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Angedacht

Gott in allen Dingen suchen und finden
„Gott suchen - in jedem Menschenantlitz,
in jedem Gespräch, im Dunkel und im
Licht, in der Freude und in der Not
menschlichen Lebens, in heftigen Auseinandersetzungen und in Übereinkünften,
in Widerständen und bei Rückenwind, in
den Fragen und Antworten, in der Nähe
Gottes und in seiner Ferne – in allem
Gott.“ (Ignatius von Loyola, 16. Jahrhundert)
Gott suchen in den Dingen des Alltags, in
den Begegnungen, in allem, was mir widerfährt – eine „geistliche Übung“, die
immer wieder herausfordernd ist – auch
schon in den „normalen“ Zeiten, in denen vieles irgendwie reibungslos läuft.
Und jetzt erst – in diesen Wochen, die in
so vielen Aspekten unseres Alltags von
der aktuellen Pandemie geprägt sind …
Was sehen, hören und spüren wir da?
Mehr als sonst kommen Verunsicherung,
Unruhe oder Überforderung an die
Oberfläche. Wir alle versuchen, uns irgendwie mit den vorgegebenen Beschränkungen zu arrangieren. Und
manchmal ertappe ich mich dabei, zu
hoffen, dass wir aus diesem bedrohlichen Zustand einfach wie aus einem
Traum aufwachen könnten…
Sinkende Infektionszahlen sind ein erster
Hoffnungsschimmer,
Präsenzgottesdienste sind wieder erlaubt und fühlen
sich doch irgendwie fremd an. Wir hof-

fen, dass wir bis zu der Zeit, in der Sie
diese Zeilen lesen, weiter einen guten,
kreativen Umgang damit finden. Und für
unsere Gemeinde freuen wir uns derzeit
besonders, dass Mirjam und Hanns
Wolfsberger ab September bei uns als
Pfarrerin und Pfarrer beginnen werden!
Und dann ist da, wie jedes Jahr, das Geschenk des Frühlings. Das unaufhaltsame
Neue, das in der Natur mit wunderbarer
Kraft trotz seltenem Regen wächst und
gedeiht und das es uns leicht macht, darin Gott zu entdecken.
Ich wünsche mir jedenfalls sehr, dass wir
dranbleiben, in all dem Gott zu suchen
und wahrzunehmen. Dass wir trotz der
sich manchmal nicht auflösenden Fragen
in „allen Dingen“ das finden, was von
seiner großen Liebe zu uns zeugt.
Ich wünsche mir, dass wir dranbleiben an
unserer Aufmerksamkeit für andere und
uns selbst, an unserer Hinwendung zu
Gott als Einzelne und gemeinsam. Ich
wünsche mir, dass wir uns gegenseitig
helfen, die Gewissheit Gottes liebender
Zuwendung zu uns für möglichst viele
Menschen spürbar werden zu lassen.
Ich grüße Sie herzlich,
Dorothee Schäfer
Kirchengemeinderätin, 1. Vorsitzende
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„Splitter“ aus dem Kirchengemeinderat

Corona und Video-Konferenzen
Wir hätten es uns nicht träumen lassen,
welche Entscheidungen in diesen letzten
zwei Monaten alle auf uns zugekommen
sind. Zunächst zum Positiven: Wir alle
sind sehr glücklich, dass nun die Entscheidung für unser neues Pfarrer-Ehepaar Wolfsberger getroffen werden
konnte. Wir sind nicht nur erleichtert
sondern zutiefst dankbar, sowohl für
das, was auf uns zukommt ab kommenden Herbst, als auch für die hinter uns
liegende Zeit und das große Engagement
von so vielen, das uns eine so lange pfarrerlose Zeit gemeinsam durchhalten ließ.
Wolfgang Stäbler als Vorsitzendem des
Besetzungsgremiums und Dorothee
Schäfer als Vorsitzende des KGRs ist dabei ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass wir nun eine Baustelle weniger
haben.
Alles weitere hat natürlich mit der Corona-Krise zu tun: Dass wir einmal eine
Gottesdienst-lose Zeit gestalten müssen,
hätten wir uns in den kühnsten Alpträumen nicht ausgemalt. Nun aber mussten
Entscheidungen gefällt werden: Was
können und wollen wir noch anbieten?
Und wir haben uns entschieden, zumindest was Gottesdienste anbelangt, möglichst viel normal zu lassen. Das Team,
das sich in aller Regelmäßigkeit um die
Übertragung aller! Gottesdienste gekümmert ist, ein großer Segen für die
ganze Gemeinde. Deshalb sollen alle, die
sich hier besonders einsetzen, auch mal

namentlich erwähnt werden, neben allen Liturgen, Predigern, Organisten, Sängern sind dies in großer Konstanz vor
allem Ralph Kuntz, Lilli Kaufmann,
Werner Kremers, Hermann Löhe, Uwe
Jaskulski, Peter Kögler und Hildegard
Sossah. Euch ganz herzlichen Dank.
Dass wir zur Zeit alle KGR-Sitzungen nur
noch per Videokonferenz abhalten können, war und ist noch gewöhnungsbedürftig und wir hoffen, bald auch wieder
euch und uns live sehen zu können. Uns
schmerzt besonders, dass auch jetzt –
und vermutlich noch lange keine Normalität einkehren wird. Wir sind weiter dabei kreative Lösungen zwischen Erlassen
und Vorschriften zu suchen, wie Gemeindeleben in dieser Zeit gestaltet werden
kann. Ganz viele haben sich in den letzten Wochen eingereiht bei den Helfern
für Bedürftige, so viele, dass wir gar nicht
alle bisher abgerufen haben. Auch dafür
herzlichen Dank.
Dürfen wir all unseren Gemeindegliedern noch eine Sache ans Herz legen?
Natürlich ist die Jakobusgemeinde gerade in dieser Zeit auf Spenden weiter angewiesen, um unsere vielen Aufgaben
weiter so gut machen zu können. Nicht
nur die Gottesdienstopfer, auch die Einnahmen vom Kunsthandwerkermarkt
fallen in diesem Jahr weg. Wir freuen uns
über alle Einzel- aber auch Dauerspenden auf das Konto der Jakobusgemeinde.
Herzlichen Dank!
Euer Kirchengemeinderat

Vorfreude - unsere zukünftigen Pfarrer stellen sich vor

Vorfreude!
In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich viel zu viele schlechte
Nachrichten aneinandergereiht. Doch
mitten in dieser Zeit hat uns eine echte
Freudennachricht erreicht! Wir dürfen
die neuen Pfarrer an der Jakobuskirche
werden. Ihre Pfarrer! Das sind für uns
große und schöne Neuigkeiten.
Wir sind Mirjam und Hanns Wolfsberger
und wohnen im Augenblick in Stuttgart.
Von dort aus vertreten wir in Stellenteilung die Pfarrstelle im schönen Örtchen
Musberg (Leinfelden). Schon bald ziehen
wir um nach Tübingen, um dort gemeinsam mit unseren drei kleinen Kindern
eine neue Heimat zu finden.
Aktuell sind Treffen in größerer Runde
schwierig, aber auch wenn es noch eini-
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ge Zeit dauern sollte, bis wir Ihnen persönlich begegnen können, wir freuen uns
jetzt schon darauf! Wir freuen uns jetzt
schon auf die erste Tasse Kaffee nach der
Kirche, auf gemeinsame Gottesdienste.
Wir freuen uns auf viele gute und ehrliche Gespräche mit Ihnen. Wir freuen
uns darauf, das Schöne aber auch das
Schwere im Leben mit Ihnen zu teilen
und damit gemeinsam vor Gott zu stehen.
Und so herrscht bei uns in diesen Corona-Krisenwochen ein Gefühl vor: Vorfreude! Auf die Jakobuskirche, auf
Tübingen, auf Sie!
Herzlich,
Pfarrerin Mirjam Wolfsberger
und Pfarrer Hanns Wolfsberger
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Gottesdienste

Gemeinsam feiern - aber anders
Aktuell findet wieder ein öffentlicher
Gottesdienst sonntags in der Kirche
statt, der über unsere Homepage live
übertragen wird. Herzlich willkommen,
egal auf welchem Wege! Einige Dinge
sind etwas anders als gewohnt: Abstandhalten, Maskenempfehlung, kurzer Ablauf und kein Mitsingen in der Kirche.
Diese Rahmenbedingungen sind offizielle Richtlinien, die dabei helfen sollen,
das Ansteckungsrisiko durch Covid-19
trotz Lockerungen niedrig zu halten. Da
die Zahl der Plätze begrenzt ist, bitten
wir um eine Anmeldung. Wer möchte,
kann auch am Sonntag noch spontan
kommen und schauen, ob es noch einen
Platz gibt.
Wir arbeiten im Moment daran, welche
weiteren Gottesdienstformate und
zeiten
wieder
stattfinden.
Bitte
informieren Sie sich über den aktuellen
Stand über die Zeitung, unsere
Homepage oder unter der Info-Hotline
07071-367084.

Rahmenbedingen im Überblick
50-60 Menschen können den
Gottesdienst im Kirchenraum
mitfeiern. Melden Sie sich bitte bis
Samstag, 18.00 Uhr an, damit Sie
nicht umsonst kommen: online
unter jakobusgemeinde.de oder
unter 07071-7787105.
Bitte Hände desinfizieren.
Mund- und Nasenschutz wird
empfohlen.
Bitte 2m Abstand halten.
Bitte nur markierte Plätze in der
Kirche nutzen. Personen eines
Haushalts können zusammen sitzen.
Der Gottesdienst geht etwas kürzer
als gewohnt.
Das Mitsingen ist leider im Moment
untersagt.
Der Gottesdienst wird im Internet
live übertragen und kann für drei
Tage abgerufen werden unter
www.jakobusgemeinde.de.

Pfingstfest & 500 Jahre Chorraum

Alles Gute zum Geburtsag!
Am 15. Mai feierte das Chorgewölbe unserer Jakobuskirche den 500. Geburtstag. Der nachträgliche gotische Anbau
hat in diesen Jahrhunderten schon viel
gesehen an Freude und Leid, Zusammenbrüchen und neuen Aufbrüchen in der
Gesellschaft. Wie schön und wie tröstlich, dass wir uns auch in den Zeiten, die
im Moment nicht einfach sind, dort einfinden können. Wir stehen in einer Tradition, die uns trägt. Und wir schreiben die
Geschichte weiter mit unzählingen Begegnungen, die wir heute unter dem Gewölbe erleben.
Manche sehen auch das Pfingstfest als
den Geburtstag der Kirche. Gemeinschaft wird geboren. Vom Geist Gottes
inspiriertes Miteinander erblickt die
Welt. Verbundenheit wird gestiftet über alle individuellen Grenzen hinweg.
Ermutigung, Trost, Verbundenheit und
der Auftrag Gottes Liebe ein Gesicht zu
geben - wo das gelebt wird ist Kirche.
Damals wie heute.
Wir wollen an Pfingsten beides feiern!
Herzliche Einladung zum Gottesdienst
am 31. Mai mit begrenzten Plätzen in der
Kirche oder online unter:
www.jakobusgemeinde.de.
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Das Jubiläum des Chorraums soll je nach
Situation im Herbst mit Veranstaltungen,
die dann evtl. wieder möglich sind, gestaltet werden. Außerdem planen wir im
Jahresverlauf kleinere Aktionen im Chorraum, an denen sich jede und jeder bei
einem Besuch in der Kirche beteiligen
kann. Weitere Informationen folgen.

Ermutigende Texte und Bilder „aus der Gemeinde - für die Gemeinde“

Apfelblüte
blauer Himmel
betörend summen Bienen
aufatmen kann ich dank
Natur
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Nicht mehr glauben
an unsere Unmöglichkeit.
Sondern glauben
an seine Möglichkeit!
Nicht mehr sagen:
ich kann doch nicht
beten, glauben, lieben
sondern:
mit dir und durch dich
kann ich es.
Und darum aufstehen
und schlafen gehen,
leben und sterben
mit der Bitte:
Tu, was du versprochen hast!
Komm und hilf meiner Schwachheit auf.
Auf dein Versprechen
will ich heute neu anfangen
zu beten, zu glauben, zu lieben
und zu hoffen.
(Helmut Gollwitzer, 1908-1993)

Selten
so intensiv
Kreuzigung und Ostern
erlebt wie dieses Jahr
2020

Elfchen und Bilder von Jutta

Wir bleiben im Kontakt…
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Alltagshilfe in der Krisenzeit

Info-Hotline

Sie benötigen Hilfe bei alltäglichen Dingen wie beim Lebensmitteleinkauf oder
einem Botengang zur Post? Oder einfach jemanden, mit dem sie sich immer
wieder telefonisch austauschen können?

07071-367085.

Die Entwicklungen in dieser Krisenzeit
sind sehr im Fluss. Aktuell können außer
Gottesdiensten keine weiteren Veranstaltungen stattfinden. Was heute noch
im Gemeindebrief steht, kann nächste
Woche schon überholt sein. Aktuelle Informationen zum Gemeindeleben finden
Sie online unter:

Sie erreichen 10.00 - 18.00 Uhr täglich
jemanden, der versucht Kontakte und
Hilfen weiter zu vermitteln. Wir haben
vielleicht nicht für alles gleich eine Lösung, aber auf jeden Fall ein offenes Ohr.

oder auf unserer Info-Hotline, die rund
um die Uhr mit einer Ansage geschaltet
ist :

Dann melden Sie sich gerne unter:

www.jakobusgemeinde.de

07071-367085
Kontakt für Fragen und
Anregungen: Peter Kögler
07071-7787105
koegler@jakobusgemeinde.de

Wollen Sie immer über aktuelle Entwicklungen per E-Mail informiert werden?
Dann melden Sie sich auf der Startseite
unserer Homepage an für den

Jakobus-Newsletter.

Ermutigende Texte und Bilder „aus der Gemeinde - für die Gemeinde“
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Dann bleibe du dennoch bei mir
Gebet zu Ps 73,23
„Dennoch bleibe ich
stets an dir.“
Gott, das fällt mir schwer
nachzusprechen, wenn mir das
Leben wie ein Rätsel erscheint,
wenn eigenes oder fremdes Leid
alles in Frage stellt, was einmal
Halt bot,
oder wenn mir andere schnelle
Lösungen für meine Probleme
versprechen.
Dennoch bei dir bleiben
gegen die Zweifel,
gegen den Zeitgeist,
gegen meine Ungeduld,
Gott, das möchte ich versuchen.
Aber wenn ich damit scheitere,
dann bleibe DU
dennoch bei mir!
(Sylvia Bukowski)

BEGEGNUNGEN
werden bewusster, verständnisvoller,
manchmal tiefer
im Beruflichen ist die Frage
„wie geht’s?“ legitim geworden
BEZIEHUNGEN
weniger ist mehr
ein aufmerksameres Zugehen,
Wahrnehmen und (?) Nachspüren
GEMEINSAMKEITEN
werden sichtbar,
lassen sich entdecken beim
nachbarschaftlichen Singen
ein SHUT-DOWN,
der uns auch gut tut, Natur & Mensch
gefühlt dreht sich die Welt langsamer
A. H.

Hauskreis-Neuigkeiten
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Hauskreis-Leben in Corona Zeiten:
Wie haben die Jakobus-Hauskreise diese
Zeit gestaltet? Einige erzählen von ihren
Erfahrungen.
Der Hauskreis Mamamia…
..trifft sich per Skype einmal wöchentlich
abends. In der Regel donnerstags. Das
Schöne ist, dass eine frühere MamamiaMutter, die freitagmorgens nicht mehr
kommen kann, nun auch wieder mit dabei ist! Wir steigen mit einem kleinen
Impuls ein, den eine vorliest und über
den wir dann reden. Dann machen wir
noch unsere Austauschrunde und beten
gemeinsam das Vaterunser. Singen
klappt nicht, das haben wir beim ersten
Mal versucht.
Es tut gut, dass wir uns auf diesem Wege
sehen und hören können, Gott sei Dank
dafür.
Pax an
Wir brauchten etwas Zeit, bis wir uns als
Gruppe gemeinsam zu einem festen Zeitpunkt virtuell treffen konnten. Jetzt machen wir jede Woche donnerstags eine
gute Stunde Hauskreis per Skype. Eine
Person ist mit Telefon per Lautsprecher
dazu geschaltet. Die Technik stellt meistens leider eine kleine Hürde dar. Wir
erzählen jeder aus unserem Alltag und
wie es uns geht. Durch Texte, Verse und
Zuhören ermutigen wir uns gegenseitig.
In die neue Woche nehmen wir die Gebetsanliegen der anderen mit. Wir
schließen mit dem Vater unser. Seit

kurzem haben wir auch wieder mit gemeinsamem Bibellesen begonnen.
So bleiben wir auch unter erschwerten
Bedingungen verbunden und lernen unsere Kleingruppe noch mehr zu schätzen.
Außerdem wird unser Horizont erweitert, weil wir durch den Hauskreis andere Blickwinkel im Hinblick auf die Krise
und die damit verbundenen Herausforderungen der Einzelnen/der Familien
kennenlernen. Wir sind alle sehr dankbar, dass wir auf diesem Wege weiter
verbunden sind.
Die Herbstzeitlosen
Alle Mitglieder unseres Hauskreises gehören zur Risikogruppe, also sind alle viel
zuhause. Es gibt regelmäßige Telefonate
zwischen einzelnen oder Spaziergänge
zu zweit. Auch den Jakobusgottesdienst
haben wir schon zu zweit oder dritt mit
einem weiteren Ehepaar geschaut, natürlich mit Abstand. Es ist eine stille Zeit,
aber eine innere Verbindung ist zu spüren.
After Eight in der Oase
Wir skypen und das funktioniert recht
gut. Bisher haben wir mit Hilfe der Hauskreiszeitschrift gearbeitet. Aber auch andere Abende waren möglich. Zum
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Überschrift

Beispiel hatten wir einen kreativen
Abend. Wir haben uns zum Thema: "Geschenk" Gedanken gemacht, haben ein
Geschenk Schritt für Schritt gebastelt
und da das Singen über Skype schlecht
möglich ist, haben wir Lieder auf unsere
Hauskreis-App gesendet bekommen. Zur
Vorbereitung des Abends erhielten wir
vorab eine Liste. Das war total nett und
ging gut.
Thank God it’s Monday
Wenn plötzlich alle Treffen unmöglich
sind, wie soll man dann als Hauskreis sich
gegenseitige Unterstützung sein, Zusammenhalt praktizieren, gemeinsam beten? Zunächst haben wir eine Gruppe
bei Signal eingerichtet, um wenigstens
schneller als über Emails zueinander zu
finden. Aber ein erster Versuch schriftlich Hauskreis zu halten, schlug fehl. Also
musste eine andere Möglichkeit her,
denn keinesfalls wollten wir ganz verzichten. Zum Glück kannte ein Hauskreismitglied die Plattform „zoom", so dass
wir gleich schon am 24.3. unsere erste
„Videohauskreiskonferenz"
starten
konnten. Jeder konnte es sich bei sich
zuhause gemütlich machen, sogar Mitglieder, die zeitweise pausierten, da mit
Kleinkind ein Termin außer Haus schwierig wahrzunehmen war, konnten sich
einklinken.
Ungewohnt ist zwar, dass man nicht
munter durcheinander quatschen kann,
aber viel wichtiger war uns, voneinander
zu erfahren, wie die Krise uns persönlich

berührt, für welche Sorgen wir füreinander beten können.
In der Zwischenzeit haben wir sogar
"Gäste" zum zoom-meeting eingeladen,
die mit uns thematisch den Abend gestalteten.
Wir sind also letztlich sehr froh, dass wir
diese Coronazeit auch als Hauskreis gemeinsam durchstehen können, wenn
auch mit Abstrichen. Wir sind eben Beziehungswesen, so hat uns Gott geschaffen, und die Beziehung zu IHM und zu
anderen macht uns lebendig.
Hauskreis Begleitung - Bei ‚aktuellen
Hauskreis-Bedürfnissen‘ oder bei der
Suche nach einem Hauskreis hilft Peter
Kögler gerne weiter: 07071-7787105,
hauskreisbeauftragte@jakobusgemeinde.de.

Eine gesegnete Zeit in Euren Hauskreisen
wünscht Euch Euer Team für Hauskreisarbeit: Uwe Endrich, Kerstin Fritsche,
Beate Fuchs, Sabine Knapp, Peter Kögler
und Maria Müller-Lindenlauf

Ein Beitrag zum Thema 75 Jahre nach Kriegsende

Großvaters Spur
Ob ich das kleine Album mit den niederländischen Marken verkaufe, weiß ich
noch immer nicht. Von seiner Hand ist
unter jedes Bild die Ziffer aus dem Briefmarkenkatalog in Reih und Glied gesetzt.
Großvaters Pünktlichkeit: Jede Eins ist
oben mit dem Punkt seiner Genauigkeit
gekrönt.
Als ich dich zum letzten Mal sah, war ich
elf Jahre alt. Du lagst mit Gehirnerschütterung und Blut im Mundwinkel auf der
Trage im Neu-Ulmer Rosenweg. Es war
ein sogenannter Terrorangriff angloamerikanischer Fliegerverbände. Mit Jacke und zugeknöpfter Weste, Uhrenkette und sorgfältig gebunden Stiefeln:
Auch unter dem Staub der Trümmer aus
denen sie dich hervorgezogen hatten,
zeigte sich die akurate Form des schwäbischen Beamten.
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Die wenigen Worte, die du noch aus deinem blutverschmierten Mund herausbrachtest. Der Blick auf meine damals
sicher unbeholfene Jungengestalt an jenem Märztag 1945. Die Menschen, welche die Trage umstanden. Das alles blieb
haften. Und als Großmutter später erzählte, wohin sie dich gebracht hatten dort wurden dir die Kleider aufgeschnitten, der Schmerz ließ nichts anderes zu.
Und als es aus war, wurde auch der goldene Ring vom kleinen Finger genommen, mit einer Säge zertrennt.
Ich habe sonst kaum ein Stück von ihm.
Wie gesagt: ob ich das kleine Album mit
den niederländischen Marken verkaufe,
weiß ich immer noch nicht.
Hans Staiger
(Auszug aus dem Buch „Späte Lese“)

Angebote für Familien & Kinder #Kinderkirche & Familienzeit
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Von zuhause - für Zuhause
Kinderkirche, Kindertag, Familienzeit alle Angebote für Familien sind im Moment leider nicht möglich. Mit den
Kleinsten ist „Abstandhalten“ natürlich
besonders schwierig. Und anders als in
immer gleichen Klassen enstehen jedes
mal neue gemischte Gruppen. Deshalb
gehen wir im Moment davon aus, dass
unsere Angebote erst wieder starten
können nachdem der Regelbetrieb in
Schulen und Kitas wieder aufgenommen
wurde
Neben den Anregungen für Familien für
zu Hause (Aktion-Hoffnungszeichen) für
Familien, die sich im Ideenpool auf der
Startseite unserer Homepage finden,
gibt es auch immer wieder online-Kindergottesdienste „von zuhause - für zuhause“. Das Kinderkirch-Team und
Familien nehmen zuhause einen Clip mit
einem Lied oder einem Gebet auf und
daraus entsteht wie bei einem Mosaik
ein bunter Gottesdienst, der für drei Tage über unsere Homepage abrufbar ist.
Der nächste ist an Pfingstsonntag geplant.

Wenn ihr mitmachen und einen Clip beisteuern wollt, meldet euch gerne!
koegler@jakobusgemeinde.de

15

Neues von den Konfirmanden

Neue Lieder und neuer Termin
Leider konnte auch der Konfirmationsgottesdienst nicht wie geplant statt finden. Es ist schade, dass wir den Tag, auf
den wir als Gruppe lange zugelebt haben, nun nicht gemeinsam genießen
konnten. An diesem Sonntag war der
erste Präsenzgottesdienst in sehr kleiner
Runde mit vielen Auflagen wieder möglich. Zum Wochenspruch „Singt dem
Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“ aus Psalm 98 haben einige Konfirmandinnen kleine Gedichte gestaltet,
die hier mit abgedruckt sind.
Aber wir bleiben weiter im Kontakt über
die KonApp und immer wieder per Video-Konferenz. Eine schöne gemeinsame
Aktion
war
auch
der
Gründonnerstagsgottesdienst, den wir
gemeinsam gestaltet haben. Aus Musik,
Bildern und Wortbeiträgen der KonfiRunde entstand eine kleine Online-Andacht.
Für den Herbst haben wir im Moment
den 18. Oktober als neuen Konfirmationstermin anvisiert. Der nächste KonfiJahrgang startet dann auch nach den
Sommerferien - gemeinsam mit unseren
neuen Pfarrern, auf die wir uns sehr
freuen!
Liebe Grüße aus dem Konfi-Team:
Peter, Clara, Maren und Simon

Lieder
fröhlich zusammen
Ausdruck von Gemeinschaft
ich singe von Herzen
Freudengesang
(von Lena)
Gesänge
wundervoll tönend
Münder formen Klänge
meine Seele versinkt darin
berührend
(von Elisabeth)
Lieder
großer Klang
Stille wird laut
Musik erfüllt den Raum
Gemeinschaft
(von Laura)
Lieder
wunderschön klangvoll
Erlebnis mit Melodie
Ich singe gern gemeinsam
Erzählkunst
(von Lotte und Nele)

Angebote für Familien & Kinder #Schatzsuche
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Hoffnungszeichen - Schatzsuche
Wie schön, dass ihr dabei gewesen seid!
Am Wochenende haben sich ca. 55 Familien bzw. Zweiergruppen aus unterschiedlichen Tübinger Gemeinden und
dem Umland auf die Suche nach einem
Schatz auf dem Herrlesberg gemacht.
An fünf Stationen konntet ihr etwas gemeinsam entdecken, gestalten, hören
etc. und dabei Gott suchen und ihm begegnen. Schön, dass ihr euch auf dieses
Experiment, die etwas andere Form
eines Open-Air-Gottesdienstes eingelassen habt. Die meisten haben den Schatz
gefunden, wenn auch manchmal mit
kleinen Umwegen. Sarah und ich waren
überwältigt von der Teilnahme und leider auch zwischendurch überfordert mit
dem Materialpacken. Wir haben nicht
damit gerechnet, dass sich so viele von
euch auf den Weg machen und sich auf
diese alternative Gottesdienstform einlassen. Am Samstag mussten wir Material nachkaufen und einige von euch auf
den nächsten Tag vertrösten. Und trotzdem war es nicht genug. Das tut uns leid.
Wir sind noch Lernende. Wir freuen uns
über konstruktive Kritik von euch, damit
wir diese neue Idee eines „SchatzsucheGottesdienstes“ das nächste Mal noch
besser umsetzen können. Das Thema der
Schatzsuche lautete „trotzdem danke…“
und genau so geht es uns gerade. Vieles
war improvisiert und mit heißer Nadel
gestrickt und wir sind trotzdem dankbar

für so viele von euch, die sich so fröhlich,
freudig und wertschätzend auf dieses
Gottesdienst-Experiment
eingelassen
haben.
Wir freuen uns auf die nächste Schatzsuche mit euch. Sie soll am 30. Mai wieder um 15.00 Uhr starten und bis zum
1. Juni um 18.00 Uhr stattfinden. Wir
sind auch dankbar für fleißige Helferlein,
die uns beim Auf- und Abbau bzw. beim
Packen unterstützen … alles so kontaktlos wie möglich natürlich.
Meldet euch gerne bei uns:
jennifer.koegler@gmx.net.
Hoffnungsgrüße Sarah und Jenni

Angebote für Familien & Kinder #Schatzsuche

„...trotzdem Danke“
Impressionen von einer
Station mit Dankgebeten
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Du bereitest mir einen Tisch…

Er führet mich zum frischen Wasser…

Ich werde bleiben im Hause des Herrn…

Er führet mich auf rechter Straße…

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal…

Der Herr ist mein Hirte…

Bilder zu Psalm 23 zum Gottesdienst im April von Fam. Kuntz
18

Bilder zu Psalm 23 zum Gottesdienst im April & Rappkindergarten

Leon (4)

von Maxim
a

und Leonie

Kuntz
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Liebe Jakobusgemeinde,
die Kinder und Erzieher/innen aus dem
Rappkindergarten grüßen Sie sehr herzlich.
Die letzten Wochen war im Rappkindergarten kein normaler Kindergartenalltag.
Die Kinder mussten zuhause bleiben.
Zurzeit bieten wir eine reduzierte Notbetreuung an.
Für die Kinder gab es verschiedene Ideen
per Mail. Zum Beispiel konnten zuhause
Regenbogen Bilder gemalt werden, welche wir in den unteren Räumen des Kindergartens aufgehängt haben. Die
Regenbogen Bilder sollen den Zusammenhalt symbolisieren. Und schauen Sie,
liebe Gemeinde, sich einmal die tollen
Kunstwerke an unseren Fenstern an.
Das Motiv ist ein Regenbogen, mit einer
Sonne, mit den Worten „ALLES WIRD
GUT“. Das ist die Hoffnung, welche wir
alle gerade gut brauchen können.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und
bleiben Sie gesund,
Ihr Rappkindergarten
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Chorprojekt mit der Stiftskirche & Poesie

Anderes Chorprojekt für alle Interessierten
Der Stiftschor lädt herzlich ein, an einem
Chorprojekt teilzunehmen. Wir möchten
gemeinsam mit allen Musikbegeisterten
über die Mauern unseres Hauses hinaus
zwei Stücke des englischen Komponisten
John Rutter vorbereiten und mindestens
eines dieser Stücke als Multi-Chorvideo
veröffentlichen.
Beide Stücke haben schon viele menschliche Herzen berührt und gerade das ist
unser Wunsch für das Projekt, Menschen
zu bewegen. Um bei diesem Projekt
mitzumachen, reicht eine kurze E-Mail
an mich: patrickmaisch@gmx.net
Danach erhält jeder Teilnehmer die Noten und die ersten Mitsing-Aufnahmen
und etwas Zeit um sich die Lieder anzuhören und die eigene Stimme selbstständig zu üben! Die weiteren Schritte
werden wir peu à peu anleiten, der Stiftschor, der Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann und ich freuen uns schon sehr darauf und wir werden unser bestmögliches
tun, um Hilfestellungen und Antworten
bei Fragen und Problemen zu geben.
In diesem Sinne, bleibt bei Stimme und
meldet euch gerne bei unserem John
Rutter Online-Chorprojekt an! Auch Singbegeisterte außerhalb von Jakobus sind
herzlich willkommen.
Bis bald und alles Liebe,
Euer Patrick Maisch

CORONA-ZYKLUS
Ruhe
Alles runtergefahren
Keine Termine mehr?
Von wegen mehr Zeit –
Stress
Stress
Alles runtergefahren
Auch die Schule
Was ist x²=0 bitte?
Hilfe!
Hilfe
Alles runtergefahren
Außer das Gespräch
Neue Wege miteinander finden
Dankbarkeit
Dankbarkeit
Alles runtergefahren
Dennoch reich beschenkt
Andere kämpfen ums Überleben
Fürbitte
Fürbitte
Alles runterfahren
Endlich still werden
Ihm die Menschen anvertrauen
Ruhe

(Daniela)

Worte von Papst Franziskus

Zur besonderen Andacht in der Zeit der
Epidemie von Papst Franziskus, Freitag
27.3.2020 - von Jutta
Es mag ungewöhnlich sein, in unserem
Gemeindebrief aus einer Andacht des
Papstes zu zitieren, aber in diesem Fall
möchte ich Euch einladen, diese Zeilen
zu lesen. Die ganze Andacht kann man im
Internet nachlesen.
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/202003/wortlaut-papstpredigt-gebet-corona-pandemie.html

Papst Franziskus bezieht sich auf die Geschichte im Markusevangelium als die
Jünger in einen Sturm geraten und Jesus
an Bord ist und SCHLÄFT. Die Jünger sind
aufgebracht und wecken ihn mit den
Worten: „Meister, kümmert es dich
denn nicht, dass wir zugrunde gehen?“
(Mk 4,38). Hier nun die Zeilen aus der
Papstandacht:
„…Als er dann aufgeweckt wird und Wind
und Wasser beruhigt hat, wendet er sich
vorwurfsvoll an die Jünger: »Warum
habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« (V. 40).
Versuchen wir zu verstehen. Worin besteht der Glaubensmangel der Jünger,
der im Kontrast steht zum Vertrauen Jesu? Sie hatten nicht aufgehört, an ihn zu
glauben, sie flehen ihn ja an. Aber schauen wir, wie sie ihn anrufen: »Meister,
kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde
gehen?« (V. 38). Kümmert es dich nicht:
Sie denken, dass Jesus sich nicht für sie
interessiert, dass er sich nicht um sie
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kümmert. Im zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Familien, ist es eine der
Erfahrungen, die am meisten wehtun,
wenn einer zum anderen sagt: „Bin ich
dir egal?“ Das ist ein Satz, der schmerzt
und unser Herz in Wallung bringt. Das
wird auch Jesus erschüttert haben. Denn
niemand sorgt sich mehr um uns als er. In
der Tat, als sie ihn rufen, rettet er seine
mutlosen Jünger.
Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit
bloß und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei
unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Er
macht sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt und aufgegeben haben, die
unser Leben und unsere Gemeinschaft
nähren, erhalten und stark machen….
Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des Sturms lädt er uns ein, Solidarität
und Hoffnung zu wecken und zu aktivieren, die diesen Stunden, in denen alles
unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt
und Sinn geben. Der Herr erwacht, um
unseren Osterglauben zu wecken und
wiederzubeleben….“

Auf Wiedersehen Familie Depner

Liebe Jakobusgemeinde,
Menschen kommen her und gehen – erfüllt und entzündet mit neuen Ideen.
Menschen probieren sich hier aus, lernen und wirken mit Gott an anderen
Orten weiter. So auch wir.
Seit 1995 gehören wir zu dieser Gemeinde und nun heißt es „Abschied nehmen“.
Es fällt uns sehr schwer und die Wehmut
packt uns, aber wir gehen überreich erfüllt: an Beziehungen und Begegnungen
mit euch, an Erfahrungen und Ausprobieren dürfen in verschiedenen Aktivitäten und besonders erfüllt mit einer
Glaubensweite und Christusnähe.
Wir fühlen uns überreich beschenkt: Wir
durften eine sagenhafte Hochzeit erleben, Lars und Joshua wurden als Kleinkinder gesegnet und später in der
Osternacht als Jugendliche getauft vor
ihrer Konfirmation. Den Auslandseinsatz
in Uganda haben viele von euch im Gebet und finanziell begleitet.
Wir durften in diesen 25 Jahren auch
Segen weitergeben: in der Kinderkirche,
im Segnungsgottesdienst, in den Hauskreisen „United Colours of Betenden“
und im „Emmaus Hauskreis“, bei den
Minnis und der Spielkiste, im Weekendworship und in Paarseminaren auf der
Nordalb (mit etlichen Teilnehmern von
euch �) und letztlich beim Tanzen im
Chorraum und im Gebetsdienst. Ihr seid
uns Heimat geworden und nun verlassen
wir diese Wiege, um reich gesegnet nach
Konstanz zu ziehen.
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Raul ist schon seit 1 ½ Jahren in Konstanz
und er freut sich, dass er wieder Kinder
operieren und behandeln darf. Ich,
Christiane, habe mich dort, bei dem Verein „Hoffnungshäuser“, für ein Flüchtlingsprojekt beworben und freue mich
auf diese oder eine andere neue Aufgabe. Lars ist von seinem Studium Medizintechnik in Ulm fasziniert. Joshua beginnt
ab September ein FSJ in seiner ehemaligen Grundschule und freut sich auf WGLeben mit einem Freund.
Mit einem Rutsch beginnen wir diesen
Sommer wieder mal ein komplett neues
Leben – Mit Gott unterwegs zu sein, ist
echt spannend, aber auch herausfordernd.
Wir danken euch allen herzlich für alle
Chancen, Begleitung, für die vielfältigen
Beziehungen und die erworbene Heimat.
Wir wünschen uns sehr, in Kontakt mit
euch zu bleiben und freuen uns über viel
Besuch in Konstanz. (depners@gmx.de)
�
Bleibt gesegnet und seid umarmt von
euren Depners,
Christiane, Raul, Lars + Joshua.

PS: Was uns in der Corona-Zeit gut
tut: Wir singen abends um 19 Uhr mit
den Nachbarn vor dem Haus. Das
und vor allem der Austausch danach
tut sooo gut und verbindet.
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Seelsorgeangebote

Zeit für ein Gespräch?
Melden Sie sich. Unsere Ansprechpartnerinnen des Seelsorge-Teams
vermitteln Sie gerne weiter.
Ulla Bäumer, 07071-78924
ubaeumer@online.de
Heike Röhm, 07071-4076899
freagle.heike@gmx.de

Wir laden alle, die ein Gespräch,
ein Gebet oder einen Segen brauchen, ein zum Gesprächsangebot
in der Sakristei mit dem gebotenen Abstand.
Wer jeweils zum Gesprächsangebot da sein wird, kann man in der
Liste an der Sakristei und im
Schaukasten sehen. Man braucht
sich nicht anzumelden. Sollte die
Sakristei schon belegt sein, einfach in der Kirche warten.

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit.
2. Timotheusbrief 1,7
zum Pfingstfest 2020
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Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde

Herzlich willkommen in
unserer Kirche!
Die Jakobuskirche ist nun immer regelmäsig zwischen 10.00
und 16.00 Uhr geöffnet.

Stammtisch
Gott und die Welt
Fragen? Willkommen!
Ergebnis? Offen!
Alter? Egal!
JETZT ONLINE!
Infos bei
koegler@jakobusgemeinde.de

Wir haben eine App!
Sie heißt Jakobus Tübingen. Momentan kann ja
niemand Veranstaltungen organisieren – aber das
kommt sicher wieder. Gerade jetzt ist es wichtig,
trotzdem in Verbindung zu bleiben! Zum Beispiel
um ein par Dinge loszuwerden, die beim Aufräumen schon immer im Weg standen. Vielleicht
brauchst du gerade jetzt einen Bohrhammer, hast
aber keinen? Und, und, und …
Für all das gibt es jetzt die „Jakobus Tübingen“ –
App. Die App findet ihr bei Google Play und bald
auch im Apple AppStore. Einfach nach „Jakobus
Tübingen“ suchen, anmelden und loslegen.

Ermutigende Texte und Bilder „aus der Gemeinde - für die Gemeinde“

Frühling in der Pandemie
von Andreas Jülich

Wenn aus dem Haus ich morgens geh
nicht zur Arbeit, nein,
ich bin Risikogruppe in dieser Pandemie
… darf gar nicht mehr tätig sein.
Trotzdem, Frühling ist.
Muss raus aus dem Haus
etwas anderes sehn
es wird mir sonst zu eng.
Hinaus mit Mund-, Nasenmaske
im Gesicht,
nein, eigentlich bin ich das nicht.
Sehe das Bunte der Blütenpracht
von Schlüsselblumen, Traubenhyazynthe und Tulpen,
selbst der Löwenzahn
der kommt schon mit Macht.
Im Grase versteckt, oft winzig klein
nehm ich nun alles in Augenschein,
Frühling ist es.
Da kommt der Duft des
Flieders im Schwall
verdrängt jeden anderen Duft,
ich nehm es nun wahr,
die Frühlingsluft.
Lausche den Vögeln und halte mal inne,
werd der Vielfalt der Stimmen bewusst
der Fröhlichkeit, der schönen Gesänge,
der Unterhaltung, dem emsigen Treiben
das ist Frühlingslust.
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Es fasziniert das satte Grün der Wiesen
der Wald, im Vielfalt des Grüns
mal dunkel, kräftig, blass und hell
das ist Frühling,
jetzt kann ich es genießen.
Das stimmt mich dankbar,
dass ich das nun
bemerke, was ich sonst nicht sah.
Kann sehen, fühlen,
riechen und schmecken,
was sonst nicht wirklich war.
Hab jetzt die Zeit dazu,
hab nichts zu tun.
Der Frühling ist da
keiner ist in Hetze, nervös, oder rennt.
Man könnte meinen
es ist Advent.
Das ist es auch, nur zur anderen Zeit.
Denn wir warten und hoffen
voll Spannung und Ungeduld auf die Gelegenheit der Freiheit des Beisammenseins, der freudigen Umarmung,
dem Lachen in Geselligkeit, des Reisens
an den Strand, den Bergen,
dem unbeschwerten Miteinand.
Ich lass die Freude mir nicht nehmen
hab Gewissheit dass es kommt
die Zeit, die uns das wieder bringt.
Mit einem Mehr an Rücksicht, Miteinander, Empathie, Zusammenhalt
und neuer Energie.
Es ist Frühling 2020 in der Pandemie.

Ermutigende Texte und Bilder „aus der Gemeinde - für die Gemeinde“

Es ist wie es ist,
sagt die Vernunft.
Es wird, wann es wird,
sagt die Geduld.
Ich bin gehalten,
sagt der Glaube.
Ich bin nicht allein,
sagt die Liebe.
Es wird gut,
sagt die Hoffnung!
Meine Trostsätze in dieser Zeit
zur Stärkung und als
Herausforderung!
Irmgard Stöffler
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Gottesdienste - online & gemeinsam
Mein Mitbewohner Bernhard und ich
(Lena) feiern von unserer WG in Tübingen aus gerade regelmäßig mit Elisa
Ströle (bis vor Kurzem noch in der Jakobusgemeinde) und ihrer Schwester Tabea in Freiburg über Skype Gottesdienst
und nutzen dabei die Predigten und Liturgie aus der Jakobusgemeinde. Auch
wenn wir uns schon darauf freuen, wieder in der Jakobuskirche zu sitzen, tut es
wirklich gut, weiterhin sonntags gemeinsam zu feiern und immer wieder kommt
trotz allem ein richtiges „Sonntagsgottesdienstgefühl" auf. Es ist schön, sich
vorzustellen, wie gleichzeitig in verschiedenen Häusern in Tübingen und außerhalb gebetet und gesungen wird. Wir
fühlen uns mit der Jakobusgemeinde
verbunden und wünschen allen viel Gesundheit, Freude und gutes Durchhaltevermögen. Bis bald!
Herzlichen Dank auch für die Organisation der Online-Gottesdienste.
Liebe Grüße,
Lena Naumann

Kirchkaffee als Videokonfernenz
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Positives während der Corona-Zeit
Neues ist entstanden
Auch wenn während der vergangenen
Wochen viele liebgewonnene Dinge und
Selbstverständlichkeiten nicht stattfinden konnten, gibt es auch Dinge, die NEU
entstanden sind...
Dazu gehört auch der seit Ende März
regelmäßig stattfindende Online-Ständerling: sonntags um 11.30 Uhr der virtuelle Kirchkaffee als Videokonferenz bei
Zoom.
Wie schön war es in dieser Zeit der Kontaktarmut bekannte Gesichter zu sehen
und sich auszutauschen!
Ähnlich wie nach den früheren, normalen Gottesdiensten war es auch hier bunt
gemischt: Ältere und Jüngere, Rentner,
Studenten, Angestellte, Freiberufler, Alleinstehende, Familien mit kleinen oder
großen Kindern, usw.
- Menschen mit den unterschiedlichsten
Hintergründen!
Es war toll mit Leuten ins Gespräch zu
kommen, die man zum Teil jahrelang
nach dem Gottesdienst gesehen hat, mit
denen man aber noch nie wirklich ein
Wort gewechselt hat. JEDER war irgendwie von den Folgen der besonderen Zeit
betroffen und somit haben wir uns über
die unterschiedlichsten Erfahrungen und
Erlebnisse ausgetauscht.

Bei der großen Anzahl der Teilnehmer
(zwischen 20 - 30), war es gut, dass Friedemann Stöffler die Treffen souverän
moderiert hat! Jeder hatte so die Möglichkeit von sich, seinem Leben in Corona-Zeiten zu berichten, Fragen zu stellen,
sein Leid zu klagen, mit anderen zu reden, Gesichter zu sehen und zuzuhören.
Ich denke, dass allen bewusst ist, dass
dies kein Ersatz für persönliche Begegnungen sein kann; trotzdem waren diese
regelmäßige Treffen -in dieser Zeitschön und wichtig; für den einen oder
anderen vielleicht sogar ein Highlight
während der Woche.
Wie wird es sein, wenn wir uns, sonntags
nach der Kirche, in der Realität
wiedersehen? Nehmen wir uns dann
weiterhin so wahr? Tauschen wir uns
dann weiterhin so aus? …
DANKE an Friedemann und DANKE für
jede Begegnung auf diesem Weg
Jan Oberste-Lehn

Abendgebet für Zuhause

Der Tag ist vergangen, es ist Abend geworden.
Vieles ist auf mich eingeströmt heute, hat mich
beschäftigt und aufgewühlt. Eine ganze Reihe von
Aufgaben konnte ich erledigen, anderes ist noch
offen. Ich habe Gutes bewirkt und weniger Gutes.
Mit dem Abend erinnert uns Gott daran, dass alles
einmal vergehen wird und wir in diesem Leben
keine Vollendung erreichen werden.
Die aufziehende Dunkelheit hüllt alles Unfertige
und Unperfekte ein und will es gnädig unseren
Blicken entziehen. Wir dürfen alles, was uns
bedrängt und beschäftigt, in Gottes Hand legen
und loslassen. Auch uns selbst.
Zu Beginn meines Betens lasse ich es ruhig werden in mir.
Ich atme die Unruhe aus meiner Seele aus
und sammle meine Gedanken.

Herr, du bist hier. Jetzt. In diesem Moment.
Deine Liebe streicht mir die Schatten aus der Seele
und besänftigt meine Gedanken und Wünsche,
die mich verrückt machen.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe
auf ihn: er wird es wohl machen. Sei stille
dem Herrn und warte auf ihn: denn er
verlässt seine Heiligen nicht.
Psalm 37, 5.7.28
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Abendgebet für Zuhause

Mein Gott, du allein weißt, was dieser Tag wert war.
Ich habe vieles getan und vieles versäumt.
Ich habe vieles versucht und vieles nicht vollendet.
Ob dieser Tag Frucht gebracht hat, weiß ich nicht.
Du allein siehst es. Du allein kannst meine Mühe segnen.
Ich möchte allen vergeben, die mir Unrecht getan haben.
Ich möchte von allem Zorn, allem Neid und aller Verachtung frei sein.
Vergib du auch mir alle meine Schuld.
Mein Gott, ich kann dir nichts geben zum Dank für diesen Tag,
außer dass ich den kommenden aus deiner Hand nehme.
Gib mir einen neuen Tag und verlass mich nicht.
Liebender Vater! Zum Abschluss dieses Tages
bringe ich im Gebet einige der Menschen vor
dich, die mir begegnet sind und bitte dich für sie
um deine Hilfe, deinen Schutz und deinen Segen.
Der Apostel Jakobus schreibt: »Das Gebet des Glaubens wird
den Mühseligen und Beladenen helfen und der Herr wird sie
aufrichten. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel,
wenn es ernstlich ist.«
frei nach Jakobus 5,15f.
Gottes guter Geist verbindet uns. Auf diese Weise verbunden mit
Christen aus allen Zeiten und an allen Orten dieser Erde, gehe ich
nun in diese Nacht und bitte:
Christus, als ein Licht, erleuchte und leite mich!
Christus, sei über mir!
Christus, sei neben mir!
Christus, sei in mir!
Du in mir und ich in dir!
Heute und an allen Tagen!
— Amen.
Mit freundlicher Genehmigung von Pfr. S. Steinbach
aus Hirsau, Quelle: www.amen-atmen.de
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Ansprechpartner in der Vakanzzeit

Aktuell ist die Pfarrstelle an der Jakobuskirche nicht besetzt. Die pfarramtliche Vertretung hat Pfarrerin Susanne
Wolf von der Stiftskirche. Je nachdem,
welches Anliegen Sie haben, können Sie
sich an folgende Ansprechpersonen
wenden:

Gemeindediakon Peter Kögler
Besuche, KonfiZeit, Angebote für Familien, Kinder, Kleingruppen, Mitarbeiterbegleitung und mehr
Tel. 0 70 71 / 77 87 105 (außer montags)
koegler@jakobusgemeinde.de

Pfarrerin Susanne Wolf (Stiftskirche)
Kirchliche Trauungen, Beerdigungen
und Seelsorge
Neckarhalde 27, 72070 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 79 52 54 20
Fax 0 70 71 / 79 52 54 52
susanne.wolf@elkw.de

Pfarrer i. R. Michael Beck
Taufen und persönliche Anliegen
Tel. 0 70 72 / 20 88 49 5

Evang. Pfarramt der Jakobusgemeinde
Juliane Decker
Bescheinigungen, Raumbelegung,
Terminanfragen und mehr
Justinus-Kerner-Str. 2, 72070 Tübingen
Präsenszeiten Di, Mi, Do 10.00-13.00 Uhr
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 0
Fax 0 70 71 / 94 35 34 44
pfarramt.tuebingen.jakobus@elkw.de

Mesnerin Hildegard Sossah
Tel. 0 70 71 / 6 86 05
Organist Maximilian Bauer
bauer.01@gmx.de
Dorothee Schäfer
1. Vorsitzende des Kirchengemeinderats
Anliegen rund um die Jakobusgemeinde
0 70 71 / 4 04 16
schaefer@jakobusgemeinde.de
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Freud und Leid aus der Gemeinde

Nur in gedruckter Version…

Nächste Ausgaben des Gemeindebriefs
Redaktionsschluss
21.09.2020
16.11.2020

Erscheinungstermin
04.10.2020 (Erntedank)
29.11.2020 (1. Advent)

