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Angedacht

Was ist Ewigkeit ?
Keine einfache Frage – noch dazu wenn
Sie einem unbedarft von einem Kind gestellt wird. Vielleicht spielt diese Szene
aber ja auch in einem der Glaubenskurse
für Flüchtlinge bei Conrad Maihöfer oder
Werner Kremers eine Rolle. In beiden
Fällen ist die Antwort am besten anschaulich durch ein Bild zu geben. Ich
habe für mich dazu das Bild auf dem
Deckblatt dieses Gemeindebriefs gefunden. Aufgenommen wurde es im ersten
Gottesdienst nach dem Osterfest und
hat sich mir eingeprägt.
Begreift man den lichterfüllten Chorraum im Hintergrund als „Himmel“ und
den Mittelgang bis zum Altar als unseren
Lebensweg auf diesem Planeten, beginnt
es sich für mich zu sortieren. Keiner weiß
genau, wie weit es zum Altar für ihn noch
ist, wie lang sein Weg und wie schnell die
eigene Schrittfrequenz ist. Von Ostern
herkommend, ist dies aber letztlich auch
egal. Ewigkeit beginnt jetzt und reicht
den Mittelgang entlang hinüber, jenseits
des Altars hinein ins Licht. Der Auferstehungsgruß aus dem Ostergottesdienst,
den wir, einander bekannt oder unbekannt, nach links und rechts zugespro-
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chen haben, hallt noch durch die Kirche:
„Der HERR ist auferstanden - ER ist wahr
haftig auferstanden!“. Das große Holzkreuz steht - wie Sie sehen können - nicht
am Altar. So trennt es optisch nicht
mehr das Schiff und den Chorraum. Es ist
zur Seite gerückt und hebt die Trennung
zwischen Erde und Himmel auf. Eben
Ewigkeit. Großartig.
Kostbar für mich an diesem Bild ist auch:
GOTT füllt den ganzen Raum - zwischen
Zeit und Ewigkeit. Im Jetzt ist es tatsächlich die Gemeinde um den Mittelgang
herum, die Teil seiner spürbaren Präsenz
ist, die mich flankiert. ER selbst bewegt
sich frei in diesem Kirchraum um diesen
Mittelgang herum, meiner Zeitachse, davor, danach, daneben. Das darf mir Gelassenheit, Sicherheit und Zuversicht
geben mit Blick nach vorne. Vielleicht
nehmen Sie sich ja noch einen Moment
für die Bildbetrachtung oder gehen beim
nächsten Besuch den Mittelgang bewusst nach vorne. Ich wünsche Ihnen
Momente der Gottesnähe in der kommenden Zeit.
Wolfgang Stäbler
Vorsitzender des Kirchengemeinderates

„Splitter“ aus dem Kirchengemeinderat

Neue Organistin ab Oktober 2018
Mit sehr hilfreicher und tatkräftiger Unterstützung durch Kirchenmusikdirektor
Ingo Bredenbach haben wir eine neue
Organistin für die Jakobusgemeinde ab
Oktober 2018 gefunden. Wir freuen uns
sehr, dass Maria Maier zugesagt hat und
die C-Kirchenmusikstelle antreten wird.
Sie studiert seit Kurzem an der Hochschule für Kirchenmusik hier in Tübingen
und wird dann nebenberuflich als Organistin die Musik in unseren Gottesdiensten mitgestalten.
Kontaktsemester unserer Pfarrer
Unser Pfarrerehepaar Elke und Conrad
Maihöfer ist in Greifswald angekommen
und hat dort mit dem Kontaktsemester
begonnen. Unsere guten Wünsche begleiten sie! Dank ausführlicher organisatorischer Vorarbeit von ihrer Seite sind
jetzt viele Jobs auf mehrere Schultern
verteilt – und alles läuft Gott sei Dank
soweit recht ruhig seine Bahnen!
Neue Küche in der Scheuer und mögliche weitere Gestaltung des Erdgeschossbereichs
Organisatorisch super lief auch der Einbau unserer neuen Küche im Café, so
dass wir an Ostern die Küche bereits einweihen konnten. Wir haben jetzt praktische Schubladen, ein separates
Handwaschbecken, ausreichend Steckdosen überall.... Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass dies möglich war: von
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der Planungsgruppe über die Bauleitung
bis zu denen, die so viel Geschirr und
Einzelteile ins provisorische Lager nach
oben und wieder zurück geräumt haben.
Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten
war ein gravierender Wasserschaden im
Bodenbereich aufgefallen. Es musste
unvorhergesehener Weise der komplette Boden mit Installationen erneuert
werden. Einfach toll, dass dies ohne wesentliche Zeitverzögerungen möglich
war und dass wir dank der Kostenübernahme durch die Versicherungen im vorgesehenen Kostenrahmen bleiben konnten. Eine weitere Gruppe sammelt jetzt
Ideen, wie der übrige Raum vielleicht so
umgestaltet werden könnte, dass er
noch einladender für die verschiedenen
Gruppen und Angebote sein kann.
Zuwachs im Kirchengemeinderat
In der letzten Gemeindeversammlung
hatte der KGR zur Mitarbeit im Gremium
aufgerufen. Konkret wollten wir uns im
Bereich der Jüngeren und jungen Familien verstärken. Jan Oberste-Lehn und
Ruth Sell haben dazu für sich ein „Ja“
gefunden und sind bereit zunächst bis
Ende dieser Legislaturperiode mitzuarbeiten. Danke dafür. Danke auch an die
Ehepartner schon jetzt für‘s Teilen!
Wir werden die beiden in einer der
nächsten Gottesdienste der Gemeinde
näher vorstellen.
Wolfgang Stäbler und Dorothee Schäfer
für den Kirchengemeinderat

Kontext - der Bibelabend der Jakobusgemeinde
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Zeit:
14-tägig (gerade KW) mittwochs
Um 20.00 Uhr
Ort:
Jakobusscheuer unterm Dach

Jona
Die Geschichte von Jona – dem Propheten im Bauch des Wals – ist ein Stück
antike Weltliteratur, Bestandteil jeder
Kinderbibel und ein faszinierend vielschichtiger Text. Zwei Kontexte werden
wir dabei zum tieferen Verstehen immer
wieder beleuchten: Das 8. Jahrhundert
vor Christus, in dem die Erzählung spielt,
und die zwölf kleinen Propheten, zu denen die Schrift in unseren Bibeln gehört.
-

Mittwoch, 27.06.: Jona 1
Mittwoch, 11.07.: Jona 2
Mittwoch, 25.07.: Jona 3
Mittwoch, 08.08.: Jona 4

Der Kolosserbrief
Paulus und Timotheus schreiben der Gemeinde in Kolossä aus dem Gefängnis
zur Ermutigung und zur Ermahnung. Besonders eindrücklich ist dabei das Bild
von Christus als Offenbarung Gottes, als
Grund des Lebens und als Haupt der Gemeinde. Die theologischen Spitzenaussagen wollen wir näher erkunden, der
Frage nach den verworfenen Irrlehren
nachgehen und überlegen, was die Anweisungen an Frauen, Männer, Kinder,
Sklaven und Herren (die sog. „Haustafel“) in ihrem Kontext wohl bedeutet haben.
-

Mittwoch, 22.08.: Kolosser 1
Mittwoch, 05.09.: Kolosser 2
Mittwoch, 19.09.: Kolosser 3
Mittwoch, 03.10.: Kolosser 4

Herzliche Einladung zum Mitlesen,
Mitdenken und Mitreden!
Jonathan (Reinert) und Simon (Blatz)

Weitere Infos:
kontextjakobus.wordpress.com

Hauskreis-Neuigkeiten

Weitblick: „Hauskreis 2.0 - Hauskreis im
medialen Zeitalter“
Wie nutzt Ihr in Eurem Hauskreis Medien? Hört Ihr Euch Andachten, Liedbeiträge oder eine Predigt an? Schaut Ihr
Videos, Kurzfilme oder Fernsehsendungen? Und wie verbindet Ihr das mit
Eurem Hauskreisabend? Darüber möchten wir uns gerne mit Euch austauschen
und voneinander profitieren.
Herzliche Einladung zum offenen Hauskreistreff am Dienstag 19.06.2018, um
20 Uhr: „Hauskreis 2.0 - Ideen für die
Hauskreisarbeit im medialen Zeitalter“.
Wir werden Euch an dem Abend einige
Videos, Vorträge und Podcasts vorstellen, die sich gut für den Hauskreis eignen. Wir sind gespannt auf Eure Tipps zu
dem Thema. Meldet Euch doch bei uns,
wenn Ihr etwas beitragen möchtet. Wir
freuen uns auf Euch!
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Rückblick: Zeit für Veränderung
Aus dem bisherigen „Hauskreisvertretertreffen“ wird „offener Hauskreistreff“.
Zu diesem Abend sind alle eingeladen,
die auf irgendeine Art mit Hauskreisen zu
tun haben: Hauskreis-Vertreter, Hauskreis-Teilnehmer, ganze Hauskreise oder
Personen, die sich für das Thema Hauskreise interessieren.
Bewährt hat sich schon seit einiger Zeit
die Hauskreisvermittlung sonntags nach
dem Gottesdienst beim 'Treffpunkt
Hauskreissuche'. Hier klappt die Hauskreisvermittlung spontan und unkompliziert.
Ausblick: beim Kunsthandwerkermarkt
machen Hauskreise vieles möglich
Am Wochenende 9./ 10. Juni findet rings
um die Kirche der Markt der Möglichkeiten statt. Für das Organisationsteam
ist es eine große Entlastung, wenn sich
ein Hauskreis für einen längeren Zeitraum einträgt. Untereinander koordinieren sie dann selbst den Einsatz und
vertreten sich auch bei Krankheit. Z. B.
trägt sich der Hauskreis 'fröhlicher Rührlöffel' samstags von 14-18 Uhr komplett
für den Kuchenverkauf ein. Sie sorgen
dann selbst dafür, welche drei Leute in
dieser Zeit hinter dem Tresen stehen.

Hauskreis-Neuigkeiten & Mitarbeit beim Kunsthandwerkermarkt

Oder Ihr trefft Euch gemeinsam zum Kuchenbacken (man kann viele Kuchen
auch gut einfrieren), denn Kuchen werden immer reichlich benötigt. Toll, dass
Ihr Hauskreise so eine aktive Stütze des
Gemeindelebens seid!

7

Am 9. & 10. Juni ist
Kunsthandwerkermarkt.
> Mitarbeiter gesucht!
> Aufgabenlisten jetzt online!

Überblick: Für den Jakobus-HauskreisNewsletter 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); der
Newsletter erscheint alle 3-4 Monate.
Referent oder Hauskreis-Check: Peter
Kögler besucht gerne Euren Hauskreis.
Profitiert von einem Impuls von außen
und ladet ihn ein. Er freut sich auf Euch.
Bei der Suche nach einem Hauskreis
hilft Peter Kögler (07071-7787105)
hauskreisbeauftragte@jakobusgemeinde.de

Nähere Informationen zu den JakobusHauskreisen gibt es auch unter
www.jakobusgemeinde.de > Kleingruppen > Hauskreise

Backen? Spülen? Tragen? Grillen?
Anrichten? Aufbauen? Abräumen?

Eine gute Zeit in Euren Hauskreisen
wünscht Euch Euer Team für Hauskreisarbeit
Kerstin Fritsche, Beate Fuchs, Sabine
Knapp, Peter Kögler und Maria MüllerLindenlauf

Beim Kunsthandwerkermarkt am 9.
und 10. Juni brauchen wir jede Unterstützung! Bist du dabei? Dann
trage dich am besten gleich online
über den Link auf unserer Homepage ein (jakobusgemeinde.de).

Zweierschaft: 1+1 Kleingruppen in unserer Gemeinde

Als „Zweierschaft“ kann die kleinste
Form
geistlicher
Gemeinschaft
bezeichnet werden. Zwei Personen
treffen sich regelmäßig im Bewusstsein:
Gott ist in der Gemeinschaft mit dabei.
Das 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. Bei einem Abend zu
diesem Thema im März war es schön,
mit Menschen, die eine solche Art von
„Kleingruppe“ leben oder sich dafür
interessieren ins Gespräch zu kommen.
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Neben Ideen, wie solch eine Beziehung
vielleicht auch für eine bestimmte Zeit
gestaltet werden kann, hat uns auch die
Frage beschäftigt, wie man eine zweite
Person für solch ein „Experiment“ finden
kann. Als eine Möglichkeit hatten wir im
Mai nach dem Gottesdienst im Rahmen
des „Treffpunkt für Hauskreissuchende“
zum Austausch eingeladen. Nach der
positiven Resonanz wollen wir das noch
öfter anbieten.
Gerne möchten wir auch - wo es sich
ergibt - Kontakte weitervermitteln auf
persönliche Anfrage. Haben Sie Interesse
mehr zu dem Thema zu erfahren oder
sind Sie auf der Suche nach einer Person,
mit der Sie dieses „Experiment“ wagen
wollen? Melden Sie sich gerne.

Kontakt:
Uschi Schmid (070 71 - 55 05 68)
schmidt54321@gmx.de

Ein Hauskreis stellt sich vor: Emmaus Hauskreis - Abendmahlskreis

Ein Hauskreis, in dem jedesmal Abendmahl gefeiert wird, ist heute etwas Ungewöhnliches. In der Urgemeinde war es
genau umgekehrt. Dort war gerade für
die Hausgemeinde, und nicht für die
großen Versammlungen wie in der Synagoge, das Abendmahl gedacht.
Abendmahl war damals ein gemeinsames Essen und in diesem Rahmen wurde auch ein Abendmahl, d. h. ein
Gemeinschaftsmahl mit Jesus Christus
als Gastgeber und Mittelpunkt gefeiert.
Bei uns ist das - zum großen Teil aus
kirchenrechtlichen Gründen - anders.
Nur im großen Gottesdienst wird Abendmahl gefeiert und in den Hausgruppen
und -kreisen wenig oder nicht. Dabei hat
das Abendmahl schon immer eigentlich
die Funktion, die kleinere Gruppe zu verbinden, in der man sich gut kennt und
mit einander Essen, Freude und Leid,
auch Schuld und Vergebung teilt.
Am Anfang hatten wir viele Elemente
wie gemeinsames Essen und Bibelgespräch noch dabei. In der Zwischenzeit
haben wir eine ganz schlichte und reduzierte Form, zu der wir uns einmal monatlich treffen:
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Lied, Gebet, Austeilung des Brotes mit
Einsetzungsworten, Zeit zum Austausch
über Freude und Leid, Schuldbekenntnis
und Vergebung, Austeilung des Weins,
Lied und dann noch Raum für´s Gebet
füreinander und für sonstige Anliegen.
Abgeschlossen wird das Ganze mit einer
Runde, in der wir uns an der Hand fassen
und uns zusprechen: "Und wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr."
Ich selbst empfinde diese monatlich gefeierte sehr reduzierte Form ohne viel
Aufwand und Vorbereitung als sehr
wohltuend. Ja, wir spüren dabei, dass
gerade auch der persönliche Austausch
in einen Kontext der heilsamen Gegenwart Gottes kommt.
Und das Kirchenrecht? In der Zwischenzeit haben einige von uns auch das
Abendmahlsseminar unserer Landeskirche absolviert, so dass selbst der Oberkirchenrat bei dem, was wir machen,
kein schlechtes Gewissen mehr haben
muss.
Friedemann Stöffler

Das Team der Hauskreisbeauftragten stellt sich vor

Hauskreise sind kleine Gruppen, in denen
Menschen innerhalb der Gesamtgemeinde einen geborgenen Raum finden, um
ihr Leben und ihren Glauben tiefer miteinander teilen zu können, als dies in der
Gesamtgemeinde möglich ist. In der Jakobusgemeinde ist die Hauskreisarbeit
eine lange gewachsene Arbeit. Ein
kleines Team von „Hauskreisbeauftragten“ koordiniert die Hauskreisarbeit. Hier
wollen wir uns Euch kurz vorstellen.

Kerstin Fritsche
Im Jahr 2000 kamen
mein Mann Johannes
und ich nach Tübingen
und wurden Teil der Jakobusgemeinde. Seit
dieser Zeit sind wir Mitglieder im Hauskreis
„Pax an“. In die Hauskreisarbeit stieg ich
2006 ein. Dabei habe ich schon verschiedene Aufgaben wahrgenommen. Von
der Vermittlung von Hauskreissuchenden über Planung und Organisation bis
hin zu Hauskreispatenschaften. Zurzeit
schreibe ich regelmäßig den Artikel
„Hauskreis-Neuigkeiten“ für den Gemeindebrief. Die Mitarbeit im Team für
Hauskreisarbeit ist für mich sehr bereichernd und macht mir immer viel Spaß.
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Sabine Knapp
Seit kurzem keine Tübingerin, bin ich nach 23
Jahren aus Tübingen in
die alte Heimat nach
Walddorfhäslach gezogen. Trotz allem verbinde
ich mit Tübingen auch noch "Heimat".
Zur Jakobusgemeinde bin ich durch den
Hauskreis „After Eight in der Oase“ gekommen, in dem ich immer noch sehr
gerne bin. Der Austausch des persönlichen Glaubens im Alltag, die Unterstützung der Anderen und das gemeinsame
Erarbeiten von Themen, welche das Leben bereichern, sind mir im Hauskreis
sehr wichtig. Da mir der Hauskreis selbst
sehr am Herzen liegt, ist mir auch wichtig, diese Arbeit in der Gemeinde zu unterstützen. Im Team bin ich seit 2011
und bin für die Organisation der Treffen,
Absprache mit den mithelfenden Hauskreisen, die Patenschaften und die Jahresabrechnung verantwortlich.

Beate Fuchs
Seit meiner Studienzeit
in Tübingen war ich Teil
eines Hauskreises, der
sich irgendwann im Laufe der Jahre - und mit
wechselnden Teilnehmerinnen - der Jakobusgemeinde anschloss und von da an als
"Der Hauskreis" auf der Liste der Klein-

Das Team der Hauskreisbeauftragten stellt sich vor

gruppen geführt wurde. Diese Form der
Gemeinschaft und die daraus entstandenen Freundschaften habe ich in unterschiedlichen Lebenssituationen sehr zu
schätzen gelernt. Deshalb bringe ich
mich auch seit Sommer letzten Jahres im
Team der Hauskreisbeauftragten ein und
finde es spannend, dort auch weitere
oder neue Formen geistlicher Gemeinschaft zu unterstützen.

Maria Müller-Lindenlauf
Im Herbst 2014 bin ich
von Heidelberg nach Tübingen gezogen und habe
schnell Anschluss an die
Jakobusgemeinde und
den Hauskreis „Thank God It’s Monday“
gefunden. Vor meiner Tübinger Zeit war
ich in keinem Hauskreis, fand die Idee
der Kleingruppen aber schon länger
spannend und habe mich gefreut, in der
Jakobusgemeinde eine Gemeinde gefunden zu haben, die eine aktive Kleingruppenarbeit hat. Den persönlichen
Austausch im Hauskreis in einem vertrauten Kreis empfinde ich als sehr bereichernd. Daher helfe ich gerne im Team
der Hauskreisbeauftragten mit. Besonders interessiert mich die Frage: Wie
können wir geistliche Kleingruppen weiterdenken, um der großen Vielfalt der
Menschen und Lebenssituationen Raum
zu geben?
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Peter Kögler
Kleingruppen
können
großes Bewirken – davon
bin ich überzeugt. Deshalb bin mit Begeisterung
in diesem Bereich unserer
Gemeinde dabei. Er ist
seit vier Jahren Teil meiner Aufgaben als
Diakon und seit sehr vielen Jahren Teil
meiner Lebensgeschichte. In unterschiedlichen Formen von Kleingruppen
habe ich immer wieder erlebt: es tut mir
gut das Leben und den Glauben regelmäßig mit anderen zu teilen. Aktuell bin ich
in einer „Zweierschaft“ – der vielleicht
kleinsten Form von geistlicher Gemeinschaft. Der kleine Rahmen und die Flexibilität zu zweit passen gut zu meinem
Alltag. Was passt zu Ihnen? Bei dieser
Frage wollen wir sie als Team unterstützen und die Brücke zu bestehenden Kreisen schlagen oder sie bei ganz neuen
Ideen zu unterstützen.

Projektchor mit Eddy Scheck

"Singen ist eine Art, der Seele und dem
eigenen Innern Ausdruck zu geben"
Joachim Gauck
Wie oft Joachim Gauck singt und vor
allem wie, darüber kann ich nicht berichten, aber dass er mit seinem Satz recht
hat, das kann ich bestätigen. Der Projektchor, der sich von Ende Februar bis
Ende März 5x zum Proben traf, konnte
genau das erleben: wie Singen die Seele
beflügelt und wie Eddy Scheck es schaffte, aus dem zusammengewürfelten Haufen eine Klanggemeinschaft zu bilden.
Immer wieder rief er dazu auf, näher
zusammenzurücken, um sich besser zu
hören. Auch bei den Einsingübungen
lernten wir, aufeinander zu achten und
dadurch eine harmonische Einheit zu
werden.
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Ob uns das gelungen ist, konnten die
Gottesdienstbesucher am Palmsonntag
beurteilen, die Teilnehmer haben es jedenfalls so empfunden und bedanken
sich nochmals ausdrücklich bei Eddy für
sein großes Engagement und seine Motivation, ganz abgesehen von den 2x60
km, die er zwischen Wohnort und Tübingen zurücklegt. Was für ein Einsatz! Ob
Hosianna, Segenslied oder afrikanischer
Gospel, die Melodien trugen uns durch
die Wochen, und es hat viel Spaß gemacht.
Jutta Gorenflo

Abendgebet
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Alles Alltägliche …
und Mitgebrachte hinter sich lassen,
durchlässig und ganz da sein. Im Hier und
Jetzt des Altarraums der Jakobuskirche
im warmen Schein der Kerzen – umhüllt
von Klavierklängen, Vorgelesenem und
Stille.
Im Kreis von Menschen, die Besinnung
teilen, mitsingen, zuhören, danken und
bitten. Denn wo Zwei oder Drei in seinem Namen zusammen sind, da ist ER
mitten unter ihnen.

Da ist Frieden, Verständnis, Gemeinschaft und vor allem eines: erfüllte Zeit.
Und ein Platz für jede und jeden, die und
der diese halbe Stunde Dienstagabend
mit uns teilen möchte. Und vielleicht
auch die Stunde danach bei Wein und
Saft und Wasser. Beim Sich-Austauschen
– über Gott und die Welt.
Abendgebet: im Altarraum der Jakobuskirche, jeden (aber auch wirklich jeden) Dienstag von 20 Uhr bis 20:30 Uhr.

Sommerliche Grüße aus der Rappstraße

Die Zeit der Matschhose haben wir definitiv hinter uns gelassen. Zur Freude aller.

Es grünte und blüte dann auch in unserem Garten. Überall konnten wir neue
Knospen entdecken. Die Kinder fanden
dies so spannend, dass die Idee aufkam,
doch selbst etwas einzupflanzen. Gerne
bepflanzten die Kinder unsere alte „Badewanne“ in unserem Außenbereich.
Täglich schauten sie nach, ob nicht schon
etwas zu sehen sei. Leider dauerte es
doch sehr lange.
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Fleißig wechselten sich die Kinder beim
Gießen ab. Mehrmals täglich wurde gegossen und auch kontrolliert, ob schon
was passiert ist. Schon drei Tage später
entdeckten die Kinder die ersten Veränderungen, es wuchsen die ersten Wurzeln. Jeder, der zu uns kam, wurde über
die Entdeckung informiert. Gespannt
warteten die Kinder jeden Tag auf weitere Wachstumsschübe der kleinen
Pflänzchen. Spannend!
Auch die Zeit bis zu den Sommerferien
bleibt noch spannend. Wir wollen noch
gemeinsam mit allen Familien ein Sommerfest feiern. Unsere Ältesten, die in
die Schule kommen, machen einen Ausflug zusammen und dürfen eine Nacht im
Kindergarten verbringen. Schon jetzt
sind sie sehr aufgeregt und können den
Tag kaum erwarten.

Um den Kindern zeigen zu können, was
unter der Erde geschieht, bepflanzten
wir ein Aquarium.
Die Samen von Karotte, Radieschen,
Bohnen und Blumen platzierten die Kinder so, dass wir sie gut von außen sehen
konnten. Auch eine Kartoffel wurde in
die Erde gedrückt.

Bis bald!
Es grüßen die Kinder und Erzieherinnen
aus dem Kindergarten Rappstraße

Angebote für Familien & Kinder

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!
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Sonntags sind alle Kinder ab 3 Jahren
parallel zum Gottesdienst zur Kinderkirche eingeladen. Wir starten um 10.00
Uhr in der Kirche und die Maxis treffen
sich auf der Empore und wir ziehen dann
gemeinsam in die „Scheuer“ aus. Das
Programm in unterschiedlichen Altersgruppen geht dort bis 11.30 Uhr. Auch
falls der Gottesdienst etwas länger dauert, bitten wir Sie, Ihr Kind um diese Zeit
abzuholen.

Nächster Termin:

Kontakt für Fragen:
Peter Kögler
koegler@jakobusgemeinde.de
07071-7787105

Zum Redaktionschluss stand leider
noch nicht fest, ob in den Pfingstferien alle Kindergottesdienste wie
gewohnt stattfinden können. Evtl.
Programmänderungen finden Sie
auf der Homepage oder über den
Newsletter der Kinderkirche.
(Anmeldung unter
koegler@jakobusgemeinde.de)

Vertraut den neuen Wegen…
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So sehen Erprobungsräume aus
(www.erprobungsraeume-ekm.de):

Liebe Jakobusgemeinde,
Nach vielen Jahren in Jakobus kommt für
uns die Zeit von Euch Abschied zu nehmen. Viele wissen es bereits, anderen ist
es vielleicht neu: Am 30.06.18 werden
wir umziehen nach Tröglitz in SachsenAnhalt. „Warum das denn?“ werden nun
einige verwundert fragen. „Gefällt es
Euch hier nicht mehr?“
Nein, ganz im Gegenteil! Aber wir sind
schon seit einiger Zeit am Fragen, wo
Gott uns in Zukunft haben möchte und
denken, dass sein Weg uns dorthin führt.
Kurz gesagt braucht Tübingen weder
Ärzte noch Psychotherapeuten noch
Christen. Das sieht in Sachsen-Anhalt
schon ganz anders aus.
Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland stellt sich der Herausforderung von
schrumpfenden Gemeindemitgliederzahlen und einem durch die Geschichte
atheistisch geprägten Umfeld mit einem
Projekt, das sie „Erprobungsräume“
nennt. Kirche soll sich umorientieren,
weg von der Verwaltung der Gebäude
hin zu den Menschen.

1. In ihnen entsteht Gemeinde Jesu
Christi neu.
2. Sie durchbrechen die volkskirchliche
Logik an mindestens einer der folgenden
Stellen: Parochie, Hauptamt, Kirchengebäude.
3. In ihnen kommen Menschen ohne
Kontakt oder Bindung zur Kirche mit dem
Evangelium in Berührung.
4. Sie orientieren sich am konkreten Umfeld und reagieren mit einer dienenden
Haltung.
5. In ihnen sind freiwillig Mitarbeitende
an verantwortlicher Stelle eingebunden.
6. Sie erschließen auch alternative Finanzquellen.
7. In ihnen nimmt Spiritualität einen zentralen Raum ein.
Ein neuer Erprobungsraum ist der christliche Mehrgenerationenhof Burtschütz.
Hier werden wir ab Juli wohnen und mitarbeiten. Ein privater Investor aus der
dortigen Kirchengemeinde hat einen
großen Vier-Seiten-Hof gekauft und
denkmalgeschützt saniert. Ein Biobauernhof mit Hofladen und Café ist daran
angegliedert. Hier soll eine christliche
Lebensgemeinschaft entstehen, die die
Kirchengemeinde unterstützt, die zwar
sehr lebendig ist, der aber die jüngeren
Generationen fehlen.

Vertraut den neuen Wegen…
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Darüber hinaus geht es um die Etablierung christlicher Angebote, „Alltagshilfe“
für Alt und Jung und die Förderung geselliger Angebote. Eine Holzwerkstatt ist
geplant, ein Indoorspielplatz sowie eine
großzügige Parkanlage. Viel Platz und
Freiheit also für Ideen. Das macht es für
uns sehr attraktiv, diesen Schritt als Familie zu wagen.

Abschied bedeutet auch, dass wir Menschen zurücklassen, um die wir uns eine
Zeit lang gekümmert haben. An dieser
Stelle denken wir besonders an unsere
nigerianische Flüchtlingsfamilie. Bitte
passt gut auf sie auf! Vielleicht finden
sich ja auch ein paar Leute, die das Patenamt für sie übernehmen. Bitte
sprecht uns an!

An dieser Stelle möchten wir Euch Danke
sagen. Wir haben in Jakobus so viel
Gutes geschenkt bekommen! Viele von
Euch sind uns gute Freunde geworden.
Wir haben Gottesdienste gemeinsam gefeiert und durften uns einbringen. Wir
haben das Gefühl, ohne es gewusst zu
haben, hat Gott uns in der Gemeinde für
unsere neue Aufgabe zugerüstet. Das
Gemeindeleben, die Art zusammen zu
feiern, aber auch Konflikte miteinander
auszuhalten, das Miteinander von verschiedenen Menschen unterschiedlichen
Alters, die sich gegenseitig stehen lassen
und wertschätzen- all das ist nicht selbstverständlich. Wir haben unsere Hochzeit
und die Segnung unserer Kinder hier erlebt, manches Seelsorgegespräch und
ganz viel Ermutigung. Nicht zuletzt verdanken wir der Gemeinde, die sich einen
Bandcoach leistet, die Weiterentwicklung unserer musikalischen Fähigkeiten.

Wir hoffen, dass wir in Verbindung bleiben. Wenn Ihr von uns Rundbriefe bekommen möchtet, dürft ihr uns gerne
eine Email schreiben. Und man kann uns
auch besuchen! Wir wünschen Euch als
Gemeinde ganz viel Segen.

Jetzt wo wir Abschied nehmen, wird uns
umso deutlicher, wie reich unsere Gemeinde ist.

Eure Dorothee und Achim (Hoppe-) Sörgel mit Eliam und Tabitha

dorofisch@googlemail.com
achso77@gmail.com
PS: Feiert mit uns: unser letzter Weekend Worship ist am 19.5. samstagabends
und am 20.05. im Sonntagsgottesdienst.
PPS: Hat jemand Umzugskartons übrig?

Posaunenchor Tübingen

Der Posaunenchor sucht DICH!
Du willst Trompete, Horn oder Posaune
spielen?

Wir zeigen dir wie‘s geht! Wir bieten
eine Ausbildung für Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Bariton und Posaune
an.
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Beginn: September 2018
Zeit: eine Stunde/Woche über zwei Jahre.
Ausbildung ab der 3. Klasse.
Auch für Erwachsene und
Wiedereinsteiger!
Der
Posaunenchor
Tübingen
(www.pctue.de) existiert schon seit 120
Jahren. Er musiziert selbständig unter
dem „Dach“ der evangelischen Gesamtkirchengemeinde schwerpunktmäßig in
Gottesdiensten, aber auch zu verschiedenen Anlässen, zum Beispiel in der
Stiftskirchenmotette, jeden Sonntagmorgen vom Stiftskirchenturm, bei
einem Geburtstag oder auf gemeinsamen Reisen.
Bei Fragen und Interesse bitte bis zum
15.07.2018 unter jungblaeser@pctue.de
melden.

Seelsorge-Team & Zeitraum-Gottesdienst
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ZeitRaum

Innehalten, Hören, Miteinander teilen

Samstags, 19:30 Uhr
Jakobuskirche Tübingen
26. Mai
Kirche für persönliche Stille geöffnet
23. Juni & 21. Juli
ZeitRaum Gottesdienst

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.
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:
Ulla Bäumer, Tel. 07071-78924
ubaeumer@versanet.de
Heike Röhm, Tel: 07071-4076899
freagle.heike@gmx.de

Eine gute Stunde am Samstagabend
Zeit und Raum:
- 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

Kurz notiert

Herzlich willkommen!
Die Jakobuskirche ist zu diesen
Zeiten in der Regel geöffnet:
Dienstag
15.00-18.00 Uhr
Donnerstag
11.00-13.00
17.00-19.00 Uhr
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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
Spielangebot eine Schicht zu übernehmen? Infos & Kontakt:
Peter Kögler (07071-7787105)

Freitag
9.30-11. 00
16.00-17.30 Uhr
Samstag
10.00-13.00 Uhr

Heldentreff Termine:
2.5. Gebetswanderung durch die
Tübinger Altstadt mit Olaf & André
6.6. Islam, Koran und die Gewalt
mit Hans Staiger

FOR FREE für Jakobus:
„Ich bin weil es Dich gibt“.
Offene Seminarabende für Menschen mit Neugier auf Inneres
Körperspüren (Focusing) und die
afrikanische Praxis der Mitmenschlichkeit (Ubuntu). Infos
auf: www.focusing-tuebingen.de/
focusing/focusing-for-free/.

4.7. unser alljährlicher Grillabend
vor der Sommerpause

Nächster Termin: Donnerstag,
19.07.2018, 18.30 -21.30 Uhr im
Tübinger Focusing Zentrum, Madergasse 4, hinter der Kirche.

Beginn jeweils 19.00 Uhr im Erdgeschoss der Jakobusscheuer.

Kontakt:
Freda Blob,0175 722 8458
focusing-tuebingen@email.de.

Kurz notiert

Theologischer Abend
am Montag, 18.6., um 20 Uhr
im Martinssaal unter der Martinskirche, Frischlinstraße 35
Herzliche Einladung!
Christ / Christin sein – was heißt
das? Antworten des Apostels Paulus auf die Frage nach der christlichen Identität
Friederike Portenhauser, langjähriges Mitglied der Jakobusgemeinde und inzwischen Vikarin in der
Martinsgemeinde, gibt Einblicke in
ihre (gerade abgegebene) Dissertation.
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Jakobus Tafelrunden
Circle Supper im
Sommer
Herzliche Einladung zum Abendessen
in kleinen, bunt zusammengesetzen
Runden zuhause bei Menschen aus
der Gemeinde. Offen für alle, als Gast
oder Gastgeber/in dabei zu sein!
Samstag, 4. August, 19.00 Uhr
Anmeldung bis 25. Juli über unsere
Jakobus-Homepage oder bei Ursula
Bühmann
(Tel.
07071/78702),
detaillierte Infos auch auf unserer
Homepage oder an der Pinwand
hinten in der Kirche.

Paulus stand vor der Herausforderung, für seine neugegründeten
christlichen Gemeinden zu klären,
was es heißt, als Christ/in zu leben. In diesem Kontext sind die
neutestamentlichen Paulusbriefe
entstanden. Was hat Paulus uns,
den knapp 2000 Jahre später Lebenden, über unsere eigene Identität als Christen zu sagen?
Der Vortrag stellt vor, was der
weite Begriff "Identität" beinhaltet und wie Paulus davon spricht.
Außerdem will der Abend anregen, neu über die eigene Identität
nachzudenken.

Bekommen Sie schon den monatlichen Newsletter mit aktuellen Infos aus unserer Gemeinde? Auf der
Internetseite jakobusgemeinde.de
können Sie ihn mit wenigen Klicks
abonnieren - oder bei Bedarf auch
ohne Probleme wieder kündigen…
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www.difaem.de

Opfer für Weltmission

Opfer für Weltmission 2017

Medikamentenfälschungen aufdecken
Ihre Gemeinde hat maßgeblich dazu
beigetragen, dass durch das Opfer für
Weltmission insgesamt

37.933,93 Euro
für die Qualitätssicherung von
Medikamenten in Afrika und Asien
zusammen kamen.

Dafür danken wir ganz herzlich!
Mit dem Geld konnten wir kirchlichen
Zentralapotheken, Materialien zum Testen
der Medikamente zur Verfügung stellen und
die Fachkräfte im Umgang damit schulen.
Denn in Afrika und Asien landen viele
Medikamentenfälschungen zu verlockend
günstigen Preisen auf dem Markt.
Rein äußerlich sind Original und Fälschung
oft nicht zu unterscheiden.
Aber der Griff zur falschen Packung kann
lebensgefährlich werden.
Das Difäm stärkt die pharmazeutischen
Strukturen vor Ort und den Aufbau
kirchlicher Zentralapotheken.
Und wir fördern die Aus- und Weiterbildung
einheimischer Gesundheitsfachkräfte.

Herzliche Grüße aus dem Difäm,

Foto: Regine Warth, Stuttgarter Nachrichten

Christine Häfele-Abah
Leiterin der Arzneimittelhilfe

Konfirmation 2018
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Wir gratulieren zur

Konfirmation

Am 22. April haben 5 Jungs und 13 Mädchen in einem festlichen Gottesdienst
in der Jakobuskirche gefeiert. Wir gratulieren!

Bald geht es mit der neuen Gruppe weiter! Der Konfirmandenjahrgang 2017/18
startet nach den Pfingstferien am 6. Juni um 16.00 Uhr in der Jakobusscheuer.

