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„Alles hat seine Zeit“ 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

„so schnell vergeht die Zeit“, höre ich 

immer wieder, weil fast schon wieder 

ein halbes Jahr vorbei ist. Manche 

Konfirmandenfamilie wundert sich: 

Das Konfirmandenjahr hat doch eben 

erst begonnen und schon war die 

Konfirmation. Dem KGR geht es nicht 

anders: Bald schon wieder ist eine 

Wahlperiode vorbei. Am 1. Dezember 

wird in der Landeskirche nach sechs 

Jahren wieder gewählt (mehr Infos in 

dieser Ausgabe). Gerade in den letz-

ten Wochen huscht auch mir dieser 

Gedanke immer wieder durch den 

Kopf: Wie schnell die Zeit vergeht. (s. 

weiter hinten). 

Wenn mir auffällt, wie schnell die Zeit 

vergeht, muss ich oft an das biblische 

Buch „Prediger“ denken. Der Predi-

ger beschreibt, wie flüchtig alles auf 

dieser Welt ist und wie er sich gerade 

deshalb an den guten Momenten in 

seinem Leben freut. „Alles hat seine 

Zeit“ (Pred 3,1) ist ein bekannter Satz 

aus diesem Buch. Werden und ver-

gehen, lachen und weinen hat seine 

Zeit. Das bedeutet auch, dass Zeiten 

vorübergehen. Manchmal fällt es 

schwer, wenn eine Lebensphase zu 

Ende geht. Manchmal ist es gut, dass 

etwas Neues beginnt. Aber der 

Mensch, so weiß der Prediger auch, 

kann nichts dazu tun. Ich kann nicht 

verstehen, was Gott tut. Ich kann 

nicht bestimmen, welche Zeit auf 

diese folgt. Gerade deshalb, so re-

sümiert der Prediger, gibt es nichts 

Besseres „als fröhlich sein und sich 

gütlich tun in seinem Leben“ (Pred 

3,13). 

Ich freue mich über die Zeit des La-

chens und hoffe auf Gott in der Zeit 

des Weinens. Denn er verspricht bei 

uns zu sein bis ans Ende der Zeiten. 

 

In diesem Sinne: Bleiben Sie fröhlich 

und seien Sie gesegnet. 

 

Ihre Vikarin Esther Auer 
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„Mut tut gut“ mit Johannes Warth  
und musikalischen Gästen 
 

Einen im wahrsten Sinne mutma-

chender Abend in der Nufringer 

Wiesengrundhalle erlebten die 500 

Besucher aus Kuppingen, Nufringen 

und weit darüber hinaus. 

Genau 565 Tage nach dem Ende des 

Zeltfestivals Kuppingen-Nufringen 

kam wieder Zeltfestival-Feeling in 

Nufringen auf. Johannes Warth sorg-

te mit seinem tiefsinnigen und witzi-

gen Programm für neue Lebensim-

pulse und viel Selbsterkenntnis. Da-

bei hat der bekennende Oberschwa-

be seinen Landsleuten in die Seele 

und auf den Mund geschaut. Für 

einen Alltag, der von jedem von uns 

mutig, fröhlich und positiv mit Gott-

vertrauen gestaltet wird, warb Warth 

in seinem Erlebnisvortrag. Das kön-

nen wir tun, da wir alle von Gott sehr 

gut geschaffen worden sind. 

Neues wagen und mutig anpacken 

kann jeder einzelne von uns. So kann 

man mit einem Wort Chinesisch sei-

nen chinesischen Wortschatz um 100 

Prozent steigern. Das ist ein guter 

Anfang. Auch kann jeder von uns 

Klavierspielen. Schon mit einem 

Ton funktioniert dies, niemand 

muss sofort eine Sinfonie spie-

len können. Mit der richtigen 

Einstellung ist viel mehr möglich, 

als man denkt. Mit dem Le-

bensmotto „Heut wird wieder ein 

schwerer Tag“ kommt man hin-

gegen nicht weit und belastet 

auch noch seine Mitmenschen, 

so Johannes Warth. 
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Michael Schlierf und Sarah Kaiser 

haben als musikalische Überra-

schungsgäste den Abend zu etwas 

ganz Besonderem gemacht. Schlierf 

improvisierte am Flügel und nahm 

jeden auf eine musikalische Reise 

mit. Mit dem Lied „Guerilla Gärtner“ 

sang Sarah Kaiser für mehr Buntheit 

im grauen (Beton-) Alltag einer Stadt. 

Der virtuose Pianist und die begabte 

Sängerin beendeten zusammen mit 

Johannes Warth an seinem Dosen-

Schlagzeug den Abend zusammen 

mit dem ganzen Publikum mit dem 

Lied „Oh happy day“. Das er-

zeugte ein Gänsehautgefühl in 

der ganzen Halle. Tosenden 

Applaus gab es für die drei 

Künstler vom begeisterten Pub-

likum. 

Nach dem Programm gab es 

noch Gelegenheit sich bei Ge-

tränken und Fingerfood auszu-

tauschen. Viele Kuppinger und 

Nufringer freuten sich, die Be-

kanntschaften des Zeltfestivals 

wieder aufleben zu lassen. 

Christoph Müller 

Warum das Kreuz? 
  
Das Kreuzeszeichen ist das bekann-

teste und wichtigste Zeichen des 

Christentums. Und dass Jesus am 

Kreuz gestorben ist, ist das Ereignis 

in seinem Leben, das historisch am 

besten belegt ist. Doch warum ist es 

dazu gekommen?  

Zu dieser Fragestellung hatten wir 

Prof. Dr. Roland Deines von der In-

ternationalen Hochschule Liebenzell 

zu uns nach Kuppingen zum Ge(h)-

Mit-Abend am 10. April 2019 einge-

laden. Für einige Kuppinger war das 

ein besonderes Highlight in der Reihe 

der verschiedenen Abende in diesem 

Jahr. Auch viele Gäste aus anderen 

Orten waren gekommen, um ihm 

zuzuhören und alle gingen mit reich-

lich Stoff zum Nachdenken wieder 

nach Hause. 

 

Im ersten Teil seines Vortrages 

sprach Prof. Deines über die histori-

schen Gründe, die zu Jesu Verurtei-

lung geführt haben. Er betonte, dass 

Jesu Verurteilung zum Tod am Kreuz 

kein Justizirrtum gewesen ist, son-

dern Jesus seinen Gegner keine 
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andere Möglichkeit gelassen hat. 

Dafür führt er folgende Gründe an:  

1. Jesus war ein Lehrer mit beträcht-

lichem Einfluss und das war aus rö-

mischer Sicht und ebenso aus der 

Sicht der jüdischen Autoritäten immer 

gefährlich.  

2. Jesus stammte aus Galiläa, was 

ihn schon von vorneherein verdächtig 

machte, da das ein Gebiet war, in 

dem die Bereitschaft zu Aufständen 

besonders hoch war.  

3. Jesus tat Wunder und beeinflusste 

Menschen.  

4. Er hatte als 

Lehrer zwar 

einen großen 

Zulauf, war aber 

nicht autorisiert, 

d.h. hatte keine 

anerkannte Aus-

bildung durchlau-

fen. Und auch 

was er lehrte, 

entsprach nicht 

dem, was als 

gültige Lehrmeinung anerkannt war.  

5. Er lebte außerhalb der sozialen 

Normen und Rollen, da er mit einer 

großen Gruppe von Männern und 

Frauen durchs Land zog.  

6. Er beanspruchte Gottes Sohn zu 

sein und hat diesen Anspruch auch 

bei dem Verhör vor dem Hohen Rat 

in Jerusalem geäußert. Damit hat er 

selbst das Todesurteil besiegelt.  

 

Neben den historischen Gründen gibt 

es aber darüber hinaus auch theolo-

gische Gründe. Diese erschließen 

sich dem menschlichen Verstand 

allerdings nicht von selbst. Damit der 

Mensch davon wissen kann, braucht 

es göttliche Offenbarung. Denn Of-

fenbarung ist notwendig für „das, was 

der Mensch von sich aus nicht wis-

sen kann, aber um seines Verhältnis-

ses zu Gott willen wissen muss“. Die 

Bedeutung des Kreuzestodes Jesu 

ist dabei etwas, was immer auch 

über menschliches 

Verstehen hinaus 

geht und worüber 

es sich immer wie-

der neu nachzu-

denken lohnt.  

Dazu gab Prof. 

Deines folgende 

Gedankenanregun-

gen: 

1. Jesus wollte für 

die Sünden seines 

Volkes sterben. 

(Matthäus 1, 21: … denn er wird sein 

Volk retten von ihren Sünden.) Er 

wird nicht vom Vater geopfert, son-

dern er hat diesen Weg gemeinsam 

mit dem Vater beschlossen. 

2. Jesus hat seinen Tod als Erfüllung 

der Schrift verstanden. 

3. Die Vorstellung eines stellvertre-

tenden Leidens und Sterbens ist in 

der Schrift und in der jüdischen Tradi-

tion vorbereitet.
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Entscheidend ist, dass Jesus seinen 

Leidensweg jederzeit hätte beenden 

können. Im Gegensatz zu allen ande-

ren Menschen hätte er die Alternative 

gehabt, vom Kreuz zu steigen. Dann 

aber wäre das Ziel seiner Sendung 

verfehlt gewesen. Prof. Deines hob 

hervor, dass sich mit dem Weg Jesu 

Gott selbst dem Wagnis des Schei-

terns ausgesetzt habe. Es steht nicht 

im Gegensatz zu seiner göttlichen 

Allmacht, dass er sich wirklich mit 

allem, was dazu gehört, in die Ge-

schichte hineinbegibt, sondern gera-

de darin besteht seine Macht, dass er 

das Risiko zu Scheitern auf sich 

nehmen kann und dennoch durch die 

Geschichte hindurch seinen guten 

heilvollen Plan für die Welt zum Ziel 

bringen wird. 

Darum das Kreuz! 

Pfarrerin Friederike Deuschle 

 
 
Verena in Kuppingen #4 
 

Mose – Aufbruch in eine neue 

Heimat.  

Das Zeltlagerthema 2019. Im April 

sind die Vorbereitungen für die 

Woche Zeltlager gestartet und wir 

haben uns bei dem Vorberei-

tungswochenende im Neubula-

cher CVJM Haus mit der Ge-

schichte von Mose auseinander-

gesetzt.  Gestaunt haben wir, 

dass Mose den Auftrag von Gott 

erstmal gar nicht annehmen woll-

te, dass trotz vieler sichtbarer 

Zeichen von Gott die Lieblingsbe-

schäftigung der Israeliten Motzen 

und Murren war und dass so ein 

Aufbruch in eine neue Heimat mit 

ganz schön vielen Herausforde-

rungen, viel Mut, aber auch mit 

vielen Wundern verbunden ist. 

Die Frage nach unserer Heimat, 

auch der Heimat in Gott, hat uns 

dann ganz persönlich beschäftigt. 

Nun steht der Programmplan und 

wir können fleißig ans Ausarbei-

ten der einzelnen Programmpunk-

te gehen und uns schon mal auf 

eine Woche Zelte, Sonne, la-

chende Kinder und ein wenig zu 

wenig Schlaf freuen. 

Ich durfte im April noch die Konfis 

auf ihr Konfiwochenende beglei-

ten, mit dem T-Time gemeinsam 

das Projekt Freundlichkeitsaktio-

nen starten. Die Aktion dafür fin-
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det jetzt am 18. Mai statt und ich 

werde das nächste Mal genauer 

berichten, was es damit auf sich 

hat. Denn auch mit der Mädchen-

jungschar werde ich das Projekt 

angehen. 

Am 26. Mai bekommen die Trai-

nees ihr Zertifikat und dann startet 

nach den Sommerferien schon 

der neue Trainee Kurs. So schön 

zu sehen, wie viele Jugendliche 

sich gewinnen lassen, um ge-

meinsam anzuschauen und aus-

zuprobieren was es heißt Ju-

gendmitarbeiter zu sein. Am 

Dienstag, 9.Juli ist der Schnup-

perabend, zu dem alle ab ca. 14 

Jahren eingeladen sind, die Lust 

haben sich ein knappes Jahr auf 

den Weg zu machen, Jugendleiter 

zu werden, und alle, die vorbei-

schauen wollen, weil sie sich 

noch nicht so genau vorstellen 

können, was es heißt beim Trai-

nee mitzumachen. Infos gibt es 

bei mir 😊 Die Besonderheit die-

ses Mal ist, dass wir den Trainee 

Kurs in Kooperation mit Affstätt 

machen werden. 

Und dann steht morgen (16.5) 

noch unser nächster Jugendmit-

arbeiterabend an. Da freue ich 

mich auch sehr, dass Christoph 

Schneider von der EJW Landes-

stelle kommt und mit uns gemein-

sam weiter anschaut, wie das 

Thema beziehungsorientierte Ju-

gendarbeit im Alltag aussehen 

kann und auch drauf eingeht, mit 

welchen Fragen und Herausforde-

rungen wir gerade umgehen. Im 

nächsten Gemeindebrief dazu 

mehr. 

Nun schicke ich euch ganz herzli-

che Sommergrüße mit viel Vor-

freude auf das Seifenkistenren-

nen. Vielen Dank an das Team, 

das hier so fleißig im Hintergrund 

plant und vorbereitet. Da wird die 

Post abgehen 😊 Seid dabei und 

werdet Teil der Geschichte! 

Im Juni werde ich im Urlaub sein 

und habe noch eine Woche Auf-

bauausbildung, daher werden wir 

uns zum Seifenkistenrennen se-

hen. 

 

Eure Verena 

 
 

 

Meine Termine an denen ich im Gemeindehaus anzutreffen bin:  

Freitags von 15.00-17.00 Uhr  5.7./12.7./19.7./ 26.7.  

(Im Juni habe ich Urlaub und Aufbauausbildung und bin daher leider nicht  

vor Ort) 
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Confident heißt auf deusch „selbst-

bewusst, verlässlich, treu, sicher“. 

Die Konfirmanden, die im Mai ihre 

Konfirmation hatten, wählten dieses 

Thema zum Motto für den Gottes-

dienst. Und es wurde deutlich: Konfi 

und confident hören sich nicht nur 

ähnlich an, beide Begriffe hängen 

auch inhaltlich eng miteinander zu-

sammen. Warum? Lesen Sie einfach, 

was die Konfis denken (über das 

Motto und über die Konfirmation): 

 

Konfi und confident gehören für 

mich zusammen, … 

 

… weil das so ne Art „selbstbewusst“ 

bedeutet und man einfach auch mu-

tig ist, wenn man sich konfirmieren 

lässt. 

… weil ich auf Gott und den christli-

chen Glauben vertraue und mit 

der Konfirmation bestätige ich 

mein Vertrauen und sage be-

wusst ja zum christlichen Glau-

ben und werde so Mitglied der 

Kirchengemeinde. 

… weil confident unter anderem 

überzeugt bedeutet und ich 

mich in meiner Konfirmanden-

zeit mit meinen religiösen 

Überzeugungen auseinander-

setzen konnte. 

… weil wir glauben, dass Gott ver-

lässlich ist und wir das mit der Konfi 

bestätigen. 

… weil ich bei der Konfirmation 

selbstbewusst mit Gott weitergehe 

und durch ihn mein Selbstbewusst-

sein gestärkt wird und weil man mit 

Gottes Segen selbstbewusster wird. 

… weil ich finde, man sollte selbst-

bewusst gegenüber Gott sein und 

dann mit Vertrauen in Gott das Ein-

verständnis zur Konfirmation bzw. 

Taufe geben. 

… weil man durch die Konfirmation 

an Selbstvertrauen und Sicherheit 

gewinnt. Da man sich zu Gott be-

kennt, der einem auch in schwierigen 

Situationen hilft und beisteht und 

man sich dadurch sicherer und ge-

borgen fühlen kann 

…… weil man sich durch die Konfir-

mation sicherer in der Gemeinde fühlt 

und man so auch Vertrauen von der 

Gemeinde bekommt. 



 Der neue Konfirmandenjahrgang ist da 
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Der neue Konfirmandenjahrgang ist da! 
 

Im Mai hat der Konfirmandenunter-

richt für den nächsten Jahrgang be-

gonnen. In diesem Jahr besuchen 21 

Konfirmandinnen und  Konfirmanden 

den Konfirmandenunterricht in Kup-

pingen. Die Konfirmanden werden 

Ihnen im Gottesdienst oder bei ande-

ren Gemeindeaktivitäten begegnen. 

Wir freuen uns, wenn Sie auf sie 

zugehen, sie unterstützen und auch 

im Gebet begleiten.  

Beim Sommerfest, am 21. Juli, wer-

den die Konfirmanden im Gottes-

dienst vorgestellt (Beginn: 10:15 

Uhr). Spätestens dann können Sie 

auch die Gesichter zu den im Fol-

genden aufgelisteten Namen kennen-

lernen. Vielleicht haben Sie den ei-

nen oder anderen auch schon im 

Gottesdienst getroffen. Übrigens gilt 

für die Konfirmandenbänke im Got-

tesdienst weiterhin: Die „Konfirman-

den unter anderen“ – das heißt: Es 

dürfen nicht nur Konfirmanden dort 

sitzen. Das hilft, sich besser kennen-

zulernen und sich besser zu verste-

hen. Denn es tut auch uns Älteren 

gut, die Perspektive der Konfirman-

den immer wieder zu teilen 

 
 
 
Marius Berstecher Jean-Oliver Proß 

Till Büchner      Milena Schöll 

Jessica Gerbith      Tamara Stängle 

Fyn Gwinner      Justin Stöffler 

Nick Keuler      Marcel Stöffler 

Jonathan Kuttler     Tom Straub 

Magnus Lau      Leonie Speer 

Johanna Malokú     Micha Thomas     

Emily Mayer       Leonie Thut 

Moritz Mayer      Valentin Utz 

Paula Mayer      
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„Wie lange sind Sie denn noch da?“ –  
Neues von der Vikarin 
 

Das Gefühl, dass nach eineinhalb 

Jahren die Vikarin wohl bald wie-

der gehen muss, ist berechtigt. 

Und doch kann ich diese Frage 

nicht in einem Satz beantworten. 

Gerade erst sind wir nach Kup-

pingen gezogen und ich habe das 

Vikariat begonnen. Seit Oktober 

2017 arbeite ich in der Kirchen-

gemeinde mit und konnte viele 

Erfahrungen in der Schule, im 

Gottesdienst und im Gemeindele-

ben sammeln. Ich bin dankbar für alle 

Menschen, die ich hier bereits mit 

ihren Geschichten kennengelernt 

habe.  

Doch schneller als gedacht wirft das 

Ende des Vikariats bereits seine 

Schatten voraus. Nach den Pfingstfe-

rien findet das Examen statt, eine 

Prüfungswoche mit schriftlichen und 

mündlichen Leistungen. Danach star-

tet für mich als Vikarin die sog. „Er-

gänzungs- und Vertiefungsphase“. 

Für drei Monate stellt mich die Lan-

deskirche frei, um in einem Unter-

nehmen meiner Wahl „Wirtschafts-

luft“ zu schnuppern und dabei zu 

erleben, wie Kirche „in der Welt“ 

wahrgenommen wird. Ich werde die-

se Zeit bei Bosch in Renningen ver-

bringen. Die Forschungsabteilungen 

geben mir einen Einblick in die Ent-

wicklungen zu künstlicher Intelligenz 

und autonomem Fahren. Werden wir 

wirklich schon in wenigen Jahren nur 

noch Beifahrer sein? Wie werden wir 

in einigen Jahrzehnten leben? Kann 

ich mich darauf freuen oder sollte ich 

mich davor fürchten? Für mich ist es 

spannend herauszufinden, wo in 

diesen zukunftsweisenden Projekten 

ethische Fragen aufbrechen. Ich 

freue mich darauf, darüber mit den 

Mitarbeitenden bei Bosch ins Ge-

spräch zu kommen und meine christ-

liche Sicht als „Frau der Kirche“ ein-

zubringen. 

Aus diesem ausbildungsbedingten 

Grund wird Pfingsten für die nächste 

Zeit der letzte Gottesdienst sein, den 

ich gestalte. Auch meine weiteren 

Aufgaben, wie bspw. die Besuche, 

übernimmt dann wieder Pfarrehepaar 

Deuschle. 

„Alles hat seine Zeit“ habe ich in der 

Andacht dieser Ausgabe aus dem 
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biblischen Buch Prediger zitiert. 

Manchmal gehen die Zeiten ineinan-

der über. Das erleben wir gerade. 

Denn nach meiner Zeit bei Bosch 

werde ich meinen Dienst als Vikarin 

in Kuppingen erst einmal aussetzen. 

Der Abschied verzögert sich also. 

Zum Glück. Für uns beginnt eine 

neue Zeit als Familie. Ab September 

bin ich in Mutterschutz und Elternzeit. 

Wir freuen uns, länger als gedacht 

hier zu bleiben und mit Euch und 

Ihnen Glauben zu finden und Leben 

zu teilen. Im Verlauf des nächsten 

Jahres werde ich dann das Vikariat in 

Kuppingen abschließen. 

Bis dahin freue ich mich auf viele 

weitere Begegnungen nach dem 

Gottesdienst und bei Gemeindefes-

ten und -abenden.  

 

Ihre Esther Auer 

 
 

Herzliche Einladung: ChristusTag am 20. Juni 2019 
in der Stadthalle Herrenberg 
 
Am 20. Juni 2019 findet in der Stadt-

halle in Herrenberg wieder der Chris-

tusTag von 9.30 Uhr bis ca. 13.00 

Uhr statt. Er steht dieses Jahr unter 

dem Motto „Jesus begeistert“. Die 

Bibelarbeit hält Prof. Dr. Hans-

Joachim Eckstein. Die Sandmalerin 

Conny Klement wird mit ihren faszi-

nierenden Bildern einen weiteren 

biblischen Impuls setzen. Musikalisch 

wird der Tag von der Sängerin Débo-

rah Rosenkranz und dem Pianisten 

Michael Gundlach gestaltet; die Lei-

tung hat Joachim Stängle. 

Für Kinder gibt es ein eigenes Pro-

gramm in der Alten Turnhalle mit 

einem 

Team vom 

EC der Süddeut-

schen Gemeinschaft Her-

renberg unter der Leitung von 

Christoph Luz. Der Eintritt ist frei, 

Einlass ist ab 9 Uhr. 

 

Weitere Infos unter 

www.christustag.de 
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Einladung zum neuen Traineekurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2019 –  

Juni 2020 

Durch                       kommen Jugendliche  
zwischen 14 und 17 Jahren zusammen, um 
gemeinsam…  

Sinn zu ENTDECKEN 

Wert zu ERFAHREN 

Freude zu ERLEBEN 

Potentiale zu ENTFALTEN 

Kompetenzen zu ENTWICKELN 
Überblick 
Regelmäßige Treffen: 

Alle zwei bis drei Wochen ein Treffen (2,5h)  
Wochentag und Ort (evtl. im Wechsel mit Affstätt) machen wir gemeinsam 

beim Schnupperabend aus. 
Schnupperabend: 

Dienstag 09.7.19  
 19.00-21.00 Uhr 

Im Evang. Gemeindehaus Kuppingen 

Jugendleiterkurs vom EJW Herrenberg in 
 Sulz-Bergfelden: 

26.-30.10.19 
(im Preis inbegriffen) 

Praxis:  
Ab Herbst ´19 regelmäßige Mitarbeit in einer bestehenden Gruppe 

Frühjahr 2020 gemeinsames Projekt 
Weitere Infos: 

www.ev-kirche-kuppingen.de 
Jugendreferentin.kuppingen@gmx.de 

  0176 63 75 1669 
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Sommerfest? Sommerfest! 
 

„Nichts ist so beständig wie der 

Wandel.“  Das soll der griechische 

Philosoph Heraklit gesagt haben. Die 

Wahrheit dieses Satzes spüren wir in 

der Kirchengemeinde derzeit an vie-

len Stellen, auch im Blick auf unsere 

Feste. 

Ein Projektteam ist deshalb nun 

schon seit einiger Zeit damit beschäf-

tigt, zu überlegen, wie unsere Feste 

in Zukunft aussehen können, Ideen 

zu sammeln und auszuloten, was 

möglich ist und was nicht. 

Ein erstes Ergebnis ist dabei, dass 

wir auf jeden Fall auch dieses Jahr 

wieder ein Sommerfest feiern wollen. 

Und zwar wie vorgesehen am 21. 

Juli. 

Fest steht bisher außerdem, dass 

dieses Fest mit einem Gottesdienst 

für Groß und Klein beginnen und 

dass für das leibliche Wohl gesorgt 

sein wird. Wie genau das dann aus-

sieht, darauf sind wir derzeit selbst 

noch gespannt. 

Wir hoffen auf jeden Fall, dass viele 

sich einladen lassen mitzufeiern. 

Deshalb: Halten Sie sich den Termin 

frei und lassen Sie sich überraschen! 

 

Herzliche Einladung am 21. Juli 2019 

ab 10.15 Uhr zum Sommerfest der 

Kirchengemeinde! 

 

 

Der Kirchengemeinderat wird neu gewählt 
 

Am 1. Dezember 2019, dem ersten 

Advent, werden in der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg die 

Kirchengemeinderäte und die Mit-

glieder der Landessynode neu ge-

wählt. Alle Gemeindeglieder ab 14 

Jahren sind wahlberechtigt. In Kup-

pingen werden neun Mitglieder des 

Kirchengemeinderates für sechs 

Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind 

alle evangelischen Kuppinger und 

alle, die sich aus anderen Orten nach 
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Kuppingen kirchlich umgemeldet 

haben. 

Der Kirchengemeinderat leitet ge-

meinsam mit Pfarrer und Pfarrerin die 

Kirchengemeinde. Zur Leitung gehö-

ren sowohl die Entscheidungen über 

Finanzen und Personal als auch über 

die inhaltliche und geistliche Ausrich-

tung der Gemeindearbeit, über be-

sondere Aktivitäten, Programme und 

Schwerpunkte. Leitung umfasst im-

mer beides: die Leitung nach wirt-

schaftlichen Kriterien und in theologi-

scher Hinsicht. 

In den zurückliegenden fünfeinhalb 

Jahren wurden vom Kuppinger Kir-

chengemeinderat zahlreiche Themen 

bearbeitet und abgeschlossen. Auf 

der einen Seite standen bauliche 

Maßnahmen: 2013 wurden im Ge-

meindehaus zwei Räume und der 

Zugang aus dem Jugendbereich in 

den Garten völlig neu gestaltet sowie 

Maßnahmen zum Brandschutz ergrif-

fen. 2015 wurde die Orgel general-

überholt sowie eine neue Tonanlage 

mit Mischpult in der Kirche installiert. 

Dazu kamen kleiner Projekte wie die 

Bänke im Kirchgarten, Malerarbeiten 

an verschiedenen Stellen, neue Got-

tesdienstschilder am Ortseingang, 

Medientechnik und Beleuchtung im 

Gemeindehaus, um nur einige Punk-

te zu nennen. Im Moment steht die 

Sanierung der Glocken im Fokus. 

Doch die baulichen und technischen 

Punkte sind nur das eine. Die inhaltli-

cher Ausrichtung hat uns insbeson-

dere bei der Visitation im Jahr 2014 

und 2015 beschäftigt. Beim Gemein-

deforum am 15. November 2014 hat 

sich die Kirchengemeinde in ihrer 

ganzen Vielfalt präsentiert. Die Ju-

gendarbeit stand immer wieder auf 

der Tagesordnung: Die Stelle der 

Jugendreferentin konnte ausge-

schrieben und neu besetzt werden. 

Inzwischen wurde der Umfang von 

25% auf 50% erhöht und die Früchte 

dieser Entscheidungen kann man an 

der dynamischen Jugendarbeit er-

kennen, wie wir sie heute haben 

(Schauen Sie ruhig mal z.B. am Frei-

tagnachmittag im Gemeindehaus 

vorbei!). Auch die Stelle der Kir-

chenmusikerin, der Hausmeisterin 

und zuletzt der Pfarramtssekretärin 

wurde neu besetzt. In den letzten 

beiden Jahren hat uns der „Pfarr-

plan“, also die Pfarrstellenverteilung 

ab den Jahren 2024 beschäftigt. Die 

zukünftige Zusammenarbeit mit  

Affstätt und die Gestaltung des ge-

meinsamen Pfarrdienstes für beide 

Gemeinden werden auch Themen im 

neugewählten Gremium sein. 

Es wäre noch viel mehr zu nennen, 

aber dies soll nur einen kleinen Ein-

druck davon geben, was das Lei-

tungsgremium der Gemeinde zu tun 

und zu entscheiden hat. Nicht zuletzt 

gehört natürlich auch die Pfarrerwahl 

zu den Aufgaben des Kirchenge-

meinderats. Falls Sie mehr wissen 

wollen oder sich auch selbst für die-

ses Amt interessieren, wenden Sie 
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sich doch einfach an einen der Kir-

chengemeinderäte, an den gewähl-

ten Vorsitzenden Rainer Lutz oder an 

das Pfarrehepaar Deuschle.  

Sie sollten bis spätestens nach den 

Sommerferien entscheiden, ob Sie 

für das Amt kandidieren wollen. 

 
 

Warum ich im Kirchengemeinderat mitarbeite?  
Einige Eindrücke 
 

Rainer Lutz: 

„Ich bin gerne Kirchengemeinderat, weil ich in diesem Gremium mitentschei-

den konnte, was in unserer Kirchengemeinde angeboten wird. Und das betrifft 

fast alle Bereiche: Jugendarbeit, Gottesdienst, Feste, Veranstaltungen wie 

Konzerte, Zeltkirche, Gäufestival, usw. 

Zu sehen und zu erleben, dass getroffene Entscheidungen gut und richtig wa-

ren, gibt mir die Bestätigung, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Für die Zu-

kunft wünsche ich mir, dass wir die anstehenden Veränderungen, Neuerungen 

und Entwicklungen gut planen und umsetzen und immer mehr Menschen er-

reichen können.“ 

 

Christoph Müller: 

„Das Engagement im Kirchengemeinderat ist wichtig, weil eine lebendige Kir-

chengemeinde, die das Evangelium von Jesus Christus bezeugt, gute Rah-

menbedingungen benötigt. Für diese guten Rahmenbedingungen kann ich 

mich im Kirchengemeinderat einsetzen. Ohne einen motivierten und aktiven 

Kirchengemeinderat keine aktive und motivierte Gemeinde. Im derzeitigen 

Gremium macht es viel Spaß gemeinsam an der Zukunft der Gemeinde und 

Kirche zu bauen und zusammen zu arbeiten. Es ist spürbar, dass alle Kirchen-

gemeinderäte und Kirchengemeinderätinnen dieselben geistlichen Ziele haben 

und am gleichen Strang für die Gemeinde ziehen. 

Ich investiere meine Zeit im Kirchengemeinderat, weil die Zeit im Kirchenge-

meinderat gut angelegt und nicht vergeudet ist. Man selbst profitiert persönlich 

am meisten von der Arbeit im KGR. Der Blick weitet sich, neue Sichtweisen 

erschließen sich einem und man lernt die Kirchengemeinde und auch die Lan-

deskirche mit all ihren unterschiedlichen Facetten besser kennen.  

Das Spannende und Interessante an der Kirchengemeinderatsarbeit ist die 

große Bandbreite an Themen, mit denen man konfrontiert wird. Ob theologi-

sche, finanzielle, organisatorische, personelle, gesellschaftliche oder bauliche 
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Themen, das ganze Leben begegnet einem im KGR. Daneben spielen Verwal-

tung, Diakonie, Öffentlichkeitsarbeit, Gottesdienst und vieles mehr eine Rolle. 

Im Kirchengemeinderat kann ich konzeptionell und am Schreibtisch mitarbei-

ten, aber auch ganz praktisch mitanpacken. Unsere Kirche steht vor heraus-

fordernden Jahren, mit einem Platz im Kirchengemeinderat kann ich daran 

mitwirken, dass die lokale Kirche (-ngemeinde) auch in Zukunft ihren Auftrag 

wahrnehmen kann.“ 

 

Karl Scharf: 

„Ich setzte mich im KGR ein, weil ich von Jesus geliebt werde und er mich 

durch mein ganzes Leben trägt. Aus diesem Glauben schöpfe ich täglich Kraft 

und Zuversicht. Er gibt mir aber auch den Auftrag mich für sein Reich zu en-

gagieren. 

Die Mitarbeit lohnt sich, da dort noch andere Christen zusammenkommen, um 

in Verantwortung vor Gott unsere Gemeinde zu bauen. 

Unsere Sitzungen beginnen wir immer mit einer Andacht, die im Wechsel der 

KGR-Mitglieder gehalten wird. Die Vielfallt der Anstöße sind sehr ermutigend 

und lassen mich hoffen, dass unsere Entscheidungen ein Segen für die Ge-

meinde sind.“ 

 

Robin Jauch: 

„Als Mitglied des Kirchengemeinderates bekommt man umfassende Einblicke 

in das gesamte Gemeindeleben. Durch die Mitbestimmung bei unterschied-

lichsten Themen besteht die Möglichkeit die Zukunft der Kirchengemeinde 

aktiv mitzugestalten. Von den Erfahrungen der Kirchengemeinderatskollegen 

kann man in vielerlei Hinsicht profitieren. Darüber hinaus lernt man in Diskus-

sionen unterschiedliche Standpunkte rund um Kirche und Glauben kennen. 

Wichtig finde ich auch die Jugendarbeit vor Ort. Hierbei setzte ich mich gerne 

dafür ein, dass Strukturen geschaffen werden, bei denen ehrenamtliche Mitar-

beiter ihre Gaben und Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können. Dazu gehört 

unter anderem auch die Begleitung durch eine Jugendreferentin.“ 

 

 

 



Kinderseite 
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 
 

 Getauft wurden am 
  

 

Aus Gründen des Datenschutzes werden in der Internetaus-
gabe des Gemeindebriefes keine Namen veröffentlicht   

 
 

 

 Verstorben sind am 
 
 
Aus Gründen des Datenschutzes werden in der Internetaus-
gabe des Gemeindebriefes keine Namen veröffentlicht   
 

 
  

 
 

Termine: Gruppen und Kreise 
 
 

Kirchengemeinderat: 
 
05. Juni  19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus 
10. Juli  19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus 
15. Juli  19.30 Uhr  Gemeinsame Sitzung mit dem KGR Affstätt 
          (nicht öffentlich) 

 
Gedächtnistraining:  
 
Gruppe 1  (13.45 Uhr)    17. Juni, 15. Juli, 29. Juli 
Gruppe 2  (15.00 Uhr)    17. Juni, 15. Juli, 29. Juli 
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Frauenfrühstück: 
 

normalerweise am 1. Dienstag des Monats im Gemeindehaus Kuppingen   
 

04. Juni   09.00 Uhr „Martha – eine Frau mit Profil“ 
     Fr. Angela Kopp 
02. Juli    09.00 Uhr Singen – loben – und genießen. 
    Fr. Bärbel Petersen 
 
 

AFFMI – Affstätter Mittagstisch für Jung und Alt 
 
normalerweise am 1. Donnerstag des Monats ab 12.00 Uhr im 
Gemeindehaus Affstätt  
 
13. Juni   ab 12.00 Uhr  
04. Juli   ab 12.00 Uhr 

 
Essen Sie gerne in Gemeinschaft? 

Kochen Sie nicht gerne für sich allein?  

Möchten Sie ohne Hektik an einem gedeckten Tisch sitzen? 

Eine Gruppe Affstättter Bürgerinnen und Bürger bietet einmal im Monat ein 

Mittagessen im evangelischen Gemeindehaus an. Diese Initiative wird getra-

gen von der evangelischen Kirchengemeinde. Gemeinsamer Beginn ist um 

12:00 Uhr. Gäste, auch Eltern mit Kindergartenkindern oder Schülern, sind uns 

bis 13:15 Uhr willkommen. Vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Begräbnischor 
 
27. Juni   19.00 Uhr     Chorprobe im Gemeindehaus  
25. Juli     19.00 Uhr     Chorprobe im Gemeindehaus 
 
 

„Frohes Alter“ 
 
Im Juni beginnt wieder das Sommerprogramm des „Frohen Alters“. Die Affstät-

ter und Kuppinger Senioren „fliegen aus“. Der Bus startet am Kuppinger Rat-

haus und kurz danach vor der Affstätter Kirche. Bitte melden Sie sich zu den 

Ausflügen im Kuppinger Gemeindebüro an (Tel. 31433). In den Auslagen in 
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Kirche und Gemeindehaus finden Sie den Flyer mit allen Ausflugszielen  

(Änderungen noch vorbehalten): 

 

27. Juni 13.00 Uhr Ausflug nach Esslingen 

25. Juli 13.00 Uhr Ausflug zur Landesgartenschau in Schorndorf 

  

 
Frauengruppe Schifra 
 

06. Juni   19.30 Uhr     Pfarrerin Friederike Deuschle referiert zum  
                                              Thema: „Frauen an der Seite Davids“.       
27. Juni    18.00 Uhr     Abendspaziergang im Schönbuch 
          Treffpunkt Gemeindehaus 
18. Juli  14.00 Uhr     Stadtführung in Neubulach mit Bärbel und Elke 
 
   

Sonstige Veranstaltungen: 
 

30. Mai – 2. Juni Gemeindefreizeit 

26. Juni, 19 Uhr Einführungsabend mit den neuen Konfirmanden und 

  ihren Eltern 

29. Juni   KGR-Konfi-Kanutour 

30. Juni   Seifenkistenrennen des EJW in Kuppingen, Beginn mit 

  dem Gottesdienst um 10.15 Uhr 

06. Juli     ab 16.00 Uhr  Affstätt: Zwiebelkuchenfest auf dem Dorfplatz  
   beim Rathaus 

9. Juli, 19 Uhr   Traineekurs, Schnupperabend 

12. – 14. Juli   KonfiCamp 

21. Juli   Sommerfest 

24. Juli   Summernight der evangelischen Jugend
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Juni  
 

Freundliche Reden sind Honigseim,  
süß für die Seele und heilsam für die Glieder. 

Sprüche 16,24 
 

 

02. Juni 
Exaudi 

10.15 
 

Gottesdienst 
Prädikantin Faier 
Opfer: Gemeindebrief 

 10.15 Kindergottesdienst 

09. Juni 
Pfingstsonntag 

9.00 

 

 

Gottesdienst mit dem Chor der  
Stephanuskirche 
Vikarin Auer 
Opfer: Aktuelle Notstände 

10. Juni 
Pfingstmontag  

10.15 Gottesdienst  
Pfarrer Flaig 
Opfer: Kirchenerhaltung 

16. Juni 
Trinitatis 

10.15 
 

 

Gottesdienst mit Taufe  
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Gemeindehaus 

23. Juni 
1. Sonntag n. Trinitatis 

9.00      Gottesdienst mit dem Posaunenchor 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 
Opfer: Glockenerhaltung 

30. Juni 
2. Sonntag n. Trinitatis 

10.15  Sing+Pray-Gottesdienst zum Auftakt  
des Seifenkistenrennens 
Pfarrer Dr. Deuschle 
Opfer: Jugendarbeit 

 10.15 Kindergottesdienst 
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Juli 
 
 

Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,  

langsam zum Reden, langsam zum Zorn.  
Jakobus 1,19 

Manche Termine ändern sich kurzfristig. Aktualisierte Termine finden Sie 
im Amtsblatt der Stadt, im „GÄUBOTE“ oder auch im Internet unter 

www.ev-kirche-kuppingen.de 
 

07. Juli 
3. Sonntag n. Trinitatis 

10.15 
 
 

Erntebittgottesdienst  
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Notfond Landwirtschaft 

 10.15 Kindergottesdienst 
14. Juli 
4. Sonntag n. Trinitatis 

9.00 

 
 

Gottesdienst  
Pfarrerin Hartmannn-Gaiser 
Opfer: Glockenerhaltung 

 16.00 Kirchenflitzer-Gottesdienst zum  
Sommerabschluss in der Stephanus-
kirche in Kuppingen, anschließend 
gemeinsames Grillen am Gemeinde-
haus (bitte Grillgut mitbringen, Spen-
den fürs Salatbuffet sind gerne will-
kommen) 
Pfarrerin. Hartmann-Gaiser + Team 

20. Juli 14.00 Trauung  
21. Juli 
5. Sonntag n. Trinitatis 

10.15 Gottesdienst für Klein und Groß zu  
Beginn des Sommerfestes, mit Aus-
sendung der Freizeitmitarbeiter und 
mit dem Posaunenchor 
Pfarrer Dr. Deuschle 
Opfer: Jugendarbeit 

28. Juli 
6. Sonntag n. Trinitatis 

9.00 Gottesdienst  
Pfarrerin. Deuschle 
Opfer: Gemeindebrief 

 

http://www.ev-kirche-kuppingen.de/


 

 

 
 

Sommerfest 
21. Juli 2019 

 
10:15 Uhr  Gottesdienst für Klein und Groß mit dem Po-

saunenchor, 
  Aussendung der Zeltlagermitarbeiter, 

Vorstellung der neuen  
Konfirmanden 

 
 Essen und buntes Programm 

in und um Kirche und Ge-
meindehaus 

 


