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Angedacht

„Musste es so weit kommen?“
Kaum jemand stellte diese Frage im
März 2020. Zu offensichtlich war man
einer Sache ausgeliefert, die niemand
recht durchschauen und einordnen
konnte. Eine Gefahr, die sich überall
auf der Welt verbreitet, unsichtbar,
unkontrolliert, genaue Herkunft und
Wirkungsweise unbekannt… Wen soll
man
da eines Fehlers oder gar der
Schuld bezichtigen?
Acht Monate später sieht die Lage anders aus. Auf einmal ist die Frage da. In
der Politik, in jeder Talkshow, in jedem
kleinen Corona-Gespräch. Man blickt zurück auf Erfahrungen, medizinische Erkenntnisse, hat unzählige Debatten mitverfolgt, hat sich selbst eine Meinung
gebildet, irgendwie „weiß man Bescheid“ – mitten in der zweiten Welle.
Und auf dieser Grundlage tauchen sie
nun überall auf: Die Zweifel an der
Rechtmäßigkeit, die Suche nach Fehlern,
die Frage nach den Schuldigen für die
jetzige Situation. Wäre das nicht anders
gegangen? Hätten wir das alles nicht
besser in den Griff kriegen können?
Musste es so weit kommen?
Mit uns?
Mit dieser Welt?
Die Adventszeit stellt eine andere Frage:
Musste er soweit kommen?

Aus seiner Welt, aus dem Himmel?
Bis zu uns?
War das wirklich nötig?
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben
in Fülle haben“ (Johannes 10,10).
Ja, es war nötig. Es war nötig, damit wir
leben können, sagt Jesus. Jenseits von
Zweifeln aneinander, jenseits der Suche
nach Fehlern und der Frage nach der
Schuld anderer – und unserer eigenen.
Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Hätte
er die Welt nicht „so sehr geliebt“, sich
selbst überlassen – wir hätten niemals
aufgehört, uns um uns selbst zu drehen.
Liebe Jakobusgemeinde, es wird Weihnachten. Das geheimnisvollste, tiefste
und schönste Ereignis, das diese Welt
je gesehen hat. „Es kommt der Herr der
Herrlichkeit, der Heil und Leben mit sich
bringt“ für die Menschen dieser Welt,
für uns. Kein Fest ist jedes Jahr neu so
von Vorfreude geprägt wie Weihnachten. Und bald ist es wieder so weit. Gott
sei Dank, denn wir alle brauchen etwas,
auf das wir uns freuen und auf das wir
hinleben können. Wir brauchen ihn, diesen einen Tag im Dezember, der uns wie
kein anderer im Jahr daran erinnert,
dass dieses Leben leicht und licht und
voller Hoffnung sein kann. Weil er so
weit gekommen ist.
Ihr Hanns Wolfsberger

Rückblick auf die Gemeindeversammlung am 22. Oktober 2020
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Gemeindeversammlung in Zeiten von
Corona
Nach längerer Pause gab es am
22. Oktober 2020 wieder eine Gemeindeversammlung. Vorbereitet durch den
Kirchengemeinderat, durch Peter Kögler,
Hanns und Mirjam Wolfsberger und
durch unser Technik-Team wurde die
Gemeindeversammlung analog (in der
Kirche) und online (vor dem heimischen
PC) abgehalten. Es haben über 100 Personen teilgenommen, ca. 35 in der Kirche und ca. 80 Leute an den Bildschirmen. Geleitet wurde die Gemeindeversammlung durch Maria Müller-Lindenlauf.
Zu Beginn der Gemeindeversammlung
haben Mirjam und Hanns Wolfsberger
Fragen an die Jakobiner gestellt, um sie
und die Jakobusgemeinde besser kennen zu lernen. Die Fragen der beiden
konnte man mit dem Smartphone – also
auch von zuhause aus - beantworten. Es
wurden Fragen gestellt wie z.B. „Was ist
typisch für die Jakobusgemeinde?“ oder
„Wie erlebst du bisher den neuen 9 Uhr
Gottesdienst?“. Die Antworten wurden
zum Mitverfolgen direkt an die Wand
projiziert.

terwegs“ und dem Konzert von Jelena
Herder, neben der „offenen Kirche“ gab
es viele interessante Aktionen im
Gemeindeleben. Seit März war unser
Gemeindeleben sehr von der Coronakonformen Umsetzung der Gottesdienste, Gruppen und Kreise geprägt. Die
Wahl des neuen Kirchengemeinderats
war ein besonderes Highlight und natürlich die Begrüßung von Mirjam und
Hanns Wolfsberger.

Anschließend hat uns Peter Kögler einen
Rückblick in Form einer Diashow über
das vergangene, doch recht bewegte
Jahr präsentiert. Zu Beginn des Jahres
starteten wir mit der Themenreihe „Un-

Nach diesem Rückblick wurde in der Gemeindeversammlung eine Umfrage mit
Kärtchen zu den Themenfeldern
„Fragen“, „Feedback“ und „Impuls für
die Zukunft“ durchgeführt. Beim „Feed-

Rückblick auf die Gemeindeversammlung am 22. Oktober 2020
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back“ stachen v.a. die vielen Dankeskarten an die Verantwortlichen der
unterschiedlichen Bereiche hervor, die
sich in der Vakanz engagiert haben. Kritische Anmerkungen gab es zur Kommunikation in der Gemeinde und zu
Aspekten der Corona-konformen Umsetzung des Abendmahls.

- Das Welcome-Team kümmert sich um
unterschiedlichste Anliegen der Gottesdienst-BesucherInnen (Kontakt: Brigitte
Hass)
- Das Kaffee-Team versorgt die Gemeinde zwischen den Gottesdiensten mit
heißen Getränken (Kontakt: Ingrid
Gwinner)

Einige der „Fragen“ konnten gleich
beantwortet werden, z.B. zur Besetzung
der Organistenstelle (ist ausgeschrie
ben) oder den Weihnachtsgottesdiensten (aktuell sind vier Gottesdienste für
Heiligabend geplant). Die „Impulse“, die
sich häufig auf die Veränderungen in den
Zeiten von Corona bezogen, konnten
zeitbedingt leider nicht kommentiert
werden und werden vom KGR weiterbearbeitet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
es eine sehr gelungene Gemeindeversammlung war, in guter Atmosphäre
und unter Einbindung von Gemeindegliedern, die sich von zuhause aus beteiligten. Wohltuend war das Gitarrenspiel
von Matthias Christ in der Pause. Im Anschluss fand dann ein Online-Ständerling
mit Friedemann Stöffler statt, in dem
sich noch einige Gemeindeglieder ausgetauscht haben.

Im Anschluss daran sprachen Mirjam
und Hanns Wolfsberger über die
aktuelle Situation, die vielleicht keine
großen Visionen und Events erlaubt,
sondern eher eine Zeit der leiseren
Töne ist, in der Kreativität zum Finden
von Kraftquellen allen gut tut.
Zum Ende hin wurden noch Bereiche
vorgestellt, in denen MitarbeiterInnen
gesucht werden:
- Das Technik-Team hat verschiedenste
Aufgaben, z.B. sonntags am Beamer
oder andere Bereiche (Kontakt: Uwe
Jaskulski)

Bei Gott ein Zuhause finden – Konfirmationen unter Corona-Bedingungen

Bei Gott ein Zuhause finden –
Konfirmationen unter Corona-Bedingungen
Es war kein Konfijahr wie alle anderen.
Die Konfirmation im Frühsommer musste abgesagt werden, der Konfirmandenunterricht wurde für einige Zeit
ausgesetzt. Am 17. und 18. Oktober haben wir Konfirmation gefeiert. Es war
just die Woche, in der in Tübingen die
Zahl der Neuinfektionen nach oben
schnellte, die Familienfeste konnten
darum nur im kleinen Kreis stattfinden.
Und dennoch: Wir haben zwei sehr
schöne Gottesdienste gefeiert und auch
in kleinerer Runde waren diese Tage besondere Feste. Ein festliches und ein
stärkendes Wochenende – allen Einschränkungen zum Trotz!
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Es war ein Jahrgang, der wegen der Corona-Beschränkungen viel Zeit Zuhause
verbringen musste. Das Stichwort „Zuhause“ wurde auch zur Überschrift für
die Konfirmationen. Was macht ein Haus
zu einem Zuhause? Und: welche Gründe
könnte es geben, ein Zuhause zu verlassen? Mit diesen Fragen hatten sich die
Konfirmand*innen im Vorfeld der Konfirmationen befasst. Aus vielen einzelnen
Leinwänden, die die Konfis schon Wochen vor der Konfirmation bemalt hatten, ergab sich am Ende das große Bild
eines Zuhauses. Es war das Haus auf dem
Felsen (Lk 6,47-49), über das am Samstag
gepredigt wurde und das Zuhause des
Vaters mit seinen beiden Söhnen
(Lk 15,11-32) aus der Sonntagspredigt.

Konfirmationen und Alianzgebetswoche 2021

Was macht ein Haus zu einem Zuhause?
Mindestens ein bequemes Bett und
Menschen, mit denen man sich
wohlfühlt . Das war die Antwort der Konfis. Wir wünschen uns sehr, dass Ihr, liebe Konfis, bei uns in der Jakobusgemeinde ein Zuhause findet! Und wie
Friedemann Stöffler für den KGR im Konfirmationsgottesdienst treffend formulierte: beides gibt es hier! Einen Ort, an
dem man Ruhe finden kann. Und Menschen, mit denen das Zusammensein gut
tut. Herzlich Willkommen Zuhause!
Mirjam Wolfsberger
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Vom 10.1.-17.1.2021 findet die 175. internationale Allianzgebetswoche statt
unter dem Motto: "Lebenselixier Bibel".
Für Montag, den 11.1.2021 ist - wenn
die Umstände es erlauben - von 9-19
Uhr ein Gebetstag in Tübingen geplant,
bei dem verschiedene Gemeinden und
christliche Studentengruppen jeweils zu
einer Stunde Gebet in verschiedene
Räumlichkeiten einladen.
Wohin und wann welche Gruppe
einlädt, kann man kurz vorher auf der
Internetseite www.tuebingenbetet.de
erfahren (in die Kopfzeile des Browsers
eingeben - nicht in die Suchmaschine).
Den Abschluss bildet dann ab um 19:30
Uhr ein Gebetsspaziergang (Treffpunkt
ist hinter der Stiftskirche). Ob - und in
welchem Umfang an den anderen Tagen
der WocheVeranstaltungen stattfinden
können, erfährt man zu Jahresbeginn
auf der Homepage der evangelischen
Allianz Tübingen
(www.ead-tuebingen.de)
Ute Oertel

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 ist
kürzer und liturgisch schlichter gestaltet.
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!
Im Moment gibt es leider keine Kinderbetreuung parallel zu den Gottesdiensten!
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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 Sie Ihre Hände und halten
Sie Abstand. Mund- und Nasenschutz ist für den gesamten Gottesdienst nötig. Gemeinsam Singen
dürfen wir aktuell leider nicht. Für
alle Beteiligten werden Kontaktdaten vor Ort erhoben.
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 unter www.jakobusgemeinde.de
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)
Nächster Termin: 19.12.2020
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)
Nächster Termin: 12.12.2020
Ein Abend zum Singen und Tanzen. Gemeinsam feiern
wir unseren wunderbaren Gott.

Schalomgottesdienst
Mittwochs, 19.00 Uhr (meist am dritten Mittwoch im Monat)
Nächster Termin: 16.12.2020
Ein Gottesdienst von und für Menschen aller Konfessionen
und Religionen.

Feierabendgottesdienst
Sonntags, 19.00 Uhr (meist am zweiten Sonntag im Monat)
Nächster Termin: 13.12.2020
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)

Jakobus
Adventskalender
„light“

Da sich unsere ursprüngliche Idee eines gemeinschaftlichen
„Mitmachadventskalenders“ momentan leider nicht umsetzen
lässt und wir trotz allem nicht auf das Teilen von
„Lichtblicken“ im Advent verzichten wollen, haben wir unsere
Adventskalender-Idee etwas geändert:
Jeden Tag im Advent wird sich auf der Jakobushomepage ein
„Türchen“ öffnen, das einen „Lichtblick“ für diesen Tag
enthält. Lasst euch überraschen, was euch dort erwartet…
Wir wünschen euch viel Freude beim Entdecken auf
www.jakobusgemeinde.de
Eure Alltagsheldinnen
PS: Für alle, die keinen Zugang zur Jakobushomepage haben,
gibt es ein Infoblatt über die „Lichtblicke“ – erhältlich ist
dieses an den Adventssonntagen im Gottesdienst.
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Weihnachten

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten an
Weihnachten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Wir bitten um Voranmeldung unter 07071-7787105
oder reservierung@jakobusgemeinde.de.
Alle Gottesdienste werden auch online übertragen.

24.12. Heiligabend
15.00 Uhr und 16.30 Uhr
Weihnachten für „Groß & Klein“
mit Diakon Peter Kögler und Team
- kurzweilig, kompakt und gedacht, um
als Familie auch von Zuhause mitzufeiern -

me
@Hioern unter .de

e
m it f e m e ind e
b us g
jako

18.00 Uhr Christvesper
mit Pfrarrer Hanns Wolfsberger
- klassisch, festlich, für Herz und Kopf -

22.00 Uhr Christmette
mit Pfarrerin Mirjam Wolfsberger und dem Chor Offbeat
- musikalisch, besinnlich, im Kerzenschein -

25.12. Christfest
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrer Michael Beck und Pfarrerin Mirjam Wolfsberger

Am 26.12. laden wir zum Gottesdienst
um 11.00 Uhr in die Stiftskirche ein.
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Weihnachten

Weihnachten „light“ – in der offenen Jakobuskirche
Weihnachten wird dieses Jahr anders- das ist klar.
Dennoch wollen wir kleine Lichtblicke in der Kirche anbieten!

Zum einen bleibt die Kirche wie immer auch am
25.-27.12.2020 geöffnet von 10-16 Uhr.

Außerdem, würden wir gerne in dieser Zeit die Kirche
mit besonderen Angeboten gestalten:
Es wäre schön, wenn immer jemand auch als
Ansprechpartner präsent wäre.
Vielleicht gibt es welche, die auch in diesen Zeiten mit ihrer
kleinen Weihnachtsmusik die Kirche zum Klingen bringen.
Wir würden gerne auch für Kinder und alle anderen in der Kirche,
was zum Anschauen (oder auch zum Mitnehmen) haben:
Weihnachtskrippen zum Anschauen, Sterne zum Mitnehmen
oder Anschauen, ein weihnachtliches Bibelwort,
das Licht von Bethlehem zum Mitnehmen.
Sicher gibt es da noch viel mehr Ideen. Wer sich hier einbringen will,
der kann seine Ideen und Rückmeldungen gleich eintragen unter
www.kurzelinks.de/jakobus-weihnachten
oder sich gerne auch direkt an
adventskalender@jakobusgemeinde.de
oder an Sarah Kremers bzw. Hildegard Sossah
wenden.
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Angebote aus der Gemeinde

#VerbundenBleiben in Jakobus - CORONA SORGEN TEILEN
Telefon:
Immer mittwochs, 11.00 - 13.00 Uhr. Ich habe ein offenes Ohr für alles, wie
Corona Dir zu schaffen macht! Gesprächsdauer ca. 20 Minuten, kostenfrei.
07071 8597035 & 0175 7228458, Freda Blob
Video online
Melde Dich, und Du bekommst eine individuelle Videozeit für alles, was mit
Corona jetzt anders ist. Gesprächsdauer ca. 20 Minuten, kostenfrei.
Terminabsprache: focusing-tuebingen@email.de, Freda Blob
Meine 25 jährige Beratungserfahrung soll Dir in diesen Zeiten helfen!

Vorlesen im Advent
Das Vorlesen im Advent wird
dieses Jahr leider ausfallen müssen. Das Vorleseteam wünscht
allen eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit. Bleibt behütet und gesegnet.
Eure Debby und Gesine
(für das Vorleseteam)

Wir denken optimistisch und hoffen am Heiligabend in der
Scheuer ein gemeinsames Essen
machen zu können, wie im Vorjahr. Am 1. Weihnachtstag können wir nach dem Gottesdienst
dann das übrig gebliebene Essen
anbieten. Ob dies stattfinden
kann, ist natürlich abhängig vom
weiteren Verlauf der Pandemie.
Wir vertrauen auf Gott, dass dies
stattfinden kann.
Anmeldungen unter Telefon
07071/6899826 oder per Mail an
pesun-ap@gmx.de
Susa und André

Jakobus-Tafelrunden: „Weihnachtsspecial 2020“

Jakobus-Tafelrunden: „Weihnachtsspecial 2020“
Es wird ein besonderes Weihnachtsfest
werden, in diesem Jahr… vermutlich
werden wir zumindest irgendwie anders
feiern als gewohnt. Wir können alle in
der aktuellen Corona-Lage noch gar nicht
absehen, welche Möglichkeiten wir an
den Weihnachtstagen selbst tatsächlich
haben werden, auch gemeinsam die
Weihnachtsfreude zum Ausdruck zu
bringen. Umso wichtiger erscheint es
uns, in Jakobus Angebote zusammen zu
stellen – auch wenn wir da flexibel sein
müssen und manches erst sehr kurzfristig konkret sein wird.
Vielleicht kann es eine Runde an Heiligabend oder den Weihnachtsfeiertagen in
der Scheuer geben, vielleicht kleine Ta-

15

felrunden-Treffen zuhause bei Gemeindegliedern, vielleicht nur Spaziergänge in
ganz kleinen Gruppen oder Punsch am
Lagerfeuer……
Wer Lust hat, auf irgendeine Art an den
Weihnachtstagen mit anderen gemeinsam zu feiern, oder eventuell auch weitere Ideen beisteuern möchte, kann
gerne seine Kontaktdaten bei Dorothee
Schäfer hinterlassen
(schaefer@jakobusgemeinde.de oder
Tel. 07071/40416).
Das ist noch keine Anmeldung, aber so
bekommt Ihr/bekommen Sie auf jeden
Fall alle kurzfristigen Informationen. Die
jeweils aktuellen Infos werden natürlich
später auch auf der Homepage zu finden
sein.

Lobpreis ohne singen…geht das?

Lobpreis ohne singen…geht das?
Diese Frage begleitet uns im Weekendworship sehr durch diese Zeit. Wir sind
dankbar, dass wir (vorerst) weiterhin als
Band musizieren und singen dürfen. Die
Proben sind etwas aufwendiger, da wir
das Equipment in der Kirche jede
Woche neu auf- und abbauen müssen:
aber
die
Möglichkeit
weiterhin
Lobpreisabende anbieten zu können ist
uns den Aufwand wert!

Aber ganz ehrlich - wir vermissen die
Gemeinschaft des Singens mit der Gemeinde! Denn Weekendworship ist kein
Konzert: Mit und durch unsere Musik
möchten wir Begegnung ermöglichen:
miteinander, mit sich selbst und mit
Gott.
Wir erleben aber auch, wie wir uns auf
neue Art und Weise mit Lobpreisgestal-

17

tung auseinandersetzen, wie Ideen entstehen und neues ausprobiert wird.
Zum Beispiel mit dem 9-Uhr- Gottesdienst, der vom Weekendworshipteam
mitgestaltet wird und die Möglichkeit
bietet, dass sich auch andere Musiker in
der Gemeinde einbringen können. Das
frühe Aufstehen lohnt sich - denn nicht
nur die Predigt, sondern auch die musikalische Gestaltung bieten hier jede Woche kleine Überraschungen ;-).
Ein Beispiel sind auch die kreativen
Ideen, mit denen die Gemeinde trotz des
„Sing-Verbots“ am Lobpreis teilhaben
und mitwirken kann: über offene Gebetszeiten, Mit-Summen, Klatschen, Bewegung und Tanz bis hin zur BodyPercussion. Und manchmal verhilft das
„Nicht-singen-dürfen“ vielleicht auch zu
neuen Begegnungen mit altbekannten
Liedtexten.
Wir möchten Euch und Sie daher ermutigen, sich auf diese andere Art von Lobpreis weiter einzulassen. Teilt uns gern
mit, was ihr dabei (neues) entdeckt, wie
es euch damit geht und welche Ideen
ihr habt: nach dem Gottesdienst und
Weekendworship oder sprecht einzelne
aus unserem Team an.
Weiterhin gilt die herzliche Einladung
zum Mitmachen! Wer ein Instrument
spielt, singen kann oder Interesse an Musiktechnik hat: meldet euch!
(eddy@eddyscheck.de,
deborah.stoeffler@hotmail.de)

Judith Kunze
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Der Besuchsdienst stellt sich vor

Der Besuchsdienst stellt sich vor
Wer in unserer Gemeinde ein gewisses
Alter erreicht hat, bekommt einen Geburtstagsbesuch von uns – dem
Besuchsdienst. Neben einem Gruß der
Gemeinde gibt es noch etwas zum
Lesen oder auch Vorlesen für die Jubilare.
An dieser Stelle möchten wir uns gerne
vorstellen – damit bekannt ist, wer vielleicht bald an der Haustür klingelt.

Annika Gösele

In Zeiten von Corona halten wir
natürlich Abstand und tragen eine
Maske – und wenn Sie möchten, dann
werfen wir den Geburtstagsgruß einfach
bei Ihnen in den Briefkasten.
Nadia Oberste-Lehn

Wir kommen zum Besuch am
70. Geburtstag,
am 75. Geburtstag
und ab dem 80. Geburtstag
jedes Jahr.

Elfi Heck

Frieder Denker
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Der Besuchsdienst stellt sich vor

Margarethe Schlecht

Marion Krodel

Nadja Oberste-Lehn

Peter Kögler

Ursula Bühmann

Hauskreis-Neuigkeiten

Hauskreis-Leben in Corona Zeiten…
… ändert sich zurzeit immer wieder.
Passt Euch einfach immer wieder der
aktuellen Lage an und bleibt flexibel.
Wir freuen uns, wenn Ihr trotz der widrigen Umstände in Kontakt bleiben
könnt. Hier ein paar Anregungen für
Euch und Euren Hauskreis. Nicht alles ist
aktuell möglich, aber hoffentlich bald
wieder.
Thematisch…
…wird es Anfang des Jahres bei der Themenreihe. Näheres dazu hier im
Gemeindebrief.
Unterwegs:
Verlegt den Hauskreis nach draußen bei
einem Gebetsspaziergang.
● In der Natur mit Gebeten unterwegs
oder Innehalten an einer Station
● Der Kreuzweg zur Wurmlinger
Kapelle
● In der Stadt mit thematischen Gebeten, z.B. am Rathaus für die Politiker, an einer Schule für die Schüler
und Lehrer,…
Kreativ:
Stellt Euch dem neuen Pfarrersehepaar
digital oder auf Papier vor. Z.B. mit einer
Fotocollage mit den dazugehörigen Namen und was Euren Hauskreis ausmacht.
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Beraten:
Wir geben gerne Hinweise zu digitalen
Austauschplattformen (Zoom, BigBlueButton etc.) und beraten bei
technischen Fragen. Mail an
hauskreisbeauftragte@jakobusgemeind
e.de
Mobil:
Wenn das Wohnzimmer für Treffen auf
Abstand zu klein sein sollte, könnte ein
Treffen in der Scheuer eine Alternative
sein. Im November ist dies leider nicht
möglich, in der Zukunft hält Euch der Jakobusnewsletter über die Möglichkeiten
auf dem Laufenden.
Digital:
Für Hauskreisabende in digitaler Form
kann es hilfreich sein, gemeinsam etwas
anzuhören und dann darüber zu sprechen. Hier eine kleine Sammlung:
Irische Jesuiten bieten eine tägliche
Gebetsbegleitung in verschiedenen
Sprachen an:
https://de.sacredspace.ie
Das Bibelprojekt: Kurze Zusammenfassungen biblischer Bücher als Comics
https://dasbibelprojekt.de/videos/

Hauskreis-Neuigkeiten
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Die Morgenandacht im Deutschlandfunk: Andachten von Theologinnen
und Theologen verschiedener christlicher Kirchen.
Richard Rohrs Predigten und Podcasts:
Andere Perspektiven, kurz auf den
Punkt gebracht (englisch!). Richard Rohr
ist katholischer Priester, Franziskaner
und Autor zahlreicher Bücher.
https://cac.org/podcast/homilies/
Lobpreis-Videos: zum Mitsingen, Mitlesen, Anhören, Drübersprechen, bei YouTube werdet ihr fündig.
Um tiefer in ein Thema einzusteigen
und zur Hauskreis Vorbereitung hier ein
paar Podcasts:
Worthaus: Fundierte Vorträge zu zentralen Aspekten des christlichen Glaubens
http://worthaus.org/
Hossa Talk: Die Autoren und Kabarettisten Jakob ‚Jay‘ Friedrichs und Gottfried
‚Gofi‘ Müller denken neu über den Glauben nach.
http://hossa-talk.de/
Begründet glauben: Vorträge oder Aufsätze zu Fragen des christlichen Glaubens
https://www.begruendet-glauben.org/
Kesselkirche=Jesustreff Stuttgart: Predigten und Podcasts
https://kesselkirche.de

Zacharias Institut: Einwänden gegen den
Glauben reflektiert begegnen:
https://zachariasinstitut.org/
Gerne geben wir noch weiterführende
Informationen.
Hauskreis Begleitung
Bei ‚aktuellen Hauskreis-Bedürfnissen‘
oder
bei der Suche nach einem
Hauskreis hilft Peter Kögler gerne weiter
(Tel.: 07071-7787105, außer Montag).
hauskreisbeauftragte@jakobusgemeind
e.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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Der Hunger in der Welt und wir

Der Hunger in der Welt und wir
„Wenn Du einmal im Leben über der
Brücke drüben warst und mitten im
Hunger gelebt hast, vergisst Du das nie
wieder. Das führt zum Blick über den
Tellerrand, zur Motivation, sich für eine
gerechtere Welt einzusetzen, zum
Teilen. Auch wenn es oft ein Tropfen auf
den heißen Stein sein mag, stellt sich
wie von selbst in der Folge Hoffnung
ein“ sagt Helga Schweitzer, seit über 20
Jahren Vorsitzende des Kontos für Hungernde in aller Welt.
1957 entstanden, seither getragen von
den 7 evangelischen Tübinger Kirchen-

gemeinden, steht das Konto und sein
Vergabeausschuss für 12 Spendenprojekte weltweit in jedem Jahr. Der Fokus
liegt auf der Unterstützung von Frauen
und ihrer Unabhängigkeit oder Kindern
und Jugendlichen und ihrem Zugang zu
Bildung und Ausbildung. Die Spendenprojekte haben immer auch einen persönlichen Charakter, weil Beziehungen
zu den Ländern und einzelnen AkteurInnen die Basis sind.
Im Projekt im November 2020 geht es
um Palästina – Perspektiven schaffen Berufsausbildung in Palästina. Hier ist
die persönliche Beziehung über das

Albrecht Ebertshäuser, Nigeria
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Der Hunger in der Welt und wir

Evangelische Jugendwerk in Stuttgart
entstanden, das auch garantiert, dass die
Spenden 1:1 ankommen.
Brot für die Welt macht seine
Haupt-Spendenaktion jedes Jahr in der
Advents- und Weihnachtszeit. In der 62.
Aktion dieses Jahr stehen 3 Projekte im
Mittelpunkt: Gesunde Mütter, gesunde
Kinder in Haiti, damit Kinder lernen dürfen auf den Philippinen und gute Ernte
trotz Klimawandel in Sambia.
Was ist diesen beiden Gruppierungen
gemein? Sowohl dem Konto für
Hungernde in aller Welt – in diesem Fall
der David - wie auch Brot für die Welt –
der Goliath - geht es um die Hilfe zur
Selbsthilfe. Beide trägt die Überzeugung,
dass Christ-Sein Verantwortung bedeutet für unseren Nächsten, dass Nächstenliebe erst sichtbar wird im Tätig-Sein
für unsere Geschwister in Not weltweit –
wobei der Hunger sicher zu einer der
größten Nöte in der Welt gehört.
Die Corona-Krise verschärft auch in den
Ländern unserer Spendenprojekte die
Situation dramatisch. Deshalb ist an ein
Nachlassen nicht zu denken!
Helga Schweitzer & Magdalene Weiß

Weitere Informationen zu:
Kontos für Hungernde in aller Welt
https://www.evangelischegesamtkirchengemeindetuebingen.de/spenden/konto-2008hungernde-in-aller-welt/
Spendenkonto:
IBAN DE85641500200000002008
BIC SOLADES1TUB (KSK Tübingen)
Brot für die Welt:
https://www.diakoniewuerttemberg.de/internationalediakonie/brot-fuer-die-welt/fairegemeinde/vorschau-62-aktion-brot-fuer-die-welt
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Literarische Auszüge

Rast auf Höhe 1800 in den Alpen
Auf Höhe 1800 Meter, nach Verlassen
der Baumgrenze auf dem langen Weg
zum Gipfel: Die letzte Gruppe Schafe.
Ein verletztes Lamm war uns schon eine
Viertelstunde zuvor in einem Schrofenhang zwischen den Latschen begegnet.
Und nun die kleine Herde.
Wir sitzen auf einer glatten Felsplatte,
schauen und reden über die Schafe. Hirte sollte man sein. Wenigstens für ein
paar Wochen. Mit John, dem Amerikaner von der Rhein-Main-Air-Base, einem
5000-Flugstunden-Piloten der Air Force
buchstabiere ich alles rund um das
Schaf. John ist zum ersten Mal mit unserer Mannschaft auf Hochgebirgstour.
Ihm gefällt es hier oben. Sheep Einzahl
und sheep Mehrzahl, genau gleich geschrieben. Shepherd und lamb.

Für Alle, die auch dieses Jahr eine
Weihnachtskrippe aufstellen wollen:
Unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Regeln …..Jesus, Maria und Josef
= 1 Haushalt... aber dann wird es schon
eng. Hinzu kommen die Hirten (lt. Überlieferung mind. 2) PLUS die 3 Weisen.
Gehen wir davon aus, dass die (mind.) 2
Hirten nicht miteinander verwandt sind
und die 3 Weisen auch nicht in einer
WG zusammen leben, kommt man auf
insgesamt ACHT Leute aus SECHS Haushalten!!!!
Was kann man tun?

Und schließlich, was ich gerne wäre für
die begrenzte Zeit: „A shepherd.“ Ich
plappere weiter: „A good shepherd. But
not t h e good shepherd!“ John nickt:
“I know, the good shepherd.”
Aha-Erlebnis oberhalb der Baumgrenze.
Über die Grenzen der Völker hinweg,
fast alle Welt weiß, kennt die Chiffre für
Gottes Liebe in dieser Welt: Der Gute
Hirte.
Hans Staiger (Auszug aus dem Buch
„Späte Lese“)

Die drei Weisen erst am 6. Januar dazustellen und die Hirten am 5. Januar nach
Hause schicken. Zettel ausfüllen lassen
mit Name, Anschrift, Ankunft- und
Abreisezeit, Desinfektionsspender aufstellen und ganz wichtig...mit Markierungsband die Abstände vorm Stall und
die Einbahnstraßenregelung klar kennzeichnen.
Nicht zu vergessen, die Security vor den
Eingang stellen.
(Verfasser unbekannt)
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Auf dem Laufenden bleiben

Auf dem Laufenden bleiben

Zurzeit gibt es vieles,
was spontan entsteht
oder auch spontan abgesagt werden muss,
so dass der Gemeindebrief aufgrund seiner
langen Gültigkeit für
Ankündigungen
nur
bedingt geeignet ist.
Wir empfehlen den Newsletter der Jakobusgemeinde zu
abonnieren, damit Sie Nachrichten, Ankündigungen und
Verschiebungen aktuell per mail bekommen.
Zur Anmeldung auf der Homepage unter „Service&Infos“
den Newsletter bestellen oder eine Mail an
Pfarramt.tuebingen.jakobus@elkw.de schicken.
https://www.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 paar 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 auch im Apple
AppStore. Einfach nach „Jakobus Tübingen“ suchen, an
melden und loslegen.
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Seelsorge & Handauflegen

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.

Handauflegen
Mit dem Angebot des „Handauflegens“ möchten wir
einen weiteren heilenden Raum in der Jakobuskirche
zur Verfügung stellen, in dem Berührung und Heilwerden durch Gottes Liebe möglich ist. Alle 14 Tage
ist dienstag nachmittags die Kirche von 17.00 bis
19.15 Uhr geöffnet. Es besteht die Möglichkeit, sich
die Hände auflegen zu lassen, ein Hygienekonzept
liegt vor.

Termine: vierzehntägig dienstags, sobald das wieder möglich ist
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Freud und Leid aus der Gemeinde

… nur in gedruckter Version

Nächste Ausgaben des Gemeindebriefs
Redaktionsschluss
15.02.2021
03.05.2021
20.09.2021
08.11.2021

Erscheinungstermin
28.02.2021
16.05.2021
03.10.2021
21.11.2021

Intermezzo
stehen bleiben
mitten am Tag
und sich nicht mehr von der Stelle rühren.
Einfach die Rinnsale auf sich zufließen lassen
bis sie zu einem klaren Strom werden
Wie erstaunlich er die Pfützen und Drecklachen
hinwegfegen
und vor deinen Augen verdampfen lassen kann.
Und von allem Nebel umher befreien.
Endlich eins.
Und ganz nah bei sich selbst.
CHO

