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Angedacht

„Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen?“, fragt Max Frisch in einem seiner
Fragebogen. An anderer Stelle hakt er
nach: „Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?“
Vielleicht spüren Sie jetzt den Impuls,
dieses Heft kurz zur Seite zu legen und
Antworten auf diese hintersinnigen Fragen zu finden. Es gibt Fragen, deren Antworten lassen sich nicht googeln. Und es
gibt Fragen, auf die gibt es keine abschließenden Antworten. Viele Menschen teilen sogar die Erfahrung: je mehr
man weiß, desto mehr Fragen bleiben
offen. Und in vielen Fällen sind schnelle
oder einfache Antworten ja auch ein
Grund, misstrauisch zu werden.
Manchmal gibt es Fragen, die uns nachts
nicht schlafen lassen. Fragen, die im
Dunkeln größer werden und die lauter
werden, wenn es draußen stiller wird.
Solche Fragen müssen auch Nikodemus
umgetrieben haben, als er eines Nachts
Jesus aufsucht. Die Olivenbäume und Zypressen werfen lange Schatten, sie sehen aus wie große Fragezeichen. Viele
Fragen wird Nikodemus nicht los in dieser Nacht, ein paar wenige stammelt er.
„Wie kann ein Mensch neu werden?“,
fragt er. Jesus antwortet. „Der Wind
bläst, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er
kommt und wohin er geht.“ Die Antwort
bleibt für Nikodemus geheimnisvoll.
„Wie soll das nur vor sich gehen?“

Wenn man das nächtliche Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus im Johannesevangelium durchliest, kann man den
Eindruck bekommen, Nikodemus ging im
Morgengrauen mit mehr Fragen nach
Hause als er zuvor hatte. Vielleicht war
das auch so. Aber da war doch auch eine
Antwort in diesem Gespräch. Es war eine
Antwort auf eine Frage, die Nikodemus
nicht gestellt hatte und die ihn jetzt doch
durch viele dunkle Nächte voller offener
Fragen tragen konnte:
„Denn Gott hat die Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für
sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird
nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“
Das ist keine Antwort auf alle Fragen, die
uns umtreiben. Aber es ist eine Gewissheit, die in uns hineinsinken kann, unbemerkt. Und irgendwann ist sie da und wir
spüren: sie trägt uns.
„Welche Hoffnungen haben Sie aufgegeben?“, fragt Max Frisch. Vielleicht diese:
dass ein Leben und ein Glauben ohne
offene und zuweilen auch schmerzhafte
Fragen möglich wäre.
„Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen?“ Nicht immer. Aber doch immer
gewisser auf wen.
Herzlich,
Ihre Mirjam Wolfsberger

Willkommen Mirjam und Hanns Wolfsberger

Fragen über Fragen!
Wenn man neu ist, hat man viele Fragen.
Wir haben viele Fragen! Was liebt ihr an
der Jakobusgemeinde? Was ist euch
wichtig? Wo ist in Tübingen der beste
Italiener? Wo kann man in der Nähe des
Pfarrhauses Kastanien sammeln? Und
wie geht es euch eigentlich diesen
Herbst?
Bei unserem Investiturgottesdienst hatten wir ein großes Glas mit vielen kleinen
Zettelchen dabei. Auf den Zetteln standen Fragen, die wir uns gegenseitig gestellt und beantwortet haben. Einige
waren neugierig, was auf den übriggebliebenen Losen stand. Wir beantworten
gerne noch ein paar davon!
1. Worauf verwendest du viel Zeit?
Mirjam: Auf Kommunikation!
2. Welches Buch hat einen starken Eindruck bei dir hinterlassen?
Hanns: Henri Nouwen – Was mir am Herzen liegt.
3. Welche Eigenschaften hättest du gerne im hohen Alter?
Mirjam: Humor und Güte. Gerne auch
schon, bevor ich alt bin!
4. Welchen Raum im Pfarrhaus magst du
am liebsten?
Hanns: Ich liebe unseren Hauswirtschaftsraum! Endlich hat der Brotbackofen einen guten Platz gefunden.
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5. Was würdest du tun, wenn du nicht
mehr arbeiten müsstest?
Mirjam: Mehr von allem, was schön ist –
mehr Musik, mehr lesen, mehr schreiben, mehr Besuch einladen, mehr campen gehen.
6. Was macht dich froh?
Hanns: Der große Gottesdienst im Grünen zur Investitur, mit meinen Kindern
auf dem Trampolin toben, ein guter französischer Rotwein und dazu Schweizer
Käse.
7. Hast du einen Lieblingsbibelvers?
Mirjam: Dieses Buch ist doch voller guter
Verse! Ein Vers der mich in letzter Zeit
angesprochen hat, steht in Lk 5,4: „Fahre
hinaus, wo es tief ist.“
8. Hast du einen Wunsch an die Kirche?
Hanns: Ich wünsche mir, dass in unserer
Kirche mutiger geglaubt und leidenschaftlicher geliebt wird.
Wir freuen uns auf Gelegenheiten, mit
euch ins Gespräch zu kommen, selbst ein
paar Fragen loszuwerden und uns gegenseitig besser kennenzulernen!
Bis dahin grüßen wir euch herzlich!
Mirjam und Hanns Wolfsberger

„Splitter“ aus dem Kirchengemeinderat
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Ende der pfarrerlosen Zeit
Ein bunter Strauß an Engagierten hat die
Vakanz geprägt.
Ja, es sind nun schon 1 ¾ Jahre und wenn
man die vorherige Sabbatzeit von Maihöfers dazu nimmt sogar deutlich über 2
Jahre, in denen sich die Jakobusgemeinde pfarrerlos selbst verwaltete. Wir freuen uns riesig, dass mit dem Dienstantritt
von Wolfsbergers nun diese Zeit ein Ende hat und freuen uns auf neue Akzente
und neues Leben, die ins Pfarrhaus eingezogen sind. Dass der weite Raum der
Gnade, des Schutzes und des Segens unseres Gottes über ihnen aufgespannt
wird und so Segen für die ganze Gemeinde entsteht, das wünschen wir von Herzen. Aber wir sind auch zutiefst dankbar,
dass wir gemeinsam diese pfarrerlose
Zeit so gut gemeistert haben, dass in
dieser Zeit ja – man könnte sagen – die
Gemeinde nicht geschrumpft, sondern
eigentlich gewachsen ist nach innen und
außen.
Wir hatten sehr viele interessante Predigerinnen und Prediger – dank Werner
Kremers – der uns nicht nur selbst in
vielen Gottesdiensten Impulse gab, sondern auch einen sehr bunten Strauß an
Predigern für uns organisierte.
Die Liturginnen und Liturgen – organisiert und begleitet von Lilli Kauffmann –
waren eine ganz wichtige Säule. Durch
sie haben die Jakobusgottesdienste ihre
besondere Prägung erhalten und unsere

Gottesdienste waren liturgisch reich und
durchdacht.
Peter Kögler, unser Gemeindediakon,
war der ruhende Pol in der ganzen Vakanzzeit. Bei ihm liefen ganz viele Fäden
zusammen, und er hatte vieles in den
unterschiedlichsten Bereichen im Blick,
ob es um den Gemeindebrief, die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Kinderkirche,
den
Besuchsdienst,
Mitarbeiterbegleitung und Seelsorge
ging, aber auch die Organisation der Gottesdienste in Coronazeiten. In all diesen
Bereichen und noch vielem anderen hat
Peter Kögler Wesentliches gestaltet.
Michael Beck ließ sich als Ruhestandspfarrer in dieser Zeit mit vielen Predigten, Taufen und Abendmahlsfeiern,
aber auch vielen seelsorgerlichen Gesprächen fest und regelmäßig einbinden
und war auch noch bei vielen Besprechungen der Liturgen und der Hauptamt-
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lichen dabei. Er hat uns mit seiner
ruhigen Art in dieser Zeit besonders gut
getan.
Pfarrerin Susanne Wolf übernahm ganz
viele Kasualien, insbesondere Beerdigungen, aber auch Trauungen mit anderen Kollegen aus dem Distrikt und stand
uns als offizielle Pfarramtsvertretung mit
Rat und Tat zur Seite.
Was im Hintergrund der ganze Kirchengemeinderat leistete, kann hier gar nicht
alles erwähnt werden. Alle brachten hier
ganz viel ein und übernahmen Verantwortung, dabei möchten wir besonders
die beiden Vorsitzenden in dieser Zeit
erwähnen: Wolfgang Stäbler und Dorothee Schäfer hielten für alles den Kopf
hin und übernahmen die Verantwortung, die sonst mit dem Pfarramt geteilt
wird, in vielen Bereichen alleine. Was
das alles bedeutete, können wir insgesamt nur erahnen.
Petra Geldner leistete im Hintergrund
z.B. durch den Kontakt, den sie immer zu
den Hauptamtlichen hielt und wie sie
diese begleitete, eine ganz wesentliche
Arbeit, die nicht unerwähnt bleiben darf.
Ralph Kuntz kümmerte sich intensiv darum, die ganze Gottesdienstorganisation
und Übertragung zu managen.
Im Sekretariat hielt zunächst Dörte Brokering und nun seit Januar Juliane Decker die Stellung. Auch hier war es eine
große Herausforderung, alle pfarramtlichen Aufgaben ohne Pfarrer zu organisieren.

Unsere Mesnerin Hildegard Sossah hatte
selbstverständlich immer die Organisation rund um die Kirche, aber auch um
unser Gemeindehaus so gut im Blick –
immer den Überblick bewahrend.
Uwe Jaskulski kümmerte sich intensiv
und erfolgreich um das Funktionieren
und Weiterentwickeln unserer Technik.
Dass es daneben Verantwortliche für
Hauskreise, für die offene Kirche, für´s
Sakristeigespräch, für Musik im Gottesdienst, für Seelsorge, für Homepage und
Gemeindebrief, Welcome- und Kaffeedienst gab und diese selbstverständlich
organisierten und gestalteten, soll am
Rande nur noch erwähnt werden, weil es
sonst einfach zu viel wird. Und wie viele
sich zusätzlich in der Coronazeit engagiert haben, das haben wir im letzten
Gemeindebrief schon erwähnt. … Die Bücher können es nicht fassen.
Uns bleibt all denen einfach herzlich zu
danken! Und letztlich unserem Gott, der
aus dem Engagement vieler einzelner
Genannter und Ungenannter Segen erwachsen ließ für viele.
Friedemann Stöffler für den
Kirchengemeinderat

Eindrücke aus der Vakaturzeit

„Sowohl Vakanz als auch Corona haben
uns gezeigt, was geht und was wichtig ist
für jeden einzelnen. Mal schauen, was
beibehalten wird.“ (Dörte Brokering)
„Sehr beschenkt wurde ich durch die
Vielfalt an Predigerinnen und Predigern,
die in der Vakaturzeit bei uns in Jakobus
waren und dadurch viele verschiedene
Aspekte von Gott und Glauben zum
Leuchten gebracht haben. Die gewohnte
Liturgie mit gemeindeeigenen Liturginnen und Liturgen war das Beständige
und Sicherheitvermittelnde Gegenstück
dazu.“ (Lilli Kauffmann)
„Gefreut hat mich immer wieder die
spontane Bereitschaft vieler Einzelner,
Predigten zu übernehmen – das hat mir
mein „Geschäft“ leicht gemacht.“
(Werner Kremers)
„Mich haben die Begegnungen mit trauernden Familien berührt. Sie haben viel
erzählt vom Leben rund um die Jakobuskirche, wo sie zum Teil seit vielen
Jahrzehnten verwurzelt sind.“
(Pfarrerin Susanne Wolf)
„Für mich war die Vertretungszeit ein
Glücksfall! Seit mehr als zwanzig Jahren
kamen meine Frau und ich so ein oder
zwei Mal im Jahr zum Gottesdienst in die
Jakobuskirche. Wir fanden vieles interessant und bereichernd und ich habe das
eine oder andere auch in den Gemein-

7

den eingeführt, in denen ich Pfarrer war.
Zum Beispiel, dass die Einladung zu einer
Veranstaltung in der Gemeinde nicht
einfach vom Zettel abgelesen wird, sondern dass jemand, der diese Veranstaltung mit vorbereitet hat, dann auch
selber dazu einlädt. Das gibt der Gemeinde ein Gesicht – viele Gesichter! Und
jetzt durfte ich gut eineinhalb Jahre lang
richtig mitarbeiten und habe so viele,
sehr unterschiedliche, engagierte Leute
kennen- und schätzen gelernt! Viele Bekanntschaften haben meine Frau und ich
gemacht und vielleicht wird auch die eine oder andere bleibende Freundschaft
daraus. Am besten kennengelernt habe
ich natürlich alle, die als Liturgen den
Gottesdienst mitgestalten und ihn leiten.
Sie waren die großen Konstante in den
Gottesdiensten während der Vakanz und
ich finde ihren Dienst so wertvoll und
gut. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit ihnen war für mich sehr wertvoll! Überhaupt ist das ja der Schatz der
Jakobusgemeinde: die vielen Menschen,
die in ihr Heimat gefunden haben und
mitarbeiten! Als ich mich im Januar des
letzten Jahres der Gemeinde vorstellte,
hatte ich ja behauptet, ich würde nach
der Vertretungszeit gerne wieder in meinen Ruhestand zurückkehren. Jetzt
merke ich aber, dass da auch ein bisschen Wehmut aufkommt. Der ganzen
Gemeinde und besonders Hanns und
Mirjam Wolfsberger wünsche ich von
Herzen Gottes Segen!“
(Pfarrer i.R. Michael Beck)

Investiturgottesdienst
20.09.2020
von und mit unseren neuen Pfarrern Mirjam und
Hanns Wolfsberger
und Dekanin Elisabeth Hege

Grüße von Wolfsbergers

Ein herzliches „Willkommen“ Mirjam und Hanns Wolfsberger! Die Freude auf euch
und an der Gemeinschaft war mit Händen zu greifen. Und „Vielen Dank“ an alle, die
diesen Tag auf so vielfältige Weise möglich gemacht haben.

Sonntagsgottesdienste

Wir feiern jetzt öfter!
Aktuell können wir noch immer nicht in
großer Runde Gottesdienste feiern. Wir
wollen aber möglichst niemanden an der
Kirchentür abweisen! Darum gibt es seit
dem 27. September immer zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen.
Den ersten um 9.00 Uhr, den zweiten um
10.30 Uhr. Während der Gottesdienst
um 10.30 Uhr mit der gewohnten Jakobusliturgie gefeiert wird, weicht der
Frühgottesdienst etwas davon ab. Er
wird kürzer und liturgisch schlichter gestaltet sein.
An den meisten Sonntagen wird die Predigt in beiden Gottesdiensten die gleiche
sein.
Die Gottesdienste werden weiter live auf
unserer Homepage übertragen. Herzlich
willkommen, egal auf welchem Wege!
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Nach wie vor ist einiges anders als
gewohnt:
Gut 70 Menschen können den Gottesdienst im Kirchenraum mitfeiern.
Reservierungen für den späteren
Gottesdienst sind bis Samstag,
18.00 Uhr möglich. Online unter
jakobusgemeinde.de oder telefonisch unter 07071-7787105.
Für den frühen Gottesdienst gibt es
keine Voranmeldung. Sie können zu
beiden Gottesdiensten auch gerne
spontan kommen.
Falls die Plätze im Kirchenraum
nicht reichen, gibt es ein Übertragungsangebot in der Scheuer oder
auf dem eigenen Handy im Freien.
Bitte achten Sie auf Hygiene, desinfizieren Ihre Händ und halten Sie
Abstand. Mund- und Nasenschutz
ist für gemeinsames Singen und
Sprechen erforderlich.
Diese Rahmenbedingungen sind offizielle Richtlinien, die dabei helfen
sollen, das Ansteckungsrisiko durch
Covid-19 niedrig zu halten.

Weitere Gottesdienste
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Lob- und Segnungsgottesdienst
Sonntags, 18.00 Uhr (meist am ersten Sonntag im Quartal)
Nächster Termin: 4.10.
sich segnen oder salben lassen, loben und klagen, bitten
und danken, singen und stillesein…

ZeitRaum - Innehalten, Hören, Miteinander teilen

Samstags, 19.30 Uhr (meist am vierten Samstag im Monat)
Nächste Termine: 24.10. / 28.11. / 19.12.
Eine gute Stunde Zeit und Raum für mich selbst, für die Begegnung mit Gott, für die Begegnung mit anderen.

Weekend Worship - Lobpreisgottesdienst
Samstags, 19.00 Uhr (meist am dritten Samstag im Monat)
Nächste Termine: 17.10. / 14.11. / 12.12.
Ein Abend zum Singen und Tanzen. Gemeinsam feiern
wir unseren wunderbaren Gott.

Schalomgottesdienst
Mittwochs, 19.00 Uhr (meist am dritten Mittwoch im Monat)
Nächste Termine: 21.10. / 11.11. / 16.12.
Ein Gottesdienst von und für Menschen aller Konfessionen
und Religionen.

Feierabendgottesdienst
Sonntags, 19.00 Uhr (meist am zweiten Sonntag im Monat)
Nächste Termine: 11.10. / 8.11. / 13.12.
Musik. Wort. Brot. Wein. Segen.
Ein Gottesdienst von jungen Leuten für junge Leute.

Gottesdienste in den Pflegeheimen
Die aktuellen Termine hängen in den Häusern aus. Auch Gäste
und helfende Hände aus der Gemeinde sind herzlich willkommen!
Vinzenz von Paul - Heim: Peter Kögler (07071 7787105)
Bürgerheim: Martina Bosch (07472 9625538)

Hauskreis-Neuigkeiten

12

Hauskreis-Leben in Corona Zeiten
Wie ging es nach der Kontaktsperre in
den Jakobus Hauskreisen weiter? Einige
erzählen von ihren Erfahrungen.

Wir Mamamias
…haben uns in den letzten Wochen bis
zu den Sommerferien ausschließlich
draußen getroffen, in privaten Gärten
oder auf dem Kirchplatz. Abwechselnd
eine Woche Donnerstagabend und die
andere Woche Freitagvormittag. Es hat
immer eine Mama spontan ein Thema
dabei gehabt, das war sehr schön und
unkompliziert und ebenso spontan haben manche was zum Knabbern oder
Trinken mitgebracht.
Pax an
Wir haben unsere Treffen an die frische
Luft verlegt und hatten dabei tolle Aussichten und schöne Naturerlebnisse. Besonders hat uns beeindruckt, dass wir
am ersten Tag, an dem wir uns wieder als
Gruppe trafen, mehrere Regenbögen gesehen haben. Zumal unser letztes Treffen vor der Kontaktsperre ein
gemeinsames Abendmahl war. Das erlebten wir als sehr ermutigend und als
Zeichen von Gottes Verbundenheit. Wir

erkundeten zusammen Woche für Woche mehrere Tübinger Hügel und genossen gemeinsame Zeit, Austausch, Vater
Unser im Grünen und schöne Sonnenuntergänge. Nicht zu vergessen unser gemeinsames Boule Spielen auf dem
Lorettoplatz mit einigen Hauskreiskindern. Mittlerweile treffen wir uns wieder
drinnen – mit Abstand, ohne Singen und
mit viel Lüften. Dabei tasten wir uns
langsam an normale Hauskreisabende
heran. Wir sind sehr dankbar über diese
besondere Verbindung.

Der Hauskreis Thank God it´s Monday…
… machte aus der Not eine Tugend, in
dem er sich beim ersten Treffen in Präsenz auf dem Stocherkahn traf, das war
bei guter Laune und goldener Abendsonne im Juni gut möglich. Außerdem veranstalteten wir ein Sommerfestchen im
Freien, mit Familien, auch hier viel frische Luft und fröhliches Beisammensein.
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Unsere wöchentlichen Termine finden in
einem großen Wohnzimmer statt, mit
Abstand, ohne Singen und bei geöffnetem Fenster. Wir sind sehr froh, dass
das möglich ist, denn zoom-Hauskreise
sind auf Dauer einfach keine Alternative.

Zwischen Himmel und Erde
Wir treffen uns seit Ende Juli wieder in
der Scheuer mit gebührendem Abstand,
was gut klappt, denn wir sind inzwischen
nur noch 6 Leute im HK, was ein bisschen
schade ist. Wir wollen uns im Herbst
auch mal wieder im Freien treffen, dann
können wir sorgloser sein und freuen
uns, dass wir noch unsern HK l e b e n
dürfen! Gute Wünsche allen ANDERN
HAUSKREISEN!
Die Herbstzeitlosen und der Hauskreis
Aufwind… berichten von einer Coronaund anschließenden Sommerpause. Beide starten Mitte September wieder mit
dem regulären Hauskreis.

Auch das gehört dazu…
Die Kontaktsperre hat bei einem Hauskreise dazu geführt, dass nur noch eine
Zweierschaft in Verbindung blieb. Nun
hat die Gruppe entschieden, sich aufzulösen.
Wie kann es praktisch weitergehen?
Klar, Abstand und Lüften versteht sich
mittlerweile schon von selbst.
Notiert die Gruppenteilnehmer bei jedem Treffen. Das erleichtert die Rückverfolgung, falls jemand im Falle einer
Infektion seine Kontakte angeben muss.
Hört Lobpreislieder an, anstatt selbst zu
singen.
Und bleibt in Verbindung so gut es geht.
Wer z.B. bei Treffen nicht dabei sein
kann, schreibt der Gruppe, was gerade
so anliegt und wie es ihm geht. So tragt
ihr euch gemeinsam durch diese besonderen Zeiten.
Hauskreis Begleitung
Bei ‚aktuellen Hauskreis-Bedürfnissen‘
oder bei der Suche nach einem Hauskreis hilft Peter Kögler gerne weiter (Tel.:
07071-7787105, außer Montag)
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
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Blickwinkel

Die vergangenen Monate waren für alle eine neue Erfahrung. Vorsorge und Fürsorge
durch Abstand halten war angezeigt. Diese in sich widersprüchliche Situation haben
Menschen sehr unterschiedlich erlebt. Eine einfache Lösung dieser Spannung gibt es
nicht. Aber sie fordert uns heraus, uns und unser Handeln zu hinterfragen. Hier unterschiedliche Stimmen aus unserer Gemeinde dazu…
Solidarität durch Abstand
„Der Begriff „Solidarität“ ist unverzichtbar, um die Qualität unseres menschlichen Miteinanders auszudrücken und
positiv zu beeinflussen. Allerdings wird
er in der aktuellen Corona-Debatte in
vielen Fällen überstrapaziert. Wir sprechen von Solidarität durch soziale Distanz. Klingt gut, aber was ist das in
Wirklichkeit? Ist das nicht so, wie wenn
der Samaritaner zum Verletzten gesagt
hätte, ich leiste dir Hilfe zur Selbsthilfe
und weiter gegangen wäre?
Für uns als Christen steht an erster Stelle
die Solidarität mit Gott und Seinem Plan
für das Leben. Dabei geht es nicht primär
darum „möglichst lange“, sondern in
Verbindung und Beziehung zu leben - mit
Ihm und unseren Mitmenschen. Ich glaube, dass wir als Christen insbesondere in
der Verantwortung stehen, auf eben diese Seelendimension unseres Menschseins hinzuweisen und sehe die Gefahr in
der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Debatte, dass diese übersehen
wird.

Es gibt Menschen, die sich mit dem Tod
und der Tatsache ihrer Sterblichkeit ausgesöhnt haben. Das kann Zeichen eines
erfüllten Lebens sein. Ich glaube aber
nicht, dass sich ein Mensch mit dem Umstand anfreunden kann und will, allein
und isoliert von seinen Geliebten zu sterben. Solidarität bedeutet nicht, uns soziale Distanz zu verordnen, sondern die
gegenseitige Achtung vor der persönlichen Freiheit und Verantwortung in
den Mittelpunkt zu stellen. Darin besteht
unsere Würde als Menschen und das
Privileg unserer Gotteskindschaft.“
Hartmut Birsner
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Berufung in Krisenzeiten
„Das Coronavirus bestimmt seit März unseren Alltag. Die massiven Einschnitte in
unsere Lebens- und Arbeitsgewohnheiten in Folge der Corona-Pandemie
verändern unser Lebensgefühl und auch
Wahrnehmung und Denken. Was im
menschlichen Miteinander als selbstverständlich galt, muss nun anders praktiziert werden. Es fällt nicht leicht, sich
wirklich darauf einzustellen, zumal die
Pandemie nicht so schnell überwunden
sein wird. Unser Gefühl von Allmacht
und Beherrschbarkeit ist ziemlich ins
Wanken geraten.
Das Nachdenken und der Austausch über
die Erfahrungen und auch unsere Ängste
bieten die Chance zur Veränderung: was
ist weiter wichtig oder entbehrlich, wo
findet ein Rückfall in alte gesellschaftliche Muster statt, was sind die wirklich
wichtigen Dinge des Lebens. Nur wenn
wir einzeln und gemeinsam diesen Dis-

kurs angehen wird es gelingen, den
Rückfall in die „alte Normalität“ zu vermeiden. Stetige nachhaltige Veränderung muss unsere neue Haltung werden.
Als Christen sind wir berufen, die Welt
mitzugestalten, aktiv danach zu suchen
wie Menschenfreundlichkeit und Liebe
Gottes realisiert werden kann. Neben
der aktuellen Pandemie dürfen wir deshalb auch die Gefährdung der Schöpfung, die ungerechte Verteilung der
Güter, die Kriege und die Ursachen für
Flucht und Vertreibung nicht außer Acht
lassen. In der Wahrnehmung unserer
Verantwortung, in der Gemeinschaft mit
anderen und mit Gottvertrauen werden
wir den Aufgaben der Mitgestaltung gerecht. So wie in einem Puzzle jedes Teil
unverzichtbar ist, können wir die zukünftigen Herausforderungen nur gemeinsam meistern.“
Ulrich Ahlert

Angebote für Familien & Kinder

Unter den aktuellen Umständen ist eine
„normale Kinderkirche“ wie wir sie kennen und lieben leider nicht möglich. Aber
wir sind froh, dass wir auch über die
Sommerferien hinweg wenigsten ein
kleines Betreuungsangebot im Freien
parallel zum Gottesdienst anbieten
konnten. Das wollen wir auch im Herbst
fortführen, dann zur geänderten Gottesdienstzeit um 10.30 Uhr. Anmeldung ist
nicht
verpflichtend
aber
unter
koegler@jakobusgemeinde.de
erwünscht. Kontaktdaten werden dann vor
Ort erhoben. Wir sind unsicher, ob und
wie auch der zusätzliche Gottesdienst
um 9.00 Uhr von Familien angenommen
wird. Deshalb planen wir für diese Zeit
ein einfaches Bastelangebot parallel
zum Gottesdienst (bei Bedarf in Kooperation mit Eltern, die auch kurzfristig hier
mit Verantwortung übernehmen). Wir
sind gespannt, wie sich die Bedürfnisse
und Möglichkeiten treffen und entwickeln.
Und wir blicken schon Richtung Advent.
Ein klassisches Krippenspiel wird es wohl
nicht geben. Aber wir tüfteln an kreativen Lösungen und sind gespannt auf
ein vielleicht ganz anderes aber auch besonderes Weihnachtsfest.
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Auch bei den Maxis geht es wieder weiter mit neuen Ideen, wie wir uns in diesem etwas anderen Herbst sehen
können und auch eine etwas größere
Runde zusammen bekommen. Wir treffen uns ab November immer am ersten
Sonntag im Monat - und gleich für zwei
Stunden!
ab 10.00 Frühstücks-Snack und Zeit zum
Ankommen…
10.30 - 12.00 Uhr Programm mit Aktionen, Themen und Spielen
Kontakt: Sabine Maccagnano
maxis@jakobusgemeinde.de
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Wir freuen uns, dass wir im Herbst mit
ein paar Aktionen wieder an den Start
gehen können - allerdings etwas anders
als gewohnt zu den aktuellen Bedingungen und mit viel frischer Luft!
Wir treffen uns immer draußen zu unterschiedlichen Aktionen und kleinen Ausflügen. Verpflegung bringt jeder selber
mit. Wir starten mit Gruppen zu max. 20
Personen und bitten um Kontakdaten gerne auch vor Ort - Voranmeldung ist
nicht nötig.
Nächster geplanter Termin: 18.10.
„Drachensteigen“ 15.30 - 17.00 Uhr
Treffpunkt: Österberg unterer Weg
Bei starkem Regen entfällt die Aktion.
Ob und wie die Treffen stattfinden können hängt vom aktuellen Infektionsgeschehen und dem Wetter ab.
Bitte informiert euch über unsere Homepage: unter www.jakobusgemeinde.de.

Baby-Café
Das Baby-Café hat dienstags 15.00-17.00
Uhr wieder seine Türen geöffnet. Max.
20 Personen können sich unter den bekannten Bedingungen (Mund-Nasenschutz bis zum Platz, Abstand, keine
Selbstbedienung…) treffen. Die Spielgruppen können vorerst nicht parallel
wie gewohnt angeboten werden. Aber
wir freuen uns, euch in kleiner Runde
wieder zu sehen!

Neues von den Konfirmanden

Was lange währt…
… wird endlich gut. Wir freuen uns, dass
wir nun im Herbst mit den Konfirmanden
des Jahrgangs 2019-2020 ihren Festgottesdienst feiern können. Dieser findet
aufgrund der aktuellen Situation aufgeteilt auf zwei Gottesdienste statt. Die
Plätze sind vor Ort für die Familien reserviert. Aber der Gottesdienst wird online
übertragen und Sie sind eingeladen von
zuhause aus mitzufeiern. Konfirmiert
werden:
Samstag 17.10. 14.30 Uhr:
Max Lammel, Lotte Erhardt, Laura Hilf,
Linus Meyer, Theo Drengk, Ben Köhler

Der Konfirmandenjahrgan 2019/20
im Juni 2019
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Sonntag 18.10. 10.30 Uhr
Johannes Schmid, Allan Stell, Lena Greitmann, Nele Herold, Carl Bachmann, Leonie Kuntz, Hannes Weiser, Elisabeth
Hamann
Die Gottesdienste werden von Pfarrerin
Mirjam Wolfsberger und Diakon Peter
Kögler gemeinsam gestaltet.
Die neue Konfirmandengruppe ist bereits unter der Leitung von Hanns Wolfsberger gestartet und freut sich darauf,
die Gemeinde kennen zu lernen.

Rappkindergarten
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Hurra, endlich hat der Kindergarten
wieder begonnen.
Die ältesten Kinder haben wir vor den
Sommerferien in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet.
Seit Anfang September sind wir nun alle
im Alltag, unter Pandemiebedingungen,
wieder angekommen. Wir begrüßen
Frau Claudia Jämlich als neue Berufspraktikantin. Neu in unserem Kindergarten ist, dass wir von 3 auf 2 Gruppen
reduziert haben. Wir bereiten uns auf
den großen Umbau vor.

„Ist das Gemüse reif,
dann bringen wir die Ernte ein.
Und wollen Gott für das Gemüse dankbar sein.
Lasst uns miteinander teilen,
dass dann jeder etwas hat.
Denn dann werden alle Menschen
Auf der Erde wieder satt.“
„Sind die Äpfel reif,
dann bringen wir die Ernte ein.
Und wollen Gott für die Äpfel dankbar
sein.
Lasst uns miteinander teilen,
dass dann jeder etwas hat.
Denn dann werden alle Menschen
Auf der Erde wieder satt.“
(Text: Rolf Krenzer)

Wir sprechen zurzeit über Erntedank und
erleben es auf verschiedene Arten. Zum
Beispiel werden wir mit den Kindern eine
leckere Kürbissuppe kochen oder einen
Apfelkuchen backen. Einige Kinder bringen geerntetes Obst aus ihren Gärten
mit.
Im Kindergarten Rappstraße wird auch
viel zum Thema Herbst und Erntedank
gesungen. Daher würden wir Ihnen gerne ein Lied, welches die Kinder gerade
sehr mögen, zeigen.

Die Kinder und Erzieher/innen aus der
Rappstraße wünschen Ihnen eine schöne
und gemütliche Herbstzeit.
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Mitmachadventskalender

Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt...
und dann öffnet sich jeden Tag ein
Jakobus – Adventskalendertürchen
Als Alltagsheldinnenteam wollen wir
euch dazu einladen, im Advent Glauben
und Leben zu teilen - in Form eines „Mitmachadventskalenders“. ALLE können
mitmachen!
Wir möchten in dieser besonderen Zeit
Begegnungen coronagerecht ermöglichen, am besten draußen oder mit viel
Platz drinnen.
Ihr braucht: eine Idee, einen Tag, eine
Uhrzeit und einen Ort im Dezember –
fertig ist euer Türchen. Wie schön wäre
es, wenn sich an jedem Tag im Dezember
ein
Jakobus-Adventskalendertürchen
öffnen ließe.

Ganz unterschiedliche Angebote sind
möglich, wie Spaziergänge mit Impuls,
nachmittags eine Mini-Zaubershow für
Familien, ein kleines Konzert mit Hausmusik, Laternen laufen, etwas basteln,
Gute-Nacht-Geschichte am Lagerfeuer.
Schickt uns gerne eine Mail an
adventskalender@jakobusgemeinde.de
bis zum 01. November 2020 mit eurer
Idee und einem Terminvorschlag im Advent.
Alltagsheldinnen

Jakobustag 25. Juli - Pilgerwanderung nach Rottenburg
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„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
Unter diesen Leitspruch stellte Peter Kögler die Andacht, als sich am 25.7. eine
Gruppe von Jakobus-Pilgern bei der
Wurmlinger Kapelle versammelte. Und
das passte gut zum Gedenktag an Jakobus d. Ä., der nach der Legende bis ans
Ende der Welt reiste, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Der Weg führte
von unserer Kirche bis nach Rottenburg,
war durchsetzt mit Gesprächen, Schweigen, Meditationen und Übungen zu
rhythmischem Gebet – eine Ahnung von
Pilgerweg begleitete uns ebenso wie
brennende Sonne, fast wie auf dem Jakobsweg in Spanien.

Zum Vormerken: Im Jahr 2021 fällt der
Jakobus-Tag auf einen Sonntag und bietet sich an für eine weitere Etappe auf
unserem gemeinsamen Weg.
Andreas Moser

spirituell-politische Impulse

Gruppe „Gott und die Welt - Suchet der
Stadt Bestes“ und die spirituell-politischen Impulse auf dem Jakobuskirchplatz
Vor etwa einem Jahr haben wir uns als
Gruppe zusammengefunden, um die
großen Themen unserer Zeit – z.B. Fake
News, Corona, Flüchtlingspolitik, Klimaschutz etc. - aufzugreifen und im Licht
unserer Spiritualität über sie zu sprechen. Dabei bewegt uns die brennende
Frage, wie wir die Themen der Zeit mit
unserem christlichen Glauben verbinden
können: Wofür stehen wir Christen in
der Welt? Aus welcher Hoffnung leben
wir? Wie kommen wir persönlich ins
Handeln?
Daraus entstand der Wunsch, mit diesen
Themen auch nach außen zu gehen. Das
war die Geburtsstunde des „spirituellpolitischen Impulses“ in Form eines
Abendgebetes auf dem Jakobuskirchplatz. Nachdem unser erstes Abendgebet am 3. Juli zum Thema Corona
positive Resonanz gefunden hat, fand
am 11. September gleich ein zweites
zum Thema „Schöpfung“ statt. Weitere
werden folgen.
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Bei unseren Impulsen ist uns folgendes
wichtig:
- Wir wollen bewusst in der Welt präsent
sein und treffen uns daher möglichst
draußen auf dem Jakobuskirchplatz.
- Wir verwenden den zeitgemäßen Begriff „Spiritualität“ um möglichst viele
Menschen über den kirchlichen Tellerrand hinaus anzusprechen
- Wir verstehen „politisch“ als „das Gemeinwesen betreffend“: Wie dienen wir
in christlicher Verantwortung dem Gemeinwohl und wirken an einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft mit?
Wenn Ihr mit uns in Kontakt treten wollt,
sprecht uns gerne an oder wendet Euch
per Email an Maria (maria.muellerlindenlauf@gmx.de).
Edeltraud und Ulrich Ahlert, Lisa Ginten,
Judith Kunze, Maria Müller-Lindenlauf,
Steffie Lukaschewsky

Blick über den Tellerrand
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„Unruhig ist unser Herz,
bis es Ruhe findet in dir, oh Gott“
(Augustinus)
BeGEISTert unterSCHEIDEN
Einkehrtage von Kirche für morgen
e.V. mit Ruth Maria Michel, Zürich

Rot ist
die Farbe der Liebe,
In den Zweigen zittert:
mein altes, zartes Herz.
Hans Staiger

Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. November 2020, Kloster Kirchberg,
Sulz am Neckar

Infos und Anmeldung unter
www.kirchefuermorgen.de

Jakobusgottesdienst - weiterhin auch
online und zur Not auch im ICE :-)

CVJM Tübingen - OFFBEAT
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Seelsorge & Heldentreff

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

Endlich wieder Heldentreff
…auch in Coronazeiten. Nur gibt es
dann nicht mehr das normale Vesper,
aber im Oktober wird André beispielsweise ein Nudelgericht kochen. Keine
Selbstbedienung, Olaf und André werden euch wie im Restaurant an den
Tischen bedienen.
Es freut sich auf Euch das Heldenteam:
Olaf Bansemer und André Glittenberg
E-Mail: andre-glittenberg@web.de
Telefon: 07071/6899826

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.

Kommende Termine:
7.10.2020 Workshop Bühnenpräsenz - Spielerisch souverän
auftreten mit Olaf Bansemer
4.11.2020 Politik + Evangelium
in den USA - warum Trump die
Wahl gewinnen kann
mit Werner Kremers
2.12.2020 Thema noch offen
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Stiller Tag

Stiller Tag 2020 – diesmal unterwegs
Herzliche Einladung zu unserem diesjährigen Stillen Tag – einmal anders: wir
möchten uns mit Euch auf den Weg machen und draußen sein: Am 7. November
2020 von 10.00 – ca. 15.00 Uhr sind wir
unterwegs und teilen den Weg im
Schweigen und mit Impulsen zwischendurch zum Thema: Da nahte sich Jesus
und ging mit ihnen…
Den Abschluss wird eine Abendmahlsfeier in der Jakobuskirche bilden. Es wird
eine Strecke von maximal 7 Kilometern
sein mit der Möglichkeit, falls nötig, zwischendurch mit dem Bus abzukürzen.
Unser kleiner Pilgertag findet bei jedem
Wetter statt. Der Tag ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Anmeldung bis
zum 02.11.2020 unter
stillertag@jakobusgemeinde.de
Rückfragen an Ursula Hoffmann,
Tel. 07071-37517
Kurz vorher wird es einen ausführlichen
Infobrief geben. Wir freuen uns auf den
gemeinsamen Tag!
Das Stille Tag Team
der Jakobusgemeinde
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Freud und Leid aus der Gemeinde

Nur in gedruckter Ausgabe

Woher komme ich?
wohin gehe ich?
also
wozu lebe ich?
das Netz meiner Fragen
zerriss
dein Ja erreichte mich
ich bin gewiss.
zu Psalm 31
Johannes Hansen

Nächste Ausgaben des Gemeindebriefs
Redaktionsschluss
09.11.2020

Erscheinungstermin
22.11.2020

Worauf wartest du?
Was ist an der Zeit?
Was ahnst du schon?
Wonach sehnst du dich?
Was soll geschehen?
Wer soll ankommen?
Wen suchst du?
Denk dran,
wo immer du dich niederlässt:
ER ist schon da,
der dich getragen, geprägt,
geführt und befreit hat.
Er ist schon dort,
der dich in Ungeahntes,
Neues führt.
Er ist schon dort.
Geh mit ihm,
erfahr ihn, wie du es nie geglaubt.
Geh – du bist nicht verlassen.
Nach Bernhard von Clairvaux

