
Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Tübingen 

Niederschrift über die Sitzung des Kirchengemeinderats 

am 26.02.2021, 2000 bis 2215 Uhr als synchrone Onlineveranstaltung über Zoom 

Seite 

... 
im Jahr 

fortlaufend 
nummerieren 



TOP Thema/ Vereinbarung/ Beschluss Wird erledigt von/ 
bis/ durch… 

1 Impuls von Beate zu Markus 2, 1-12  

2 Protokoll vom 21.01.2021 wurde genehmigt. 
- Ergänzungen: keine 
- Beate Jakob schickte am 25.02.2021 die zweite, korrigierte 

Version des Protokolls 

 

3 Schwerpunkt Soziales: 
- Ulrike Laupp stellt die sozialen Aktivitäten/Projekte der 

Gemeinde vor (von weiteren Teilnehmenden ergänzt): 
o Verbindung zu Hauptamtlichen soll verstärkt werden 
o Sozialausschuss besteht aus ca. 8 Leuten 
o Es besteht eine Kooperation mit dem 

Sozialausschuss auf der Ebene des Gesamt-KGR – 
dieser hat sich aber in der neuen KGR-Periode noch 
nicht konstituiert.  

- letzte Legislaturperiode nur sporadische Treffen 
- Alten-/ Krankenseelsorge in den Seniorenheimen; Ludwig 

Leins berichtet: 
o Es fällt zunehmend auf, dass pflegende Angehörige 

seelsorgerliche Unterstützung brauchen. → Pfr. 
Skobowsky berichtet, dass es angedacht ist, eine 
Stelle für solche Aufgaben zu beantragen. 

o Ch.v.Kölle-Stift: 
+ Eucharistiefeiern gerade nicht möglich 
+ WoGoDi- Team ist aktiv 
+ ökumenische Zusammenarbeit: Gottesdienste, 
Abschiedsfeiern 
+ Kommunion kaum gefragt 

o V.v.P:  
+ GoDi’s auf absehbarere Zeit nicht möglich 
+ wegen mehreren Covid-19-Erkrankungen unter 
den Bewohner*innen wird der Zugang sehr restriktiv 
gehandhabt und die Krankenkommunion nicht 
zugelassen 
+ Stockwerke dürfen sich nicht „durchmischen“-> es 
wird nach Lösungen gesucht, trotzdem eine 
Osterandacht zu feiern 
+ Pfr. Skobowsky berichtet: Trotz der 
unbefriedigenden Situation in der Seelsorge ist das 
Haus äußerst dankbar für die Besuche und 
Angebote von Seiten der Kirchengemeinde. 

- Telefonkontakte, Ludwig Leins berichtet: Er ruft immer 
wieder Gemeindemitglieder anhand einer Liste an; 
überwiegend sind die Leute dankbar für den Anruf. Die 
meisten von ihnen sind nicht hilfebedürftig und haben 
großes Verständnis für die gegenwärtige Situation. Einige 
wenige haben aber auch großen Gesprächsbedarf. Mitunter 
brauchten Menschen auch praktische Hilfe, z.B. beim 
Onlineformularausfüllen. Ludwig vermittelte dann einen 
arbeitslosen Musiker, der sich darum kümmerte. 

Mitglieder des 
GKGR-
Sozialausschusses 
nehmen in die 
nächste Sitzung 
mit: 
+ Dimension des 
Besuchsdienstes 
abfragen: welches 
Konzept für alle 
Gemeinden?! 
+ Idee des 
„Umsonst-Ladens“ 



Zustandekommen der Liste: allen >75 Jährigen, die zum 
Begegnungstag eingeladen wurden, musste telefonisch 
abgesagt werden.  
Ludwig Leins sieht deutlichen Bedarf an noch mehr 
Telefondienstlern. Freiwillige willkommen! 

o Katharina Lohmüller hat eine Liste der Geburtstage 
der Senioren der Gemeinde; sie ruft zum Geburtstag 
an, da der persönliche Besuch nicht möglich ist. 
Momentan hat sie wohl wenig Zeit für diese Arbeit. 

- Begegnungsnachmittag für alte und kranke 
Gemeindemitglieder im Gemeindehaus soll, sofern möglich, 
wieder aufgenommen werden.  

- Hauskommunion; Pfr. Skobowsky berichtet: 
o Teilgemeinden machen es verschieden. 
o Vorschlag: Hauskommunion im Briefumschlag mit 

beigelegten Texten, der persönlich übergeben wird. 
o Wird nun probeweise gestartet; gesucht werden 

Empfänger und Austeiler/ Koordinatoren. Beate 
Jakob übernimmt interimsweise.  

o Im Hl. Blättle und im GoDi soll hierüber informiert 
werden. Es liegt die Textvorlage von St. Petrus und 
Hirschau vor; Martin Bertele wird es noch einpflegen. 

- Ort des Zuhörens, Beate Jakob berichtet: 
o Ein niederschwelliges Angebot als Begleitung für 

Menschen, die ein „offenes Ohr“ brauchen – weder 
Therapie noch Seelsorge.  

o Getragen von Beate Jakob, Diakon Dr. Édison 
Fañanás-Lanau, Diakon Bernward Hecke, Katharina 
Lang 

o Jetzt sehr intensive Telefongespräche zur Begleitung 
o Beate Jakob regte an: Wenn „City Kirche“ zustande 

käme, solle das integriert werden. 
- Besuchsdienst zu Hause (Tandems von Besuchswilligen 

und denen, die einen Besuch wünschen), Barbara 
Wiedemann berichtet: 

o In der Zeit von Pfr. Krist gegründet; jetzt aber 
eingeschlafen, da Pfr. Krist die Tandems 
zusammenbrachte. Es gibt nur noch ein 
Besuchstandem. Es ist ausdrücklich keine 
Seelsorge, sondern ein menschliche Begegnung auf 
Augenhöhe.  

o Pfr. Skobowsky wünscht die Organisation der 
Besuchsdienste auf Ebene der 
Gesamtkirchengemeinde und verweist darauf, dass 
er nicht in der Lage ist, sich in 6 verschiedene 
Systeme einzubringen und dies auch nicht sinnvoll 
ist. Eins für alle wäre sehr willkommen. Deswegen 
geht auch dieses Anliegen in den Sozialausschuss 
des GKGR 

- Johannes-Treff: Wurde nicht weiter ausgeführt.  
- Netzwerk „Äußere Weststadt“:  



Nachbarschaftspastoral soll weiter ausgebaut werden. 
o Überlegung: Kann hier ein Teil des Besuchsdienstes 

übernommen werden?! 
- Nahrung für Leib und Seele: Lichterstube, 

Essensgutscheinausgabe bei Fr. Walke 
- Flüchtlinge: Willkommenskultur leben 

o St- Johannes-Wohnung vermietet. 
o Bernward Hecke ist auf Stadtebene Ansprechpartner 
o „Asylkreis Weststadt“ noch aktiv 
o Bernward Hecke wird in einer anderen KGR-Sitzung 

selbst davon berichten. 
- Raum im Gemeindehaus vermietet für 

Alphabetisierungskurs. 
- Montags: Rechtsberatung über Asylkreis im 

Gemeindehaus. 
- Jugendraum: Kindertagesgruppe, von Migrantin geleitet. 
- Stellwand „Soziales“: hat so nicht funktioniert; muss neu 

überdenkt werden. 
- Birgit Hamberger schlägt vor: Eröffnung eines „Umsonst-

Ladens“. Als generationsübergreifendes Projekt, 
Begegnungen etc. 

o Fragen bei KHG: hier wurde bereits etwas in diese 
Richtung unternommen. 

o Thema wird verschoben in spätere Sitzung. 
o Geht auch in Sozialausschuss des GKGR. 



4 Aktuelle Corona-Situation 
- Kar-/Ostertage: 

o GoDi’s finden normal statt, mit Anmeldung. 
o Neue diözesane Verordnungen raus, die klare 

Vorgaben machen: Was darf wann wie lange… 
o Angedacht: 8 Uhr, 11 Uhr und 19 Uhr GoDi am 

Ostersonntag; Zelebranten und Organisten da, 
Meßmer muss noch gesucht werden. 

- Rückmeldung 8-Uhr-GoDi: Besucher empfinden die Kürze 
der GoDi befremdlich und für einen Sonntags-GoDi 
unwürdig. 

- Im März-Plan der liturgischen Dienste noch viele Stellen 
offen → Dienstübernahmen gesucht für alle Posten.  

- Rückmeldung zu Aschermittwoch: war für die Ordner 
schrecklich, da „Ansturm“ von Teilnehmenden.  

 

5 Anordnungsbefugnis 
Genauere Erläuterungen bitte Herrn Wills Ausführungen 
entnehmen. Die Informationen hierzu wurden dem KGR am 18. 
bzw. 19.02.2021 per Mail zugeschickt. 
 
Abstimmung:  

- Für-Stimmen: 12 
- Nein-Stimmen: keine 
- Enthaltungen: keine 

 
Damit ist der Antrag angenommen. 

 

6 KGR-Klausur zum Thema: Gemeindemodelle und stärkere 
Einbindung von nicht geweihten Personen in die Verantwortung 
und die Feier der Gottesdienste.  

- 16./17.4.2021; in St. Johannes Gemeindezentrum oder 
wenn möglich in einem anderen Tübinger 
Gemeindezentrum. Abstimmung zur Frage, ob ein anderer 
Ort gesucht werden soll:  

o 3 Nein-Stimmen 
o 6 Ja-Stimmen 
o 4 Enthaltungen 

- Angela Beck fragt in Hirschau an.  
- Ein Programmvorschlag wird rechtzeitig vor der Klausur 

verschickt.  
- Als Referent hat Pfr. Wolfgang Gramer („Lobinger Modell“) 

zuugesagt. 

 

 Jahresplanung 
- TOP von letzter Sitzung in diese verlegt 

Der Plan dient als Jahresvorlage, um rechtzeitig 
wiederkehrende Ereignisse zu planen und „auf dem Schirm 
zu haben“. 

- Einmalige Projekte sollen nicht darin aufgenommen werden 
- Die Stiftskirchengemeinde fragte schon mehrfach an, 

ökumenische Aktionen zusammen zu gestalten→ Beate 
knüpft Kontakt bzgl. Gedenk-GD für an Covid-19 
Verstorbene.  

Beate: Kontakt zur 
Stiftskirche; 
außerdem 
vervollständigt sie 
die Tabelle und 
verschickt sie an 
uns. 



- In jeder Sitzung soll der „TOP Kalender“ kurz aufgegriffen 
werden. 

 Gruppen und Kreise 
- Angela Beck: „Werkstatt Ökologie“ (Gesamt-KG):  

o Vier St. Johannes-Mitglieder und ein Petrusianer 
dabei; Beratung: Klimaschutz. Es soll Vorlauf von St. 
Johannes geben, um Vorschlag dann in GKGR zu 
bringen. 

- Ulrike Laupp: Sternsingeraktion erbrachte 9.800 €. 
- Beate Jakob: Gemeindebröschüre 

o Vor ca. 10 Jahren wurde eine Gemeindebroschüre 
gestaltet. Frage: Neuauflage?! Soll in nächster 
Sitzung auf die Agenda. 

- Horst Gorbach: AK Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung 

o Virtuelle Sitzung; für den Misereor-Sonntag (21.3.) 
wird Horst Gorbach einen GoDi-Vorschlag auf Basis 
der Misereor-Vorlage einreichen. Weitere Aktionen 
sind leider nicht möglich (wie z.B. Fastenessen). 

o Die GEPA-Verkäufe sollen auch nach Corona nicht 
wieder aufgenommen werden, da aus staatlichen, 
fiskalen Gründen der Verkauf so erschwert wurde 
(genaue Buchführung, Spenden etc), dass der 
Aufwand zu groß ist. 

o Ersatz: Der "Ständerling" wird von unterschiedlichen 
Gruppen in der Gemeinde organisiert. Diese 
Organisation des Ständerlings würde der 
Arbeitskreis öfters anbieten und dabei diskret 
Werbung für die Gemeinde-Partnerschaften machen 
(Flyer auslegen etc.). 

- Winfried Baur: Liturgieausschuss 
o Die inhaltliche Ausrichtung des Liturgieausschusses 

wird derzeit reflektiert. Thema sollen z.B. auch 
WoGoDi-Feiern sein. ; 

o Am kommenden Donnerstag in Frühandacht: 
WoGoDi. 

- Beate Jakob berichtet: Stellwand in Kirche 
o Angelehnt an ev. Fastenaktion „7 Wochen ohne 

Blockaden“ ist ein interaktives Fastenprojekt 
aufgestellt. 

- Martin Bertele berichtet von der Fasteninstallation: 
o Video mit Musik auf Internetseite hochgeladen 
o Diesen Sonntag: Predigt dazu 
o Buch liegt in Kirche aus; kann gerne reingeschrieben 

werden. 

 

 Sonstiges 
- Die Kirchengemeinde trauert um das langjährige 

Gemeindemitglied Frau Vogt. Sie verstarb mit 97 Jahren im 
V.v.P. 

- Wir gratulieren Theo für seinen großartigen Erfolg bei 
„Jugend forscht“! 

 



- Ulrike Laupp verwies auf den Weltgebetstag und besonders 
auf den Online-Gottesdienst am 05.03.2021 um 17:45Uhr 
über zoom (www.zoom.us/j/94090244811) 

-  Pfr. Skobowsky in BW-Landesschau: nächste Woche; 
Bericht über ihn und seinen Pflegesohn; er gibt Bescheid, 
wenn der Sendetermin bekannt ist. 

 Nächste Sitzung am: 18.03.2021 
Leitung:  
Impuls: Horst Gorbach und/oder Pfr. Skobowsy 

 

 

 

 

Tübingen, den 27.02.2021 
 
Protokollant/in: Julia Sabrow 
 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit:  
Gesehen von Vorsitzende Beate Jakob am: 27.02.2021 
 
 


