Ausgabe 3-2018
September
- November

Lebenszeichen
11

Gemeindebrief der Jakobusgemeinde Tübingen

Impressionen

Ansprechpartner & Adressen
Evang. Pfarramt der Jakobusgemeinde
Justinus-Kerner-Str. 2, 72070 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 0
Fax: 0 70 71 / 94 35 34 44
pfarramt@jakobusgemeinde.de
Pfarrer Conrad Maihöfer
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 22
c.maihoefer@jakobusgemeinde.de
Pfarrerin Elke Maihöfer
Tel. 0 70 71 / 94 35 34 33
e.maihoefer@jakobusgemeinde.de
Spendenkonto:

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

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

IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Evang. Pfarramt der Jakobusgemeinde, Justinus-Kerner-Straße 2, 72070 Tübingen
Tel.: 07071/9435340 Fax: 07071 / 94353444; E-mail: pfarramt@jakobusgemeinde.de
Redaktion: J. Gorenflo, S. Körntgen, T. Laue, P. Kögler, A. Retzlaff, M. Sell.
Bilder: privat, medienrehvier.de, pixabay.com, pexel.com, Gemeindebriefdruckerei.de.
Beiträge an: gemeindebrief@jakobusgemeinde.de, Redaktionsschluss nächste Ausgabe: Montag 12.11.2018

Angedacht

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Und, wie war’s?“ diese Frage ist uns in
den letzten Wochen oft begegnet und
wir können nur schwärmen: „Schön
war’s! Großartig! Fantastisch! Einfach
wunderbar!“ - Ja, wir haben es als riesengroßes Geschenk und Privileg erlebt, einmal für vier Monate aus dem, was sonst
unser Leben prägt, heraustreten zu dürfen, Abstand zu nehmen, durchzuatmen
und neu inspiriert zu werden.
Das Angebot eines „Summersabbaticals“
des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung
(IEEG) in Greifswald war für uns genau
das Richtige und der Name hat sich als
Programm erwiesen: Wir hatten einen
wunderschönen Sommer und konnten
die Schönheit Vorpommerns und der
Ostseeküste wandernd und mit dem Rad
erkunden. Ein paar unserer Eindrücke
sehen Sie auf der Titelseite. Es war gut,
gleich zu Beginn vom Begleiter unserer
Gruppe ermutigt zu werden, auch wirklich „sabbatlich“ zu leben: Körper, Seele
und Geist Ruhe zu gönnen, viel Zeit mit
Gott und mit anderen zu verbringen und
uns neu stärken und inspirieren zu lassen.
Mit uns gemeinsam haben ein Pfarrersehepaar aus Bayern, zwei Kolleginnen aus
Hannover und Zürich sowie zwei Kollegen aus Olten in der Schweiz und aus
dem Remstal dieses Kontaktstudiensemester erlebt. Auch das war sehr berei-
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chernd: mit anderen im Gespräch zu
sein, wie sie über aktuelle Themen denken, welche Fragen sie im Blick auf Gemeinde und Kirche bewegen, wie sie
ihren „Pfarralltag“ gestalten und auch
mit einer Supervisorin die eine und andere „Baustelle“ einmal näher anzuschauen.
Ein besonderer Schatz waren für uns die
„Institutsimpulse“, bei denen Mitarbeitende des IEEG den aktuellen Stand ihrer
Forschungen zu ganz unterschiedlichen
Themen aus dem Bereich der Praktischen Theologie vorgestellt haben. So
konnten wir Einblick in ganz verschiedene spannende Fragen bekommen, z.B.
Was ist Konvivenz und wie könnte diese
Idee das Miteinander in Gemeinde und
Gesellschaft prägen? Wie hat die Church
of England auf den gesellschaftlichen
Wandel reagiert und welche Initiativen
gibt es im deutschsprachigen Raum?
oder die Stichworte: „Gemeinwesenorientierung, Resilienz, Resonanz, Regiolokale Kirchenentwicklung, sowie Innovationsnischen und Innovationskeimlinge.
Und dann waren wir natürlich auch an
der Universität, nach fast 25 Jahren ein
ganz besonderes Erlebnis: Das Leben
und Werk Dietrich Bonhoeffers standen
auf unserem Programm, das Thema Kreativität und Konflikt in geistlich-systemischer
Perspektive,
die
Frage
„Rückbau? Umbau? Neubau?“ im Blick
auf unsere Kirche sowie die Frage nach
zeitgemäßer Gottesdienstgestaltung.

Angedacht

Wir haben manch Neues nicht nur aus
dem Bereich der Theologie sondern auch
aus anderen Wissenschaften wie Psychologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaft gelesen und gehört, das uns zum
intensiven Nach- und Weiterdenken angeregt hat. Besonders erfrischend war
für uns das gemeinsame Studieren mit
jungen Theologinnen und Theologen.
Wir haben uns gefreut, wie intensiv sie
nach tragfähigen Antworten auf die
großen Fragen des Lebens und Glaubens
suchen, wie kreativ, kompetent und engagiert sie Gottesdienste vorbereiten
und feiern und wie schön es ist, gemeinsam mit ihnen Zeit zu verbringen und im
„generationenübergreifenden“
Gespräch zu sein.
Mindestens so spannend wie die vielen
Impulse und Gedanken, die wir bekommen haben, waren die Fragen, mit denen
wir uns auseinandergesetzt haben, z.B.
zum Thema Zeit- und Selbstmanagement: „Wenn Gott, der Schöpfer der Zeit
klare Grenzen setzt, wo bin auch ich herausgefordert, Grenzen zu setzen: In
meinem Terminkalender und bei dem,
was in meinem Leben Platz haben darf
und soll? Wie kann ich meine psychischen und physischen Grenzen achten und schützen?“ und dann ein wenig
pointiert: „Werde ich übermorgen noch
darüber jubeln, dass ich heute JA gesagt
habe?“ „Was würden wir nicht mehr tun,
wenn wir es nicht schon täten?“ Und:
„Wenn die Probleme von heute die Lö-
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sungen von gestern sind, was bedeutet
das dann für die Lösungen, die wir gerade suchen?“ …
Wer Lust hat, noch ein wenig mehr zu
hören und mit uns ins Gespräch zu kommen, den und die laden wir herzlich am
Freitag, 5. Oktober ab 19.30 Uhr ins Erdgeschoss der Jakobusscheuer ein. Ein
wenig haben wir ja auch schon nach den
Gottesdiensten Anfang September berichtet. Wer die Stichworte nachlesen
möchte, findet sie auf unserer Homepage unter www.jakobusgemeinde.de.
Wenn wir auf diese besondere Zeit und
unsere Erfahrungen zurückblicken geht
es uns wie dem Beter von Psalm 103, der
voll Staunen und Dankbarkeit singt: „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss
nicht, was ER dir Gutes getan hat.“ Und
ja, er hat so recht: Wie schnell passiert
es, dass so viele andere, sicher auch berechtigte Gedanken und Gefühle, unser
Herz und unser Denken bestimmen und
das Gute, das Gott uns schenkt, dabei
mehr und mehr aus unserem Bewusstsein verschwindet.
In diesem Sinne grüßen wir Sie auch zum
bevorstehenden Erntedankfest am 7.
Oktober mit der Ermutigung aus Psalm
118, 1: „Danket dem HERRN; denn er ist
freundlich und seine Güte währet ewiglich.“
Ihre Pfarrerin und Pfarrer Maihöfer

„Splitter“ aus dem Kirchengemeinderat

Wieder zurück
Wir freuen uns sehr, dass Elke und
Conrad Maihöfer wieder in Jakobus
gelandet sind, und wir ab jetzt wieder
gemeinsam unterwegs sein können!
Jetzt sind wir gespannt, was sie alles
mitgebracht haben und nach und nach
an Impulsen „auspacken“ … . Gerne
Stichworte aus den drei Kurzberichten
nach den letzten Gottesdiensten aus
Greifswald nachlesen auf der Homepage
www.jakobusgemeinde.de.
Wir als Kirchengemeinderat wollen uns
bei allen, die in diesem Studiensemester
unserer Pfarrers so kräftig mit angepackt
haben, ganz herzlich bedanken! Es war
prima, zu sehen, wie viele sich an ganz
unterschiedlichen Stellen engagiert
haben.
Neugestaltung
Scheuer

Erdgeschoss

in

der

Eine Arbeitsgruppe hatte sich im Vorfeld
der letzten Gemeindeversammlung
intensiv Gedanken gemacht, wie eine
neue Möblierung des Cafébereiches
aussehen könnte. Ziel war es noch
besser die flexible Nutzung von Babycafe
bis Erwachsenenbildung zu ermöglichen.
Hauptsächlich
wegen
des
doch
erheblichen finanziellen Aufwandes, der
damit verbunden wäre, hatte sich eine
Mehrheit in der Gemeindeversammlung
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gegen eine weitreichende Umgestaltung
ausgesprochen. Der KGR hat nun beschlossen, nur kleinere Veränderungen
z.B. im Bereich der Spielecke anzugehen.
Anzeige Lieder für den Gottesdienst
Für einige Gottesdienste sollen die
Lieder, die aus dem Gesangbuch gesungen werden, statt an der Liedtafel
neben der Kanzel angeschlagen, versuchsweise über Beamer an die Wand
projiziert werden. Es soll geprüft werden
ob diese etwas zeitgemäßere Form mehr
oder weniger aufwendig in der Gottesdienstvorbereitung ist.
Dorothee Schäfer und Wolfgang Stäbler
für den Kirchengemeinderat

Danke & Bring&share

WIR sagen noch einmal DANKE
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Bring&share nach dem Gottesdienst
am 22.7.2018

… für die berührende Verabschiedung
und den „Reisesegen“ am Ostersonntag
… für alle liebevoll gestalteten Karten
mit so vielen guten Gedanken und Segenswünschen
… für alles wohlwollende Begleiten unseres Studiensemesters auch in Gebeten
… für alles Mittragen und zusätzliche
Aufgaben übernehmen, besonders an
Wolfgang, Werner und den ganzen
Kirchengemeinderat, an Peter, Hildegard
und Dörte, an die Kollegen der Stifts- und
Stephanusgemeinde und an EUCH und
SIE alle!

Großes Büffet
und jeder
ist willkommen.

Ihre Pfarrerin und Pfarrer Maihöfer
Eure Elke, Euer Conrad

Es hat gut geschmeckt!

Abschied von Michael Dan
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Vielen herzlichen DANK lieber Michael –
Verabschiedung im Gottesdienst am
30. September 2018
Seit dem 1. Juni 2014 hat Michael Dan
uns fast jeden Sonntag mit seinem
virtuosen Orgelspiel beschenkt. Nun,
nach dem erfolgreichen Abschluss seines
Studiums an der Hochschule für
Kirchenmusik, wird er zum 1. Oktober
2018 sein Praktikum bei KMD Prof. Ingo
Bredenbach an der Stiftskirche Tübingen
beginnen. Für uns war es ein Geschenk
des Himmels, dass er sich mit einem
abgeschlossenen Orgelstudium und
damit eigentlich völlig „überqualifiziert“
auf unsere C- Organistenstelle beworben
hat.
Und nicht nur das: er hat sich musikalisch
und menschlich auch auf uns als
Jakobusgemeinde eingelassen, war offen
für alle möglichen Ideen und hat sich
immer wieder auch auf musikalische
Experimente eingelassen. So haben wir
ihn mehr und mehr nicht nur als
begnadeten Musiker, sondern auch als
wunderbaren Menschen kennen und
schätzen gelernt, der bereit war, sich
und die Musik in den Dienst Gottes und
der Gemeinde zu stellen – wohl der
Gemeinde, in der er eines Tages
musizieren und sich einbringen wird.
Mit Blick auf die letzten vier Jahre
können wir einfach nur voll Dankbarkeit
auf diese besondere Zeit zurückblicken.

Im Gottesdienst am 30. September
werden wir unseren Dank persönlich
zum Ausdruck bringen und ihn mit
Gottes Segen weiterziehen lassen.
Pfarrerin und Pfrarrer Maihöfer
Liebe Gemeinde,
Pfingstsonntag 2014 durfte ich zum
ersten Mal den Gottesdienst in der
Jakobuskirche an der Orgel mitfeiern.
Damals war ich Kirchenmusikstudent im
zweiten Semester und hatte das Glück,
diese wunderbare, liebevoll geführte
Stelle von Tabea Flath zu übernehmen.
Die damalige Stellenkürzung der Gesamtkirchengemeinde kam wie von mir
bestellt, denn neben dem Studium hatte
ich nicht mehr Zeit übrig als für genau
diesen Orgeldienst in der Jakobuskirche.
Es war mir eine Ehre, mit Euch
zusammen den Gottesdienst zu feiern,
ich habe mich Sonntag für Sonntag
gefreut, in die Jakobuskirche zu gehen!
Jeden „Dienst“ habe ich wie eine
besondere Feier erlebt und war stets

Abschied von Michael Dan

aufgeregt, wie am ersten „Arbeits“Sonntag. Nun, nach gut vier Jahren,
verabschiede ich mich „mit einem
weinenden und mit einem lachenden
Auge“.
Mit einem weinenden Auge, weil ich
Euch, liebe Gemeinde, Ende September
endgültig verlassen muss: meine
Studienzeit ist beendet und das
obligatorische Berufspraktikum zwingt
mich zum Umzug. Immerhin, zunächst
nur einige Straßen weiter: in die
Stiftskirche. Wohin es mich und meine
Familie anschließend, nach einem Jahr,
weiterziehen wird, das weiß allein der
gütige Schöpfer, der uns ja auch in diese
wundervolle Stadt mit dieser zauberhaften Jakobusgemeinde geführt hat.
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ten, mir entgegen zu kommen, mir so
wenig Mühe wie möglich zu bereiten.
Nicht minderer Dank gebührt dieser
einzigartigen, fantastischen Gemeinde,
die alle Töne meines Orgelspiels
geglaubt, gelobt und mitgesungen hat,
einerlei ob ich zu schnell, zu langsam
begleitet habe, einen Vers zu kurz oder
ein Nachspiel zu lang gespielt habe.
Voller Dankbarkeit verabschiede ich
mich nun von allen und wünsche jedem
einzelnen Mitglied der Jakobusgemeinde, ob schaffend oder gottesdienstbesuchend, feiernd oder trauernd,
singend oder betend, mit Worten aus
Psalm 98: Singt dem Herrn ein neues
Lied, denn ER tut Wunder!
Euer Michael David Dan

Mit einem lachenden Auge verabschiede
ich mich aber, weil ich in dieser Zeit so
viel Zuversicht, Nähe und Liebe erfahren
habe, die mich belehrt, belebt und
aufgerichtet hat in einem Maße, dass ich
lange davon „leben“ kann.
Dies habe ich zuallererst Elke und Conrad
Maihöfer zu verdanken, die mich soooo
liebevoll, geduldig, vordenkend, entlastend, lobend und stärkend getragen
haben! Ebenfalls waren es die vielen
lieben Liturginnen und Liturgen, Messnerinnen und Messner und die unzähligen Ehrenamtlichen, Mitgestalter jedes
Gottesdienstes, die sich immer bemüh-

Unsere neue Organistin Maria Maier

Unsere neue Organistin
Hallo, mein Name ist Maria Maier.
Nachdem ich in Göppingen geboren
wurde und dort meine Schulzeit
verbracht habe, bin ich zum Studium an
den Bodensee nach Konstanz gezogen.
Dort studierte ich Chemie und dort
lernte ich auch meinen Mann kennen.
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Organistenprüfung. Nach dem Studium
war ich drei Jahre in der Pharma-Branche
täig. Aber es hat mich schon immer mehr
in die Kirche und an die Orgel gezogen
und mein Wunsch, Musik zu meinem
Beruf zu machen, wurde immer größer.
Seit April 2018 darf ich nun mit großer
Freude in Tübingen Kirchenmusik studieren.
Neben der Musik mache ich gerne viel
Sport. Ich fahre gerne Fahrrad, gehe
gerne spazieren, mache Yoga und
versuche mich im Ballett.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass
ich nun die Chance bekomme, in so einer
lebendigen und sympathischen Gemeinde an der Orgel spielen zu dürfen. Ich
bin sehr gespannt und freue mich auf die
Herausforderung und die gemeinsame
Arbeit.
Viele Grüße, Maria Maier

Wir freuen uns auf Maria Maier
und laden ganz herzlich zu
Ihrer Einführung im Gottesdienst
am 7. Oktober 2018 ein.

Wärend des Studiums spielte ich schon
in verschiedenen Gemeinden an der
Orgel und absolvierte auch die C-

Gottesdienst am Sonntagvormittag

Gemeinsam feiern
Immer Sonntags feiern wir um 10.00 Uhr
gemeinsam Gottesdienst. Dabei hat
jeder Sonntag im Monat einen anderen
Schwerpunkt:
● Am 1. Sonntag feiern wir gemeinsam
das Abendmahl.
● Am 2. Sonntag finden Taufen statt.
● Am 3. Sonntag gestaltet die Band den
Gottesdienst musikalisch mit.
● Am 4. Sonntag haben besondere
Elemente, wie z. B. Chöre, ihren Platz.
Parallel zum Gottesdienst findet die
Kinderkirche statt. Nach dem gemeinsamen Beginn in der Kirche geht es im
Gemeindehaus in Gruppen weiter.
Eine Übersicht über die aktuellen
Gottesdienste finden Sie im Monatsplan
in der Auslage in der Kirche oder auf der
Homepage unserer Gemeinde:
www.jakobusgemeinde.de
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Besondere Termine
30. September: Gottesdienst mit
Kantate des Kinderchors
7. Oktober: Erntedankfest
Erntegaben sind willkommen.
Abgabezeit: Samstag 10 - 13 Uhr in
der Kirche
25. November: Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag mit Erinnerung
an die Verstorbenen des zu Ende
gehenden Kirchenjahres
9. Dezember: Tauferinnerungsgottesdienst in der Kinderkirche
Themenreihe Anfang 2019
Vom 20.01.-10.02.2019 ist wieder
eine Themenreihe von Gottesdiensten mit Impulsen zur Vertiefung und für den Austausch in
Kleingruppen geplant. Nähere Informationen folgen im nächsten
Gemeindebrief.

Gottesdienste zu anderen Zeiten
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Lob- und Segnungsgottesdienst
Sonntags, 18.00 Uhr (am ersten Sonntag im Quartal)
Nächster Termin: 07.10.2018 / 06.01.2019
- sich segnen oder salben lassen
- Loben und Klagen
- Bitten und Danken
- Singen und Stillesein

ZeitRaum - Innehalten, Hören, Miteinander teilen
Samstags, 19:30 Uhr, Jakobuskirche Tübingen
Nächste Termine: 29.09. / 27. 10. / 24. 11. / 08.12.2019
Eine gute Stunde am Samstagabend Zeit und Raum:
- für mich selbst und für die Begegnung mit Gott im stillen
Hören auf seine Worte und in der Feier des Abendmahls
- für die Begegnung mit anderen

Weekend Worship - Lobpreisgottesdienst
3. Samstag im Monat, 19.00 Uhr
Nächste Termine: 20.10. / 17.11. / 15.12.2018 / 19.01.19
Ein Abend zum Singen und Tanzen. Gemeinsam feiern wir
unseren wunderbaren Gott. Das Lobpreisteam freut sich
immer über neue Gesichter, Stimmen, Instrumente, MitMacher, Mit-Beter!
Schalomgottesdienst
in der Regel am dritten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr
Nächste Termine: 17.10. / 21.11. / 19.12. / 16.01.2019
„Für den Frieden nicht nur arbeiten, sondern auch beten.“
Gottesdienst für Menschen aller Konfessionen und Religionen. Selbstverantwortlich gestaltet von verschiedenen
Mitgliedern und genauso bunt, wie die Menschen, die sich
dort treffen. Ein Gottesdienst für den Frieden.

Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde
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Herzlich willkommen in
unserer Kirche!
Die Jakobuskirche ist zu diesen
Zeiten in der Regel geöffnet:
Dienstag
von 15.00-18.00 Uhr

Offenes Gesprächsangebot:
Wer gerne „einfach mal so“ oder
auch über ein konkretes Anliegen
oder Thema mit mir reden möchte
ohne dafür extra einen Termin zu
vereinbaren, kann gerne freitags
zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr
in der „offenen Jakobuskirche“ vorbei kommen. Ich bin da und freue
mich auf Sie und Euch.

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

Ihre/Eure Pfarrerin
Elke Maihöfer

Wöchentliche Termine
werktags

12.15-12.30 Uhr Mittagsgebet

Montag

18.00-20.00 Uhr Abend der offenen Kreativprojekte

Dienstag

15.00-17.30 Uhr
16.00-17.00 Uhr
17.00-19.30 Uhr
20.00-20.30 Uhr

Baby-Café
Minnis & Jakobi Kids (14-tägig)
Handauflegen (14-tägig)
Abendgebet im Chorraum

Donnerstag 19.15-21.00 Uhr Chor „Good News“ (14-tägig)
Samstag

10.00-13.00 Uhr Café zur Marktzeit
11.00-11.15 Uhr Orgelmusik zur Marktzeit

Sonntag

18.00 Uhr

Konfi +

Erntedankgottesdienst am 7. Oktober
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Erntedankfestgottesdienst in Jakobus
am 7. Oktober 2018 mit Einführung von
Maria Maier, unserer neuen Organistin
Wir freuen uns über viele Gemüse-,
Obst-,
Blumenund
andere
Lebensmittelspenden
für
unseren
Erntedankaltar. Die Gaben können am
Samstag, 6. Oktober zwischen 10.00 13.00 Uhr auf dem Tisch vorne am
Eingang der Kirche abgegeben werden.
Wie in den letzten Jahren dürfen die
Kinder während des ersten Liedes
Körbchen mit Erntegaben vorne an den
Altar stellen. Alle Gaben werden an die
Tübinger Tafel weitergegeben. Auch
haltbare Lebensmittel sind sehr herzlich
willkommen.

Im Gottesdienst um 10 Uhr wird unsere
neue Organistin Maria Maier zum ersten
Mal spielen und sich auch der Gemeinde
kurz vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass
sie sich auf unsere Ausschreibung
beworben hat und nun das, was sie bei
ihrem Studium an der Hochschule für
Kirchenmusik lernt, gleich in die Praxis
der musikalischen Gestaltung unserer
Gottesdienste einfließen lassen wird.

Kontext - der Bibelabend der Jakobusgemeinde
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Kontext – Der Bibelabend der Jakobusgemeinde
„Kontext“ – das ist der Gemeindebibelabend für alle, die sich intensiver mit
Bibeltexten beschäftigen möchten:
Du kennst dich eigentlich ganz gut in der
Bibel aus, hättest aber gern mehr Hintergrundinfos zu der Zeit, in der die Texte
geschrieben wurden?
Dir sind einzelne Bibelstellen wichtig und
du würdest dazu gern auch die größeren
Zusammenhänge verstehen?
Du möchtest wissen, wie die Bibeltexte
ursprünglich gemeint waren, weil dich
die Ansichten mancher Christen skeptisch machen?
Du hast einfach Interesse daran, dich
tiefer mit anderen Christen über die
grundlegenden Zeugnisse unseres Glaubens auszutauschen und willst dich auch
den schwierigen Texten stellen?
Dann bist du richtig bei Kontext!
Wir lesen immer größere Bibeltexte im
Zusammenhang über drei bis sechs
Abende. Man muss nicht während der
ganzen Reihe dabei sein, sondern kann

auch immer neu einsteigen oder einfach
mal vorbeischauen.
Folgende Bibeltexte stehen derzeit auf
dem Plan:
- Aktuell: Der Kolosserbrief
- Ab 14.11.2018: Noah und die Sintflut
- Anschließend: Der Hebräerbrief
Herzliche Einladung zum Mitlesen, Mitdenken und Mitreden!
Jonathan (Reinert) und Simon (Blatz)
Alle Infos gibt’s immer auch unter:
kontextjakobus.wordpress.com

Hauskreis-Neuigkeiten
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Zeit für einen Hauskreis?- Fündig werden beim ‘Treffpunkt Hauskreissuche‘
Am Sonntag, 21.10.2018 findet unsere
ganz persönliche Hauskreisvermittlung
statt. Wir treffen uns ca. 15 Minuten
nach dem Gottesdienst in der Jakobusscheuer im 1. Stock. Offene Hauskreise
stellen sich dort kurz vor. So kann im
Anschluss direkt Kontakt geknüpft werden. Herzliche Einladung!
Zeit für Neuigkeiten
Für den Jakobus-Hauskreis-Newsletter
kann man sich anmelden bei
koegler@jakobusgemeinde.de. Mit folgenden Rubriken seid Ihr bestens
informiert: INFOS & GEBET (Gebetsanliegen für die Gemeinde, Aktuelles),
TIPPS & IDEEN (Entdeckungen, Links für
die Hauskreise), KURZ & GUT (Text,
Gebet oder Segen für den Hauskreis) .
Referent oder Hauskreis-Check: Peter
Kögler kommt gerne zu Euch in den
Hauskreis.

Bei der Suche nach einem Hauskreis
hilft Peter Kögler (Tel.: 07071-7787105,
außer montags)
hauskreisbeauftragte@jakobusgemeind
e.de
Nähere Informationen zu den JakobusHauskreisen gibt es auch unter
www.jakobusgemeinde.de -> Kleingruppen -> Hauskreise
Eine gute Zeit in Euren Hauskreisen
wüscht Euch Euer Team für Hauskreisarbeit.
Kerstin Fritsche, Beate Fuchs, Sabine
Knapp, Peter Kögler und Maria MüllerLindenlauf

Hauskreis-Neuigkeiten
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Keine Zeit zur Hauskreisvorbereitung? Tipps & Links für angeregte Hauskreiszeiten
Hier einige Ideen für einen Hauskreisabend
ohne lange Vorbereitung:
Lobpreis-Videos:
Musik anhören / Lobpreis-Video anschauen (YouTube…)
Das Bibelprojekt: Kurzzusammenfassungen biblischer Bücher im Comic-Stil, ideal zum
Einstieg in ein neues Thema (ca. 8 Min.) (https://dasbibelprojekt.de/videos/)
Die Morgenandacht im Deutschlandfunk: Andachten von Theologinnen und Theologen
(ca. 5 Min.) verschiedener christlicher Kirchen als guter Start in den Hauskreis
(http://www.deutschlandfunk.de/podcast-kirchensendungen.1929.de.podcast.xml)
Richard Rohrs Predigten: Andere Perspektiven, kurz auf den Punkt gebracht (englisch,
ca. 10 Min.) (https://cac.org/category/homilies/)
Worthaus: Referate von verschiedenen Theologen (z.B. Prof. Siegfried Zimmer,
ca. 90 Min. je Vortrag) (http://worthaus.org/)
Hossa Talk: Langjährige Evangelisten denken neu über den Glauben nach (ca. 50-90 Min.)
(http://hossa-talk.de/)
Begründet glauben: Vorträge oder Aufsätze zu Fragen des christlichen Glaubens
(5-90 Min.) (https://www.begruendet-glauben.org/)
Jesustreff Stuttgart 2.0: Predigten und Podcasts einer Gemeinde in Stuttgart
(30 – 120 Min.) (https://soundcloud.com/jesustreff (Predigten, Bibel & Botschaft))
Zacharias Institut: Einwänden gegen den Glauben reflektiert begegnen (ca. 40 Min.)
(https://zachariasinstitut.org/)
ECHT-Leben: Christsein trainieren und geistlich wachsen (Kursheft mit 7 Einheiten +
Videos) (www.ECHT-leben.de)
Sinnsucher: Online-Kurse für Suchende und Kursmaterial für kompletten Hauskreisabend (http://sinnsucher.plus/)
Bei weiterem Interesse schicken wir Euch gerne mehr Informationen. Einfach Mail an
hauskreisbeauftragte@jakobusgemeinde.de
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Ausflug des Welcometeams
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Diesjähriger Ausflug des Welcometeams

in Ruhe austauschen.

Am 1. Juli hat sich das Welcometeam
nach dem Gottesdienst zu einem kleinen
Ausflug bei strahlendem Sonnenschein
aufgemacht. Ziel war der Schönbuchturm in Herrenberg, der erst diesen
Sommer eingeweiht wurde. Ein kurzer
Spaziergang
führte
uns
vom
Naturfreundehaus auf die Anhöhe, auf
der der Turm errichtet wurde. Der
Aufstieg auf den Turm bot verschiedene
Ebenen zum verschnaufen an – die
meisten haben sich bis zur dritten und
letzten Plattform getraut und konnten
von dort die tolle Aussicht auf

Wer nicht nur tolle Ausflüge und nette
Begegnungen untereinander mit uns
teilen möchte, ist sehr herzlich bei uns
im Team willkommen. Der Begrüßungsdienst ist die beste Möglichkeit die
Jakobusgemeinde kennen zu lernen,
Neuankömmlingen einen Anlaufpunkt zu
bieten und außerdem ein wichtiger
Bestandteil einer offenen und einladenden Gemeinde.
Wer Interesse hat, weitere Informationen benötigt oder auch mal mit
reinschnuppern möchte, kann sich gerne
sonntäglich an den Welcomedienst
wenden oder darüber hinaus auch bei
Monika Kremers melden
(monikakremers@gmx.de oder
Tel.: 07071 52292).
Nadia Oberste-Lehn

Herrenberg, den Schönbuch und die
Gemeinden im Gäu genießen. Nach
einem kurzen Fotoshooting ging es
wieder zurück zu den Autos und der
zweite Teil unseres Ausfluges stand an:
Mittagessen im Grünen Baum in
Gäufelden-Tailfingen. Auf der schattigen
Terrasse des Restaurants konnten wir
das sehr leckere Essen genießen und uns

Jakobuswochenende 3.5.-5.5.2019
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Einmal viel gemeinsame Zeit haben…
… wäre das nicht ein Traum? Sich Zeit zu
nehmen, Leute kennen zu lernen, die
man nur „von Weitem“ aus dem Gottesdienst kennt? Das Gespräch nicht beenden müssen, sondern beim Essen
fortsetzen können? Oder bei einem
schönen Spaziergang und einem Kaffee
an der Sonne… Den Anderen, sich selbst
und Gott entdecken bei kreativen Angeboten, beim Spielen, beim Musik machen…
Genau diese Idee steckt hinter dem Jakobuswochenende. Letztes Jahr haben wir
mit Haus „Saaron“ in Wildberg gute Erfahrungen gemacht. Es liegt eine knappe
Stunde von hier entfernt im schönen
Schwarzwald und ist auch mit der Bahn
gut zu erreichen.

Ab Oktober liegen Flyer mit den Details
zur Anmeldung und zum Programm in
der Kirche aus. Um Stornokosten für die
Gemeinde zu vermeiden, sind wir auf
zeitnahe Anmeldungen angewiesen. Vielen Dank, wenn ihr euch bald verbindlich
anmeldet.
Der Aufwand? Überschaubar.
Die Kosten? Im Rahmen.
Das Programm? Locker und vielfältig.
Bist du dabei?
Liebe Grüße aus dem Orga-Team
Kontakt für Fragen: Peter Kögler,
07071-7787105

Neues von den Jakobus-Konfis
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Nach den Pfingstferien ist unsere Gruppe
mit 23 Jugendlichen gestartet. In den
ersten Wochen drehte sich alles ums
„Kennenlernen“: uns als Gruppe, die
Kirche und das Gesangbuch. Beim KonfiSingen konnten wir zusammen mit
Konfirmanden aus ganz Tübingen neue
Lieder kennen lernen und machen seit
dem auch im Konfiunterricht gemeinsam
Musik.

Da das WM Spiel Deutschland - Südkorea
auf einen Mittwoch fiel, haben wir es
gemeinsam angeschaut - eine schöne
Aktion mit leider einem weniger schönen
Ergebnis :-)

Um die Jakobusgemeinde und ihre
Menschen besser kennen zu lernen,
werden die Konfirmanden und Konfirmndinnen nun im Herbst im „Gemeinderaktikum“ in ganz unterschiedlichen
Bereichen „schnuppern“ gehen.
Vielleicht treffen Sie diese Gesichter bald
an der Kaffeemaschine im Markt-Café
oder beim Welcome-Team an….
Liebe Grüße aus dem Konfi-Team

Konfilauf des Difäm 2018
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Konfilauf des Difäm 2018 - 20. Oktober
2018 um 15.30 Uhr Anlagensee - Wir
Jakobuskonfis laufen mit

bleibt, werden bei der Siegerehrung aber
nur die sportlichen Leistungen der Konfis
berücksichtigt.

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden sind beim diesjährigen Konfilauf
des Deutschen Instituts für Ärztliche
Mission e.V. (Difäm) wieder mit am Start
und setzen damit ein sichtbares Zeichen
für Kinder und Jugendliche in Afrika.

Ein Beispiel, damit Sie Ihre Spende
kalkulieren können:
Unsere Konfigruppe hat 23 Konfis und
alle Jugendlichen laufen mit. Der Lauf
dauert eine Stunde und die Jugendlichen
laufen im Durchschnitt zehn Runden. Das
Laufteam schafft also gemeinsam
ungefähr 250 Runden. Sie geben auf den
Flyern Ihre Spendenzusage ab und
bekommen dann einen Brief mit der
Bitte, Ihre Spende zu überweisen.

Helfen Sie mit
Unterstützen Sie das Engagement
unserer Konfis durch Ihre Spende und
feuern Sie die Läuferinnen und Läufer
an! Die Runde um den Anlagensee ist
650 Meter lang und der Lauf dauert
maximal eine Stunde. Sie unterstützen
jede Runde unserer Konfigruppe mit
einem von Ihnen festgelegten Betrag.
Alternativ können Sie auch einzelne
Läuferinnen und Läufer unterstützen.
Handzettel mit weiteren Informationen
liegen hinten in der Kirche aus. Gerne
können auch Sie Teil der Konfilaufgruppe
werden und mitlaufen. Damit es fair

Letztes Jahr haben die Jakobuskonfis fast
2000 € „erlaufen“ und es wäre klasse,
wenn wir es dieses Jahr auch wieder
schaffen würden - Herzlichen DANK Ihrer
Unterstützung.

Konfilauf des Difäm 2018

Das Difäm-Spendenprojekt im Ostkongo
Mit dem Erlös des Konfilaufes
unterstützt das Difäm Gesundheitsprojekte im Osten der Demokratischen
Republik Kongo. Seit vielen Jahren
herrschen hier Kämpfe zwischen
Regierungstruppen und Rebellen um die
wertvollen Bodenschätze.
Sogar Kinder arbeiten im Bergbau
anstatt zur Schule zu gehen. Viele Kinder
in dieser Region sind unterernährt und
häufig krank und ihre Gesundheitsversorgung ist schlecht.
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Das Difäm will, dass jeder Mensch im
Kongo medizinisch versorgt werden
kann. Deshalb unterstützt es kirchliche
Partner vor Ort bei der Verbesserung der
medizinischen Versorgung.
Deutsches Institut für Ärztliche Mission
e.V., Mohlstraße 26, 72074 Tübingen,
07071-7049020, Kontakt: Angie Schwarz,
schwarz@difaem.de

Angebote für Familien & Kinder

Herzliche Einladung zum Nachmittag mit
Spielen & Experimentieren. Ab 15:30 Uhr
geht es los mit Kaffee und Zeit zum Ankommen vor und in der Jakobusscheuer.
Es gibt Spiel- und Bastelmöglichkeiten zu
einem „Motto“ und eine Geschichte und
gemeinsames Singen. Der Schlusspunkt
ist um 18:00 Uhr nach einem einfachen
Abendessen geplant. Einfach vorbeischauen - es ist keine Anmeldung nötig!
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Im September startet die Kinderkirche
wieder nach der „Sommerpause“ . Die
Schulkinder treffen sich die ersten drei
Wochen gemeinsam mit den Maxis. Was
hat ein Kompass oder ein Radiergummi
mit dem Glauben an Gott zu tun? Wir
werden sehen…
Die Kindergartenkinder erleben mit den
Aposteln spannende Geschichten in und
um Jerusalem. Anschließend lernen sie
(und wir) verschiedene Gleichnisse kennen.
Besondere Termine im Herbst:
21.10.2018 Leben in Kenia - ein Gottesdienst rund um das Leben unseres Patenkindes Linet, für das wir jeden Sonntag
sammeln.
09.12.2018 Tauferinnerungsgottesdienst

Kontakt:
familienzeit@jakobusgemeinde.de

Jakobus Kindernachmittag 10.11.2018

24

Eindrücke aus Äthiopien

Ihr habt allezeit Arme bei euch, und
wenn Ihr wollt, könnt Ihr ihnen Gutes
tun… (Mk14,7)
Vor 30 Jahren
schon wollte
ich
nach
Äthiopien
gehen,
um
medizinische
Versorgung zu
den Ärmsten der Armen zu bringen.
Damals hätte ich zwei fleißige Hände und
meine Begeisterung mitgebracht, jetzt
hatte ich etwas mehr Knowhow und
Gelassenheit im Gepäck. Gott weiß,
wann die Zeit reif ist.
Philippus hatte dem Äthiopischen
Kämmerer die frohe Botschaft verkündet
(Apg 8,28) und ihn als ersten „Heiden“
getauft.
Wenn man in Äthiopien
missioniert, ist es so, als würde man
Wasser in den Brunnen schütten.
Jedenfalls waren die Ärzte in Äthiopien
völlig verstört, als ich ihnen erzählte,
dass allenfalls ¼ meiner deutschen
Kollegen an Gott glauben. Sie haben
gleich Pläne geschmiedet, Deutschland
zu missionieren.
Meine Aufgabe am Soddo Christian
Hospital war die Ausbildung 7 junger
Chirurgen. Ich habe dort operiert und im
Rahmen des PAACS-Programmes 7
Wochen Chirurgie, Ultraschalldiagnostik
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und Laparoskopie unterrichtet. Ob diese
Ärzte dann -wie geplant- nach Ihrer
Ausbildung in den armen Landstrichen
bleiben, wird sich zeigen. Ich jedenfalls
bin reich beschenkt worden mit neuen
Freunden und faszinierenden medizinischen Erfahrungen.
Ich habe manchen guten Umgang mit
Wundversorgung und offenen Knochenbrüchen erlernt und war wieder
fasziniert von den Ärzten vor Ort, die mit
so wenig Ressourcen, so viel Gutes tun
können. Es ist mir viel Not begegnet, und
ich habe neu erfahren, was Menschen an
Schmerz und Leid aushalten können.
Viele dieser Menschen sind trotzdem
sehr glücklich und Gott dankbar für Ihr
Leben.
Ich habe auch
Jesus neu erfahren… in der
christlichen
Nächstenliebe,
in der Gemeinschaft, im OP, im Umgang
mit Patienten, auf der Reise, in der Stille.
Selbst heute, in meinem Klinikalltag, bin
ich anders unterwegs. Ich bin näher an
der Gewissheit, dass mich nichts von
Seiner Liebe trennen kann. Dann kann
mir mancher Schreck nur ein kleines
Lächeln entlocken :).
Raul Depner

Blockflötenzeit zum 2. Advent

Die Bibel tanzend erfahren im Chorraum der Kirche
Gott hat uns Menschen als Leib, d.h. mit
Geist, Seele und Körper geschaffen.
Diese Schöpfung, unser ganzer Leib von
Ursprung an, ist immer in Bewegung.
Einen Bibeltext tanzend zu erfahren
heißt auch, leiblich berührt werden:
- an Geist durch den Bibeltext
- an Seele durch die Gemeinschaft
- an Körper durch tanzen und bewegen
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Einen biblischen Text mit dem Leib
Ausdruck im Kirchenraum zu geben,
heißt auch: Gott ganzheitlich zu
begegnen und zu erfahren, befreit
werden zur Freude und Entspannung.
Einige Teilnehmer berichten: „der Körper wird in Schwung gebracht“, „es ist
schön mit Menschen mal ganz anders in
Kontakt zu kommen“, „der Kopf wird
frei“, „Glaubenswahrheiten mit dem
Körper ausdrücken tut gut“, „Tanzen im
Chorraum ist erhebend und erfüllend,
ich spüre Gottes Nähe ganz neu“.
Herzliche Einladung zu dieser befreienden und entspannten Erfahrung. Es
sind keine Vorkenntnisse nötig, einfach
die Freude, Neugier und Lust etwas
Neues auszuprobieren.
Nächste Termine:
22.10.; 26.11.; 17.12.2018; 28.01.2019
von 1930 – 2100 Uhr

Die Atmosphäre im Chorraum der Kirche
spricht ganz für sich selbst und der stuhlfreie Raum, wird mit einem Bodenbild
gestaltet. Ich lese einen biblischen Text
in Abschnitten und gebe Anleitungen zu
Tänzen im Kreis oder freien Bewegungen, sie unterstreichen die Besonderheit der Verse. Die Musiken aus aller
Welt locken uns in die Bewegung hinein.

Wenn ihr mit eurer Gruppe oder eurem
HK Interesse an einem Bewegungsangebot habt, dürft ihr euch gerne bei
mir melden.
Christiane
Depner,
Therapeutische
Tanzleiterin DGT e.V.
(depners@gmx.de oder
Tel.: 07071 6394525)

Stiller Tag
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Stiller Tag 2018
Herzliche Einladung zu einer Oase im Alltag
am Samstag, den 24. November 2018
von 9:30 Uhr bis ca. 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Hagelloch
Kurz vor der Adventszeit wollen wir gemeinsam zur Ruhe kommen, einfach da sein,
aus den Quellen Gottes schöpfen und Belastendes loslassen.
„Wie soll ich Dich empfangen?“
An diesem Tag wird uns der „Lobgesang der Maria“ aus Lukas 1 beschäftigen.
Nach einer Einführung in die Stille
wird es vor allem Zeit und Raum für Euch persönlich und
zur Begegnung mit Gott geben.
Es besteht die Möglichkeit, sich segnen zu lassen
und ein persönliches Gespräch zu suchen.
Zum Abschluss feiern wir gemeinsam Gottesdienst mit Abendmahl.
Anmeldung bis zum 19. November 2018 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

Heldentreff & Bericht aus Thailand

Liebe Helden!
Auch im Herbst gibt es wieder ein
spannendes Programm:
Am 04.10.2018 spricht Ralph Kuntz zum
Thema "Hochkompetenz oder Fachidiot"
(Die harte Welt der weichen Fakten)
Am 07.11.2018 spricht Matthias Bolduan
vom blutigen Mann am Kreuz (Vom Weg
der Wunde zur heiligen Wunde)
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André Glittenberg teilt seine Erfahrungen per Diashow
Seit 2 Jahren sammle ich für ein
Waisenhaus in Thailand. Dort sind meist
Mädchen untergekommen, die Waisen
sind und von der baptistischen
Immanuels Kirche in Bangkok von der
Straße gerettet wurden. Die Kinder
leben in einem Heim in Chiang Mai und
werden auch auf weiterführende
Schulen geschickt, die Schulgeld kosten.

Am 05.12.2018 spricht André Glittenberg von seiner Reise "im Auftrag des
Herrn". Eine Diashow von einer Reise
nach Thailand und dem Besuch eines
Waisenhauses dort. Mit thailändischem
Essen (Vesper).
Liebe Grüße Euer André
In diesem Sommer habe ich das Heim in
Chiang Mai und die Gemeinde in
Bangkok besucht. In meinem Hauskreis
und demnächst im Heldentreff am
5.12.2018 werde ich mit einer Diashow
darüber berichten. Da aber beim Heldentreff nur Männer anwesend sein können,
biete ich auch Hauskreisen an mit
diesem Diavortrag kostenlos zu ihnen zu
kommen. Ich würde nur die Spendendose mitbringen.
Ihr könnt euch unter 07071/6899826 bei
mir melden.

Ein neues Gesicht im CVJM Tübingen

Ein neues Gesicht im CVJM Tübingen
Mein Name ist Myrina Bauereiß. Ich bin
seit 01.09. als Jugendreferentin im CVJM
Tübingen und in der Gesamtkirchengemeinde tätig. Im Juli habe ich meine
schulische Ausbildung an der Evangelistenschule Johanneum abgeschlossen
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Jahr bekam ich die Berufung, eine
Ausbildung als Jugendreferentin zu
machen. Und so führte mich mein Weg
an die Evangelistenschule Johanneum
nach Wuppertal, an der ich drei Jahre
lebte, arbeitete, lernte und Spaß hatte.
Jetzt führte mich Gott auf meinem Weg
weiter nach Tübingen, wo ich das
Gelernte und meine Gaben einsetzen
kann. Zuständig bin ich für die Arbeit mit
Kindern und Schulungsmaßnahmen. Ich
freue mich auf die kommenden Aufgaben und Begegnungen hier in dieser
Stadt.
Myrina Bauereiß
Grundkurs für Mitarbeitende in den
Herbstferien

und nun mit meinem Anerkennungsjahr
begonnen. Vor meiner Ausbildung zur
Jugendreferentin
habe
ich
die
Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht
und arbeitete drei Jahre in einem
evangelischen Kindergarten. Nach dieser
schönen Zeit wurde für mich ein neuer
Weg klar, und ich machte ein
Freiwilliges-Soziales-Jahr (FSJ) im Südwestdeutschen EC-Verband. In diesem

Vom 31.10. bis 04.11. können sich junge
Leute für die Mitarbeit in der Evangelischen Jugendarbeit qualifizieren lassen. Wir kooperieren in diesem Jahr mit
dem Ev. Jugendwerk Tübingen. Begleitet
werden die Tübinger dabei von Myrina
Bauereiß, der neuen Jugendreferentin
im CVJM. Anmeldung online unter auf
cvjm-tuebingen.de. Bitte zum Grundkurs
„Herbst 2“ anmelden.

HAGIOS – Gesungenes Gebet
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HAGIOS – Gesungenes Gebet: Liederabend zum Innehalten und Mitsingen
mit Helge Burggrabe
Am Sonntag, den 21. Oktober 2018 um
18 Uhr findet in unserer Jakobuskirche
das neuartige Mitsingprojekt „Hagios –
Gesungenes Gebet“ des Komponisten
Helge Burggrabe statt. Dabei handelt es
sich weniger um ein Konzert als vielmehr
um eine klingende Andacht, die von
kontemplativer Stille bis zu kraftvollem,
vielstimmigem Gesang reicht. Es braucht
dazu nur die eigene Stimme und die
Vorfreude auf das Erlebnis, gemeinsam
mit vielen anderen Menschen die schöne
gotische Kirche in einen großen Klangraum zu verwandeln. Gesungen werden
schnell zu erlernende geistliche Kanons
und Gesänge aus dem HAGIOS-Liederzyklus, der die Gesangs-Tradition von
Klöstern und Gemeinschaften wie Taizé
fortführt und seit der Premiere auf dem
Stuttgarter Kirchentag 2015 schon an
vielen Orten gesungen wurde.
Helge Burggrabe verfolgt die Idee, dass
jeder Mensch singen kann: „Das Singen
ist die eigentliche Muttersprache aller
Menschen“ (Yehudi Menuhin). In diesem
Sinne steht nicht die Perfektion, sondern
die Freude am gemeinsamen Gesang im
Mittelpunkt: Jede und jeder ist herzlich
willkommen, es gibt an diesen Abenden
keine falschen Töne! Der Eintritt ist frei,
um eine Spende wird gebeten. Das

HAGIOS-Projekt wird gefördert von
Berlin Classics und musica innova e.V.,
weitere
Information
sind
unter
www.burggrabe.de zu finden.
Sonntag, 21. Oktober 2018, Beginn: 18 Uhr
Eintritt frei, Spende willkommen

Vortrag und Buchvorstellung

Die Offenbarung: ein Buch der Hoffnung!

Vortrag und Buchvorstellung in der
Jakobusscheuer
Die Offenbarung des Johannes steht
im Ruf, geheimnisvoll und schwer
zugänglich zu sein. Die einen halten
sie für ein Drehbuch des Weltuntergangs, die anderen für fromme Spinnerei. Dabei werden in der Offenbarung sehr aktuelle Fragen behandelt: Woher kommen die politischen,
militärischen und wirtschaftlichen
Erschütterungen und globalen Krisen, die die Welt durcheinander wirbeln? Endet die Welt in einem
unausweichlichen Crash oder gibt es
Hoffnung? Können wir als Christen
etwas Seriöses dazu sagen, ohne in
sektiererische Willkür abzurutschen?
Was ist die Rolle von Gemeinden in
diesen weltweiten Umwälzungen?
Walter Faerber, Pastor in einer landeskirchlichen Ortsgemeinde zwischen Hannover und Braunschweig,
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hat sich mit seiner Gemeinde auf einen
langen Marsch durch die Offenbarung
des Johannes gemacht. Er hat das letzte
Buch der Bibel als einen hilfreichen
Schlüssel zum Verständnis der weltweiten Erschütterungen entdeckt, die Menschen jetzt immer stärker bewegen.
Auch ein Buch dazu hat er inzwischen
veröffentlicht: „Visionen gegen die
Monster. Die Offenbarung des Johannes
für eine Welt voller Krisen“ ist in diesem
Frühjahr im Neukirchener Verlag erschienen. Trotz der anspruchsvollen Thematik ist das Buch verständlich
geblieben. Einige von uns kennen Walter
Faerber schon von einem Vortrag im Jahr
2016 über die biblische Sicht auf die
„Mächte“, die unsere Welt bewegen und
beherrschen möchten. Nun wird Walter
Faerber bei uns sein Buch und seinen
Zugang zur Offenbarung des Sehers Johannes vorstellen und auch einige Stücke daraus vorlesen. Wir freuen uns auf
einen spannenden Abend mit überraschenden Entdeckungen und einer neuen, ungewöhnlichen Sicht auf ein zu
Unrecht vernachlässigtes Buch der Bibel.

Wann und wo?
Mittwoch, 10. Oktober 2018
um 20 Uhr, Jakobusscheuer.

FreeX-Macht-Mit-Café
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missional – kontextuell – lebensverändernd – gemeindebildend

freeX! trifft Fresh X
In
uns
entfacht
eine
Frage
wiederkehrende Begeisterung: Wie
können wir als Christen an dem Ort, an
dem wir leben, relevant sein? Wir
können wir das, was wir in den
sonntäglichen Gottesdiensten erfahren
und geschenkt bekommen, in und an
unsere Lebenswelt weitergeben?

Das Echo ist ganz erstaunlich: Wir
bekommen eine Interviewanfrage von
der CVJM-Hochschule Kassel, Besuch
von einer Jugendgruppe aus Österreich
und einem Reporter des Schwäbischen
Tagblatts…
Im Namen von Jesus glauben und
vertrauen wir, dass wir mit den an uns
gestellten Ansprüchen selber wachsen.
Auf diesem Weg waren und sind wir
dankbar für Unterstützung aus der
Jakobusgemeinde auf vielen Ebenen, undbleiben angewiesen auf weise
Führung und eure Gebete.
Hartmus Birsner & das freeX!-Café-Team
http://jesusfreaks-tuebingen.de

Im Sinne dieser Fragen Salz der Erde zu
sein, ist ein Experiment und ein
Abenteuer. Es führt uns Samstag für
Samstag zu neuen Ufern und zu neuen
Herausforderungen.
Wir freuen uns, dass sich unsere
Motivation und unsere Zielsetzung im
Konzept von Fresh X wiederfinden und
wir uns diesem deutschlandweiten
Netzwerk mit unserem freeX!-Café
Anfang
diesen
Jahres
„offiziell“
anschließen konnten.

freeX!-Macht-Mit-Café jeden Samstag ab 16 Uhr im
ESG-Schlatterhaus
(Österbergstr. 2)

Kurz notiert
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Gedenken an Verstorbene
Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag (25.November 2018)

Einfach mal mit jemandem reden?
Melden Sie sich bei uns. Unsere
Ansprechpartnerinnen des Seelsorge-Teams vermitteln sie gerne
weiter.

Wie in den letzten Jahren, wollen wir
am Ewigkeitssonntag an diejenigen
denken, die im zu Ende gehenden
Kirchenjahr verstorben sind und als
Zeichen der Hoffnung Kerzen entzünden.
Wer auch aus der Gemeinde einen
lieben Menschen verloren hat und
möchte, dass dessen Name genannt
wird, kann sich bis 21.11.2018 bei
Pfarrerin Elke Maihöfer (Tel 07071 /
94 35 34 33) oder unter
e.maihoefer@jakobusgemeinde.de)
melden.

Ulla Bäumer, Tel. 07071-78924
ubaeumer@versanet.de
Heike Röhm, Tel: 07071-4076899
freagle.heike@gmx.de
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Unsere Homepage wurde überbeitet…
schlichter, schlanker und „bunter“. Auch für die Anzeige
auf mobilen Geräten wurde die Seite optimiert. Hier
finden Sie aktuelle Informationen, den Monatsplan und
Predigten zum Nachhören. Und für den Jakobus-Newsletter können Sie sich auf der Startseite anmelden. Ganz
herzlichen Dank an Kristin Chlosta, Peter Kögler, Wolfgang Stäbler und Daniela Stelle, die sich viele gute Gedanken und viel Mühe mit der Neugestaltung unserer
homepage gemacht haben. ww.jakobusgemeinde.de

Kurz notiert
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Zehnter 2019 - Vorschläge für Projekte aus der Gemeinde
Entschleunigung im Advent - Es wird
wieder vorgelesen
Termine zum Vormerken:
Die Freitage vor den Adventssonntagen jeweils um 20.00 Uhr in der Scheuer.
Wir freuen uns natürlich über Zuhörer,
aber ganz besonders auch über Menschen, die ihre Zeit, Stimme und ein
paar gute Geschichten oder Gedichte
in dieser Stunde teilen möchten. Interessierte Vorleser wenden sich für Orga
oder bei Fragen bitte an Gesine Verbeek-Seynsche oder Debby Böhm
(debbyboehm@gmx.de).

Gesucht!
Jakobus sucht einen Lagerraum in der
Unterstadt:
ca. 10-15 qm, ebenerdig, trocken, zur
Einlagerung des Materials für den alljährlichen Kunsthandwerkermarkt
bei

Elke

Einkehrtage von Kirche für morgen
mit Andreas Ebert
„Ich glaube an die heilige christliche
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen…“
(M)ein Glaubensbekenntnis
Freitag 09.11.,18Uhr bis Sonntag
11.11.,13 Uhr
Kloster Reute, Bad Waldsee
Kosten: 155€ (EZ), 144€ (DZ)

Wir freuen uns auf euch!

Bitte melden
(07071/51891)

Welches Projekt sollen wir im Jahr
2019 mit unserem „Zehnten“
(10% der Opfer, die für die „eigene
Gemeinde“ gespendet werden und
10% des Erlöses vom Kunsthandwerkermarkt) unterstützen? Der Kirchengemeinderat freut sich über
Ihre und Eure Vorschläge bis zum
01.12.2018 an
e.maihofer@jakobusgemeinde.de.

Stäbler

Herzliche Einladung an alle Interessierten - man muss nicht Mitglied bei
Kirche für Morgen sein!
Nähere Informationen unter
www.kirchefuermorgen.de/news/ve
ranstaltungen/ oder bei Kathrin
Messner, 0173 3133868
Anmeldung bis 14.Oktober bei der
Geschäftsstelle
(info@kirchefuermorgen.de)

Kurz notiert

„Blockflötenzeit zum 2.Advent“
Am zweiten Dezemberwochenende (08./09.12.2018) lädt die Ev.
Jakobusgemeinde alle, die gerne
Blockflöte spielen, zum ökumenischen Blockflötenspiel ein. Musiziert werden Adventslieder und
adventliche Sätze für Jung und Alt
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Wir proben am Samstag
(08.12.2018 ab 14 Uhr) in drei verschiedenen Gruppen (Kinder, gerne auch mit Eltern/Großeltern;
weniger Geübte und geübte SpielerInnen) und musizieren am
Sonntag (09.12.2018 um 10 Uhr)
im Gottesdienst der Jakobusgemeinde.
Leitung: Marion Fahrenkämper
Nähere Informationen ab Mitte
Oktober unter:
www.jakobusgemeinde.de
Circle Supper im Herbst am
10. November 2018 um 19:00 Uhr
Herzliche Einladung zum Abendessen in kleinen, bunt zusammengesetzten Runden zuhause bei
Menschen aus der Gemeinde.
Offen für alle, als Gast oder
Gastgeber/in dabei zu sein!
Anmeldung bis 31.10.2018 über unsere Homepage oder bei Ursula
Bühmann (Tel.07071/78702)
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Angebot der Segnung für Mitarbeiter/innen im Gottesdienst
Als Jakobusgemeinde ist es uns wichtig, dass jede ehrenamtliche Tätigkeit
im Auftrag der gesamten Gemeinde
und unter dem Segen Gottes geschieht. Deshalb gibt es für neue Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter zwei Mal
im Jahr die Möglichkeit, sich im Gottesdienst kurz vorzustellen und für
die Aufgabe gesegnet zu werden.
Gleiches gilt auch für die Verabschiedung. Wir freuen uns sehr, wenn
dieses Angebot in Anspruch genommen wird. Wer am 28. Oktober 2018
gesegnet werden möchte, melde sich
bitte bei Pfarrerin Elke Maihöfer
(Tel. 07071/94353433) oder unter
e.maihoefer@jakobusgemeinde.de
Kirche mit den Kleinsten
Am Sonntag, den 21. Oktober
2018 wollen wir wieder gemeinsam mit „den Kleinsten“ unserer
Gemeinde Gottesdienst feiern.
Dazu laden wir die Kinder, die
noch nicht zur Kinderkirche gehen
(1-3 Jahre) ein. Nach dem gewohnten Start in der Jakobuskirche geht es gleichzeitig mit den
Kinderkirchkindern gemeinsam in
die Scheuer. Wir treffen uns im
1.OG gleich rechts.
Herzliche Einladung! Wir freuen
uns auf euch.
Barbara Schmid und Julia Meyer

Freud und Leid aus der Gemeinde
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Getauft wurde:
Raoul Fischer
Paul Borck
Emma Borck
Mila Rippa
Frieda Gehm
Sarah Lenz

Geheiratet haben:
Andrea Stefanie und Harald Lukaschewsky
Anna und Klaus Hermannstädter
Prisca Scheffbuch und Christoph Naser
Anne und Jakob Wildermuth

Verstorben sind:
Charlotte Masuhr
Ruth Blunck, geb. Staudenmeyer
Walter Kehrer
Irmgard Nerz, geb. Frank
Eva Mex

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch
Leben, weder Engel noch Mächte noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes
noch irgendeine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
(Römer 8,38)

Gemeindebrief Redaktionstermine 2018
Redaktionsschluss

Erscheinungstermin

12. November

25. November

Danke
Dankt dem Herrn,
denn er ist gut zu uns,
seine Liebe hört niemals auf!
Psalm 118

