakobusgemeinde geht dieses Jahr an das
Kinderhospiz in Hermannstadt.
KINDERHOSPIZ IM VEREIN DR. CARL
WOLFF DER EVANGELISCHEN KIRCHE
A.B. IN HERMANNSTADT/RUMÄNIEN

nächsten Tag von vorne zu beginnen. Für
einige von ihnen, ist das Kinderhospiz ihr
Zu Hause geworden, da die Eltern sie, in
den Krankenhäusern zurückgelassen
haben. In der ihnen verbleibenden
Lebenszeit, brauchen sie nicht nur Pflege
und Medizin, sie wollen wie jedes Kind in
die Arme genommen werden, sie wollen
kuscheln, Wärme spüren, besonders
dann wenn die Schmerzen da sind. Die
Finanzierung des Kinderhospizes wird zur
Zeit zu ca. 40% über die Krankenkasse, 60
% über Spenden gesichert. Die Behörden
steigen nur zögerlich in die Finanzierung
ein. Man gibt sich nicht gerne mit
Kindern ab, deren Alltag fast nur Leiden
ist. Wir hoffen, uns schrittweise das
Verständnis der Behörden einzuholen.
Bis dahin sind wir aber auf Hilfe
angewiesen und danken allen, die uns
unterstützen.“
Projektleiterin Ortrun Rhein

Der Verein „Dr. Carl Wolff“ der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
hat 2016 ein Kinderhospiz eröffnet. Es ist
das erste stationäre Kinderhospiz in
Rumänien, das die Pflege schwerstkranker Kinder durchgehend das ganze
Jahr über anbietet.
---Kleine Lebenskünstler---„Das Kinderhospiz kann 10 Kinder und
ihre Familien betreuen, z. Z. sind 9 Kinder
bei uns. 2017 konnten wir 51 Kinder
betreuen. Einige durften noch einmal
gestärkt nach Hause fahren, andere sind
für längere Zeit auf die Pflege bei uns
angewiesen. Die Kinder kämpfen oft von
Anfall zu Anfall und zwischendurch
genießen sie jeden Augenblick: Nela (6)
liebt es bei Wind und Wetter in ihrem
Rollstuhl durch den Hof gefahren zu
werden, Karina (3) deren Lungen kaum
noch arbeiten versucht trotzdem erste
Schritte zu tun, um dann mit einem
seligen Lächeln in den Armen einer
Pflegerin auszuruhen. Es gibt Tage an
denen das Lachen siegt, wo die
medizinischen Geräte kaum zum Einsatz
kommen, an denen Mütter neben ihren
Kindern
einmal
aufatmen
und
ausschlafen.... Und es gibt die vielen
Tage wo sie alle mit dem Leben ringen
und es wieder und wieder schaffen, am

Verein „Dr. Carl Wolff“ – Kinderhospiz,
Str. Pedagogilor Nr. 3-5, 550132 Sibiu
Banca Comerciala Romana, IBAN RO34
RNCB 0227 0360 5498 0035 (für EUR),
IBAN RO61 RNCB 0227 0360 5498 0034
(für Lei ), BIC-Nr. RNCBROBU
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Geöffnete Jakobuskirche
Seit Oktober 2014 öffnen wir immer wieder unter der Woche unsere Kirche und
haben schon ganz viele positive Erfahrungen gemacht: Pilgergruppen, die ganz
beglückt sind, dass die Kirche offen ist,
Besucherinnen und Besucher der Altstadt und andere Passanten, die sich zu
einer kürzeren oder längeren Zeit der
Stille einladen lassen, das eine und andere Gemeindemitglied, das einfach mal
vorbeischaut.

Im Moment sind die
offenen Zeiten:
Dienstag
von 15.00-18.00 Uhr

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich
noch weitere „KirchenhüterInnen“ finden, die bereit sind, eine feste Zeit in der
Woche zu übernehmen - zum Beispiel
auch Menschen, die in der Nachbarschaft der Jakobuskirche wohnen - so
dass die Kirche möglichst oft geöffnet
sein kann. Interessierte können sich per
mail bei Ute Oertel (ute.oertel@gmx.de)
melden.

Donnerstag
von 11.00-13.00 Uhr
und von 17.00-19.00 Uhr
Freitag
von 9.30-11. 00 Uhr
und von 16.00-17.30 Uhr
Samstag
von 10.00-13.00 Uhr

Und natürlich: Herzliche Einladung an Sie
alle, die geöffnete Jakobuskirche selbst
zu genießen!
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Seelsorge und Beratung

ZeitRaum Gottesdienst

ZeitRaum

Innehalten, Hören, Miteinander teilen

Einfach mit jemandem reden: über ein
Problem, über etwas Belastendes, über
das Leben als Paar oder als Single, über
eine Frage, eine Entscheidung, über das
Leben, den Glauben. Einmal oder auch
mehrmals.

Samstags, 19:30 Uhr
Jakobuskirche Tübingen
24. März
ZeitRaum

Ganz unterschiedliche Menschen eines
Teams unserer Gemeinde sind bereit,
mit Ihnen zu reden, zu beten oder Ihnen
beratend (auch auf geistlichem Weg) zur
Seite zu stehen. Sie können sich gerne an
sie vermitteln lassen. Kontakt und Vermittlung an die jeweiligen für Seelsorge
bzw. Beratung zuständigen Personen:

28. April & 26. Mai
Kirche für persönliche Stille geöffnet
23. Juni & 21. Juli
ZeitRaum

Ulla Bäumer, Tel. 07071-78924
ubaeumer@versanet.de

Eine gute Stunde am Samstagabend
Zeit und Raum:

Heike Röhm, Tel: 07071-4076899
freagle.heike@gmx.de

- für mich selbst
- für die Begegnung mit Gott
im stillen Hören auf seine Worte
und in der Feier des Abendmahls
- für die Begegnung mit anderen
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FamilienZEIT

Kindertag am 5. Mai

Herzliche Einladung zum Nachmittag
mit Spielen & Experimentieren. Ab
15:30 Uhr geht es los mit Kaffee und
Zeit zum Ankommen vor und in der
Jakobusscheuer. Es gibt Spiel- und Bastelmöglichkeiten zu einem „Motto“
und eine Geschichte und gemeinsames
Singen. Der Schlusspunkt ist um 18:00
Uhr nach einem einfachen Abendessen geplant. Einfach vorbeischauen - es
ist keine Anmeldung nötig!
Herzliche Einladung an alle Kindergartenkinder und Erstklässler zum „Jakobus-Kinder-Nachmittag“ am 5. Mai!
Wir starten um 15.00 Uhr in der Jakobuskirche mit Liedern und einer spannenden Geschichte von Petrus, der
erlebt hat, dass das Motto stimmt: Gott
hält dich – auch in stürmischen Zeiten.
Danach geht es weiter mit verschiedenen Spiel- und Bastelangeboten. Um
18.00 Uhr sind die Eltern zum gemeinsamen Abschluss in der Kirche eingeladen und danach gibt es zum Ausklang ein
einfaches „Bring& Share“ Buffet, das aus
dem besteht, was wir gemeinsam zusammentragen. Die Teilnahme ist kostenlos aber für unsere Planung bitten wir
um Anmeldung.
Kontakt für Fragen & Anmeldung:
Peter Kögler, koegler@jakobusgemeinde.de, 07071-7787105
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Kinderkirche

Maxis

WICHTIGE BILDER
Die Dinge, die Jesus sehr wichtig waren
sagte er oft nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern. Einige seiner Beispiele und Gleichnisse werden wir uns in
den nächsten Wochen gemeinsam näher
anschauen. Danach fiebern wir gemeinsam mit Geschichten, die auch von Traurigen Momenten im Leben von Jesus
erzählen, auf Ostern zu.

EIN NEUES JAHR
… hat mit den Maxis gut gestartet. Einige
Kinder haben neu zu unserer Gruppe
dazu gefunden. Nach dem Start in der
Kirche auf der Empore geht es nun gleich
in der Scheuer in unserer Maxigruppe
weiter. Wir treffen uns wieder jeden
Sonntag - Ausnahmen findet ihr auf dem
Monatsplan (Auslage in der Kirche und
online auf der Homepage).

WICHTIGE TERMINE
● 30.3. Karfreitag: findet kein Kindergottesdienst statt.
● 1.4. Ostersonntag: Start um 10.00 Uhr
direkt in der Scheuer.
● 2.4. Ostermontag: findet kein Kindergottesdienst statt.
● 22.4. Konfirmation: Start um 10.00
Uhr direkt in der Scheuer.

EIN NEUES PROGRAMM
… haben wir an den letzten Sonntagen
gemeinsam entwickelt: Was gehört zu
einem Maxi-Gottesdienst auf jeden Fall
dazu? Was ist dabei wichtig? Kekse
natürlich ;-) Aber noch einiges mehr…
Wir freuen uns auf die nächsten
Sonntage mit euch mit bewährten
Traditionen und neuen Ideen.

WICHTIGE BITTE
Wir bitten darum, dass Kindergartenkinder nach dem Ende des Gottesdienstes mit den Kleinen im OG um 11.30 Uhr
vor der Türe abgeholt werden. Das gib
dem Team und den Kindern die Sicherheit, dass alle wieder gut ankommen.

NEUE MITARBEITER GESUCHT
Vielen Dank an Hannes und Christiane
für die Sonntage mit euch! Nun sind wir
auf der Suche nach Menschen in unserer
Gemeinde, die gerne mitarbeiten wollen.
Liebe Grüße aus dem Maxi-Team.
Katja, Hannah, Luise, Jan & Peter.
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Kirche mit den Kleinsten

Kunsthandwerkermarkt Vortreffen
Biete: Merguez! Suche: „Griller“!
Der Kunsthandwerkermarkt kündigt sich
an, die Planungen laufen, aber das wichtigste fehlt noch: Gemeindemitglieder,
die wieder mit dabei sein wollen und sich
schon im Vorfeld z.B. zu längeren Arbeitsschichten bereit erklären.
Herzliche Einladung zu einem kurzweiligen Afterwork-Event für alle, die gerne
frühzeitig planen und mehr Verantwortung übernehmen wollen!

Am Sonntag den 18. März …
Termin:
Donnerstag 15.03.2018
19.30-21.00 Uhr
vor und in der Jakobusscheuer
mit Verkostung von "Merguez vom Grill"
(etwas Hunger und eine warme Jacke
können nicht schaden). Wir freuen uns
auf einen Abend in legèrer FeierabendAtmosphäre mit Euch!

wollen wir wieder gemeinsam mit „den
Kleinsten“ unserer Gemeinde Gottesdienst feiern. Dazu laden wir die Kinder,
die noch nicht zur Kinderkirche gehen
(1-3 Jahren) ein.
Nach dem gewohnten Start in der Jakobuskirche geht es gleichzeitig mit den
Kinderkirchkinden gemeinsam in die
Scheuer. Wir treffen uns im 1.OG gleich
rechts.

Herzliche Grüße,
Elke Stäbler & Peter Kögler
für den Kunsthandwerkermarkt
Ausschuss

Herzliche Einladung!
Wir freuen uns auf euch.
Margret Schill, Julia Meyer
und Barbara Schmid
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Osternacht 2018
Wir wollen feiern!

Das Kreuz des Jesus Christus
durchkreuzt was ist
und macht alles neu.

Osternacht 2018
,,Die Welt mit Gottes Augen sehen“

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken
was keiner anfängt, das führt aus

Noch im Dunkeln aufstehen und das
Erwachen des Ostermorgens gemeinsam
erleben. Mit allen Sinnen erfahren und
genießen, was für ein Freund unser Gott
ist. Neue und alte Lieder singen und
hören – das Licht des Osterfeuers sehen
und
seine
Wärme
spüren
–
Erfahrungsberichten lauschen und uns
mitfreuen – und im Anschluss an diesen
besonderen Gottesdienst draußen vor
Freude tanzen ...

wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein
wo alle loben, habt Bedenken
wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken
wo alles dunkel ist, macht Licht.

Am 01. April 2018 um 6:00 Uhr feiern
wir gemeinsam die Osternacht in der
Jakobuskirche.Um 10.00 Uhr findet der
Oster-gottesdienst mit Abendmahl statt.

Das Kreuz des Jesus Christus
durchkreuzt was ist
und macht alles neu.

Das Stattfinden des Osterfrühstücks
hängt dieses Jahr von dem Umbau der
Küche ab. Konkrete Informationen
geben wir am Palmsonntag, 25.03.2018
im Gottesdienst und auf unserer
Webseite (www.jakobusgemeinde.de)
bekannt.

Lothar Zenetti

Herzliche Einladung, wir freuen uns auf
alle, die dabei sind!
Daniela Stelle für das
Vorbereitungsteam
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Neues von den Jakobus-Konfis

Frühjahrsgebet
Christina Brudereck

Mit dem Ende des Winters
und zu Beginn des Frühlings beten wir:
bring uns zurück zu uns selbst.
Dass wir die Orte in unserem Herzen hinter uns lassen,
an denen wir verschlossen sind.
Dass wir, was bitter war und kalt, nicht weiter in uns tragen.
Dass wir dem Frühling Raum machen und der Saat des Neuen.
Dass wir sehen, was wächst und aufblüht,
und beschützen, was klein ist und neu.
Dass wir unsere Wurzeln spüren
und zur Quelle des Lebens finden.
Danke, dass die Jahreszeiten uns daran erinnern,
dass alles seine Zeit hat
und im Kommen wie im Gehen Segen liegt.
Zeig uns, was wir lernen sollen aus dem Vergangenen,
und lass uns neue Geschichten erleben.
Danke für den Rhythmus des Lebens,
für den Boden, auf dem wir stehen,
und für den Himmel über uns.

Der Kunsthandwerkermarkt kommt

KURZ
NOTIE
RT

Heldentrefftermine

Am 17.6. findet der Tübinger Familientag statt…
… und wir sind mit einer Station
zusammen mit der katholischen
Kirche dabei. Habe Sie Lust mitzumachen? Können Sie sich vorsteleinfachen
einem
bei
len
Spiel-Angebot eine Schicht zu
übernehmen? Infos & Kontakt:
Peter Kögler (07071-7787105)

Kirchenputz am 10. März
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Wer kann sich vorstellen mitzuhelfen? An der Pinwand in der Kirche
hängt eine Liste aus, in die man sich
eintragen kann. Aber auch alle, die
spontan vorbei kommen, sind herzlich willkommen!

7.3. Filmabend: Wir zeigen "Die
Blues Brothers - im Auftrag des
Herrn". Wegen des Umbaus der
Küche findet die Veranstaltung
im Spielezimmer in der 1. Etage
der Scheuer statt. Es gibt kein
Vesper, aber für Männer die
passende Verköstigung bei
einem Filmabend.
11.4. Maria Müller-Lindenlauf
spricht zum Thema: Ökologie
und Bibel. Die Entstehungsgeschichte aus naturwissenschaftlicher und theologischer
Sicht.
2.5. Geocaching in der Tübinger
Altstadt. Wir wandern durch die
christliche Geschichte der
Altstadt. Bei Dauerregen Alternativprogramm.

Hauskreis Herbstzeitlose
Nachtrag zum letzten Gemeindebrief:
Eine Wurzel, zwei Blüten
Aus einem Hauskreis sprossen zwei:
hier noch das Bild des Hauskreises
Herbstzeitlose,
Foto: Roland Zimmermann

Frühlingshafter Gruß aus dem Kindergarten Rappstraße
Wir haben die närrische Zeit auch im
Kindergarten genossen und gefeiert. Es
wurde viel in den Räumen von den
Kindern dekoriert. Und am Donnerstag,
den 08.02.2018 gab es dann auch ein
tolles und buntes Faschingsfest im
Kindergarten. Zu dem kamen die Kinder,
die sich verkleiden wollten, in den
verschiedensten und buntesten Verkleidungen. Es war ein schöner und
lustiger Tag für alle.
Nun erwarten die Kinder die wärmeren
Tage. Täglich fragen sie beim Anziehen
für die Gartenzeit: „Was müssen wir alles
anziehen?“. Bisher kam immer die
Antwort: „Alles“. „Alles“ besteht aus
Gummistiefeln, Matschhose, dicker
Jacke, Mütze und an manchen Tagen
dann noch Schal und Handschuhe. Es
folgen dann enttäuschte Gesichter der
Kinder. Man merkt richtig, wie sie
sehnsüchtig auf die wärmeren Tage
warten. Dann fällt das lästige Anziehen
der Matschhosen weg. Erst vor kurzem
gab es folgendes Gespräch:

Kind: „Wann müssen wir keine
Matschhosen mehr anziehen?“ Erzieherin:“ Sobald es draußen nicht mehr so
nass und kalt ist.“ Kind: „Also, wenn es
Frühling ist. Dann geht es beim Anziehen
auch schneller. Und noch schneller geht
es im Sommer. Dann müssen wir
manchmal nicht mal mehr Schuhe
anziehen und können gleich rausflitzen.“
Bevor wir aber ganz in den Sommer
starten, warten noch einige andere
Dinge auf uns. Im Haus gibt es zurzeit
verschiedene Projekte für die Kinder.
Zum Beispiel eines über die Römer und
eines über das Thema „Fühlen“. Und in
einigen Wochen steht dann Ostern vor
der Tür. Hierfür wollen wir den Kindern
die Ostergeschichte erzählen. Und
dazwischen gibt es für uns noch viele
Dinge zum Erleben und Entdecken.
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Wir vom Kindergarten Rappstraße
wünschen Ihnen allen einen schönen
Frühlingsanfang.
Bis Bald!

Ubuntu Abende - Tübingen

KONFI-ZEIT 2018/2019

For Free Projekt für Jakobus

Anmeldung 14. März, 20.00 Uhr

Offene Seminarabende für Menschen
mit Interesse an Focusing (Praxis des Inneren Körperspürens) und Ubuntu (panafrikanische Lebenspraxis der Mitmenschlichkeit). Beide Praktiken zusammengenommen stärken unser Miteinander in Beziehung als "ICH mit DIR
im WIR". Gebete des ehemaligen südafrikanischen Erzbischofs Desmond Tutu
tragen uns in Verbundenheit. Wir treffen
uns 4x im Jahr, donnerstags jeweils um
18.30-21.30 Uhr im FOCusZ, Focusing
Zentrum Tübingen, Madergasse 4 (hinter
dem Kirchplatz). Leitung: Freda Blob. Näheres und Termine unter:

Alle Jugendlichen, die im Moment die 7.
Klasse besuchen, beziehungsweise
nächstes Jahr 14 Jahre alt werden, können sich gemeinsam mit ihren Eltern am
Mittwoch, den 14. März um 20.00 Uhr
im Dachgeschoss der Jakobusscheuer im
Salzstadel über die Konfi - Zeit informieren und dann auch für den neuen KonfiJahrgang anmelden.
Es wäre schön, wenn möglichst alle interessierten Jugendlichen mit einem Elternteil kommen, da die ersten wichtigen
Informationen weitergegeben und
Terminabsprachen (z.B. Konfirmationstermin/e) getroffen werden.

www.focusingtuebingen.de/focusing/focusing-for-free/

Falls Sie verhindert sind, melden Sie sich
bitte vorher bei Pfarrerin Elke Maihöfer
(Telefon: 07071/ 94 35 34 33).
Die neue Konfi-Gruppe startet dann am
6. Juni 2018 nach den Pfingstferien mit
Diakon Peter Kögler und einem neuen
Konfi-Team .
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Freud und Leid aus der Gemeinde
Getauft wurde:
Julius Behmenburg
Carlotta Faehling
Carlo Vollmer
Lea Schöffler
Verstorben sind:
Gertrud Sandersen-Schiebel, geb. Plocher
Klaus Friedrich Dißelhorst
Erika Lenz
Else Paula Maier, geb. Eisele
Christian Eder
Hannelore Hagemann, geb. Mayer
Gisela Elfriede Bach, geb. Maute
Anneliese Frötsch, geb. Basalla

Ich steh in meines Herren Hand
und will drin stehenbleiben.
nicht Erdennot, nicht Erdentand
soll mich daraus vertreiben.
Und wenn zerfällt, die ganze Welt,
Wer sich an ihn und wen er hält,
wird wohlbehalten bleiben.
Philipp Spitta 1833

Gemeindebrief Redaktionstermine 2018
Redaktionsschluss

Erscheinungstermin

30. April
17. September
12. November

13. Mai
30. September
25. November
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Neues von den Jakobus-Konfis
Auf dem winterlich verschneiten Georgenhof haben wir ein geniales Konfi-Wochenende zusammen mit den Konfis der
Stiftskirche und den Jugendlichen von
TüTe erlebt. Neben Schneeballschlachten, Geländespiel, Workshops,
Fackelwanderung und Matratzenrutschen hatten wir tolle Gespräche und
viel Zeit um miteinander zu singen und
uns noch besser kennen zu lernen. Unser
fantastisches Küchenteam – Elke und
Wolfgang Stäbler - hat uns mit leckerstem Essen verwöhnt: stellen Sie sich vor,
es gab immer Salat & Nachtisch!
Bis zur Konfirmation am 22. April ist es
noch eine Weile, vorher gestalten die
Konfis den Abendmahlsgottesdienst an
Gründonnerstag um 19 Uhr mit und drei
von ihnen, Elisa, Alea und Mariama, werden in der Osternacht getauft.

Auf ihre Konfirmation freuen sich schon
jetzt: Elisa Caballero Reinhold, Alea Bratenstein, Julia Forschner, Charlotte
Frank, Hannes Greitmann, Edda Haug,
Noah Herold, Hannah Hilf, Paul Hofmann, Chiara Jaskulski, Lukas Keck, Linda
König, Sophie Kübler, Anna Luise Löh,
David Nedelmann, Elena Spreter, Mariama Touré und Linea Wilkening.
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