
 KGR-Sitzung St. Johannes 
08.12.2020, 20 bis 22 Uhr im Gemeindezentrum 

 
TOP  

1 Impuls über die Kerze und das Licht Gottes. 

2 Protokoll vom 17.11.2020 wurde genehmigt. 
Ergänzungen: keine 

3 Advent und Weihnachten 

3a Gestaltung des Kirchenraums: 

Ein dreiköpfiges Team installierte in der Kirche einen „Baum der Anliegen“, es 

stehen Körbe mit Sachen zum Mitnehmen in der Kirche und mittlerweile hängen 

im Mittelgang Tannensträuße. Im Eingangsbereich steht außerdem ein großer 

Fichtenstrauß. 

Ergänzend werden nach dem kommenden Wochenende vom Kindergarten 

gebastelte Sterne dazukommen. 

Wer noch Ideen hat, ist herzlich eingeladen sie an den KGR. weiterzugeben. 

Verweis auf die laufende Ausstellung „Stationenweg zu St. Nikolaus: Ein 

steinernes Herz wird weich“ noch bis zum 13.11.2020 in der St. Johannes 

Kirche. 

3b Ökumenischer Adventskalender: 

Nachdem in den letzten zwei Wochen die Stiftskirche-Gemeinde ihren Teil des 

ökumenischen Kalenders gestaltete bzw. noch immer gestaltet, löst die St. 

Johannes Kirche unsere evangelischen Nachbarn ab: ab Montag, 14.12.2020, 

immer werktags von 17-17:30Uhr wird die Kirche weit aufgemacht und mit 

Kerzen erleuchtet. Dazu wird Musik (hauptsächlich live) gespielt. Auch sollen 

Texte vorgelesen werden. 

3c Weihnachtslicht in der Bachgasse: 

Früher „Lichterstube“; am 24.12.2020 wird von 17-19Uhr eine Essensausgabe 

im Infocafé für geplant ca. 100 Gäste sein. Ausgeteilt wird salziges Essen (vom 

Wilhelmsstift) und etwas Süßes. Das Essen wird in Tüten gepackt und 

mitgegeben. Außerdem erhalten die Kommenden ein „Mitbringsel“ in Form einer 

Kerze, einer Geschichte etc. Von Geschenken für Kinder wurde dieses Jahr 

Abstand genommen. 

Das Team ist außerdem mit der Stadt in Kontakt, ob diese FFP2-Masken zum 

Ausgeben zur Verfügung stellen kann. 

Die Finanzierung des Projektes ist geklärt. 

Wenn noch jemand am 24.12. helfen kann, meldet sich bitte beim KGR. 

3d Sternsinger: 

Die gelbe-Zettel-Aktion im Heiligs Blättle erbrachte hauptsächlich Bitte-

Besuchen-Rückmeldungen. Nach wie vor werden Familien gesucht, die zu dritt 



losziehen. Es bedarf noch mind. 7 Gruppen. Auf Grund der schwierigen 

Situation und ungewissen zukünftigen Maßnahmenverordnungen dürfen nur 

Wohngemeinschaften eine Gruppe bilden. Die Sternsingeraktion wird dieses 

Jahr kreativ und flexibel gestaltet. So wird z.B. der Gesang aufgenommen und 

vom Band gespielt. 

3e Aktuelle Situation Weihnachts-GoDi: 

Auf Grund der zunehmenden Schwierigkeiten am Eingang, wurde beschlossen 

wieder das Anmelde-System einzuführen. 

Die Anmeldung für die Adventssonntage unterscheidet sich von der für die 

Weihnachts-GoDi’s: 

Für die Adventssonntage gilt: 

- Anmeldung NUR für den 11-Uhr-GoDi nötig. 

- Anmeldung erfolgt über E-Mail (KGR-E-Mail-Adresse) und über Telefon 

(freitags von 14-18Uhr über die Nummer 203613). Die Nummer wird zu einer 

ehrenamtlichen Person umgeleitet. 

 
Für Weihnachten gilt: 
- Anmeldung für alle Weihnachts-GoDi’s nötig 
- Anmeldung erfolgt über Ka-Plan (Zugang über unsere Homepage; die online-
Anmeldung ist erstmal limitiert auf 44 Plätze. Danach kann man sich nicht mehr 
online anmelden) und über Telefon (Pfarrbüro-Nummer zu den Öffnungszeiten) 
 

Einen Live-Gottesdienst wird es nicht geben, da der technische Aufwand zu 

groß ist. Um einen „digitalen Ersatz“ wird sich bemüht.  

4 Jugend: 

In mehreren Tübinger Gemeinden hat sich dieser wichtige Bereich zu einem 

Problem entwickelt- nicht zuletzt durch Corona. 

Grundfragen und -anliegen wurden erarbeitet: 

- Suche nach Ideen, welche Angebote gemacht werden können!? 
- Über welche Ebene kann man den Kontakt mit Kindern/Jugendlichen 

knüpfen und halten? 
- Welche Medien sind sinnvoll (für welches Alter)? 
- Kommunikation zwischen den Tübinger Gemeinden über Angebote für 

Kinder/ Jugendliche!? 
 

Wir sind alle eingeladen, uns Gedanken zu diesen Themen (und darüber 

hinaus) zu machen. 

5 Fasteninstallation 2021: 

Wie jedes Jahr soll auch im nächsten eine besondere Gestaltung der Kirche 

erfolgen. Immer im Wechsel kommt dieser Aufgabe ein engagierter Künstler 

oder eine Gruppe der Gemeinde nach. Da auch hier Corona zum 



Planungsproblem wurde, kann ein in Aussicht gestelltes Projekt, bei dem v.a. 

die Senioren der Gemeinde mitwirken sollten, nicht zustande kommen. Der KGR 

stimmte dafür, dass ein Künstler hierfür engagiert werden soll.  

6 Themenauswahl für Januar- und Märzsitzung und für KGR-Klausur: 

Aus 16 zur Auswahl stehenden Themen wurden 4 gewählt. Darauf resultiert 

folgender „Fahrplan“: 

➔ Schwerpunkt im Januar: Digitale (Kirchen-)Welt 
➔ Klausur im Februar: neue spirituelle Angebote, Wortgottesdienste, 

externe Prediger/Predigerinnen in Eucharistiefeiern, Beteiligung von 
Frauen etc 

➔ Schwerpunkt im März: Außenstehende in den Blick nehmen, 
niedrigschwellige Angebote für am Rande der Gemeinde stehende und 
Soziales 

Kurzentschlossen: Der Besuchsdienst kann nicht so stattfinden, wie ursprünglich 

gedacht. Bedarf ist aber da. Idee: die Menschen anrufen und zumindest über 

das Telefon mit ihnen in Kontakt treten. Wer hieran Interesse hat, meldet sich 

bitte bei Diakon Ludwig Leins. Er kann Kontakte weitervermitteln. 

7 Aus Gruppen und Kreisen: 

- Homepage-Team: es hat sich schon viel getan. Das Projekt läuft 
weiterhin. 

- Der Öffentlichkeitsausschuss wird sich treffen zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit- was verstehen wir darunter?-  und zur Planung des 
Stadtfestes im Juli. 

 Sonstiges: 

- Die zugeschlossene Haupttüre v.a. während den Gottesdiensten stößt 
auf großen Unmut. Deswegen wird nun probeweise folgendes versucht: 
• Türe bleibt aufgeschlossen. 
• Um die Windfangtüre wird ein weiß-rotes Absperrband gewickelt, um 
das unbemerkte Eintreten zu verhindern. 
• Deutliches Plakat „Kein Eingang“ wird (wieder?) an der Außentür 
angebracht. 
• Der Draußenordner soll vorne an der Rampe stehen, um ein Auge auf 
das Hauptportal werfen zu können. 
• Der Drinnenordner soll dafür von Innen gucken, dass auch wirklich 
keiner durch die falsche Tür reinkommt und frühzeitig hinten Platz 
nehmen. 

- Die kroatische Gemeinde feiert probeweise einen Vorabendgottesdienst, 
jeweils samstags um 19 Uhr feiern. 

- Pfr. Paul hält in den kommenden Wochen seine Abschiedsgottesdienste, 
bevor er in Calw/ Liebenzell seine neue Stelle antritt. Mitte Januar ist sein 
letzter Gottesdienst in St. Johannes.  

- Aus der Gemeinde kam die Frage, wie hoch die Spende für Pfr. 
Moussavou aus dem Investiturgottesdienst ausfiel. Wird in nächster 
Sitzung mitgeteilt. 

- Angela Beck wird ein kleines Geschenk mit einem großen Dank 
überreicht: V.a. in der Vakanzzeit war sie stets mit Rat und Tat zur Stelle!  



 Nächste Sitzung ist am 21.01.2021 um 20 Uhr im Gemeindezentrum 

 


