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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, dass der Gemeinde-

brief auch unter den aktuellen Um-

ständen pünktlich erscheinen kann 

und wir wenigstens auf diese Weise in 

Verbindung bleiben. Auf den ersten 

Blick ist der Gemeindebrief gar nicht 

so anders als sonst, abgesehen da-

von, dass alle Termine und Veranstal-

tungen unter Vorbehalt stehen. Im 

Moment finden keinerlei Veranstal-

tungen statt. Wir wissen alle nicht, wie 

es weitergeht. Darum haben wir ein-

fach das aufgenommen, was stattge-

funden hätte, jetzt aber verschoben 

werden muss, und auch das, was 

vielleicht dann doch wieder stattfinden 

wird. Maßgeblich sind dabei natürlich 

die staatlichen Vorgaben, nach denen 

wir uns auf jeden Fall richten werden. 

Wenn es Neuigkeiten im Blick auf die 

Gemeinde gibt, werden wir sie auf der 

Homepage veröffentlichen. Im Blick 

auf die aktuelle Situation weisen wir 

besonders auf den Artikel über die 

Gottesdienste und die Nachbar-

schaftshilfe hin. 

Natürlich sind wir auch weiterhin an-

sprechbar für Sie: Sie können uns 

anrufen oder auch eine E-Mail oder 

einen Brief schreiben. Vieles lässt 

sich auf diese Weise besprechen oder 

klären. Frau Schreiner im Gemeinde-

büro erreichen Sie über die übliche 

Nummer und E-Mail-Adresse, auch 

wenn sie im Homeoffice arbeitet. 

Wir grüßen Sie herzlich mit den Wor-

ten des Apostels Paulus aus Röm 

12,12: „Seid fröhlich in Hoffnung, ge-

duldig in Trübsal, beharrlich im Ge-

bet“. 

Ihr Pfarrehepaar Deuschle 
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„…der wird leben, auch wenn er stirbt“ 
 

„Mir geht es gut. Ich sterbe gerade.“ 

Kann man so etwas sagen? Man 

kann. So sehen das zumindest zwei 

Krankenhausseelsorgerinnen, die ein 

Buch mit diesem Titel geschrieben 

haben. Sie erzählen darin „Geschich-

ten am Ende des Lebens“ und neh-

men den Leser mit in ihre Begegnun-

gen mit Menschen, die wissen, dass 

die Tage ihres irdischen Daseins 

gezählt sind. Ein Titel, der provoziert 

und zum Nachdenken anregt über 

ein Thema, dem wir gerne auswei-

chen. Dabei ist es sicherlich kein 

Zufall, dass es hier ums Sterben geht 

und nicht um den Tod. Denn, dass es 

nach dem Tod entweder gut oder gar 

nicht weitergeht, ist für die meisten 

Menschen heute ein geradezu 

selbstverständlicher Gedanke. „Vor 

dem Tod habe ich keine Angst, aber 

vor dem Sterben“. Das ist ein Satz, 

den ich in Gesprächen immer wieder 

höre. Und meistens ist es die Sorge, 

ein längere Leideszeit ertragen zu 

müssen oder auch die anderen zur 

Last zu fallen. Und dann ist da noch 

die Angst vor dem Abschied von 

einem geliebten Menschen. Der Ge-

danke nach dem Verlust eines nahe-

stehenden Angehörigen weiterleben 

zu müssen, ist oft schwerer als der 

Gedanke an den Tod selbst. 

Wenn wir als Kirchengemeinde Os-

tern feiern, dann ganz bewusst auch 

mit einem Gottesdienst auf dem 

Friedhof. Christus ist erstanden, so 

singen wir inmitten von alten und 

frischen Gräbern. Besondere Gottes-

dienste sind das. Und doch frage ich 

mich jedes Jahr auf Neue, ob diese 

Botschaft, dass Christus den Tod 

besiegt hat, die Herzen von heutigen 

Menschen überhaupt wirklich errei-

chen kann. Sind wir nicht viel zu be-

schäftigt, unser Leben vor dem Tod 

zu bewältigen als dass uns das The-

ma „Auferstehung von Tod“ über-

haupt interessieren könnte? Kann mir 

der Blick ins Jenseits helfen, wenn 

ich doch umgetrieben bin von den 

Sorgen, die mein diesseitiges Leben 

betreffen? 

Im 11. Kapitel des Johannesevange-

liums lesen wir von einer Frau na-

mens Marta. Sie hat ihren Bruder 

verloren. Seinem Tod ist eine mehr-

tägige Krankheitszeit vorausgegan-

gen, eine Zeit, in der sie miteinander 

geglaubt und gehofft haben, gehofft 

vor allem, dass Jesus rechtzeitig 

eintreffen und ihn gesund machen 

würde. Doch nun ist er tot. Jesus 

kommt zwar noch, aber er kommt zu 

spät – und so begrüßt sie ihn mit 

einem Vorwurf: „Herr, wenn du hier 

gewesen wärst, mein Bruder wäre 

nicht gestorben.“ Und in dem darauf-

folgenden Gespräch wird deutlich: 

Die Hoffnung auf eine Auferstehung 
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kann sie in dieser Situation nur wenig 

trösten. Auf die Worte: „Dein Bruder 

wird auferstehen.“ Antwortet sie: „Ich 

weiß: Er wird auferstehen am jüngs-

ten Tage.“ Zu fern ist das, als dass 

es trösten könnte in ihrer Situation 

jetzt. 

Doch dann mitten in ihre Verzweif-

lung hinein hört sie noch etwas, et-

was ganz Neues: Jesus sagt: „ICH 

BIN die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben 

auch wenn er stirbt.“ 

Was Marta trösten kann ist nicht das 

Wissen um die theologische Lehre 

von einer Auferstehung der Toten, so 

richtig und wichtig sie ist. Was sie 

braucht, um getrost weiterleben zu 

könne, ist die Beziehung zu ihm, der 

das Leben ist und der es schenken 

kann. 

Und das ist es auch, was wir an Os-

tern feiern. Wir feiern nicht ein Prin-

zip, sondern eine Person. Wir feiern, 

dass Jesus auferstanden ist. Wir 

feiern, dass wir einen lebendigen 

Herrn haben, dem das Leben nicht 

genommen werden konnte. Und weil 

er der Auferstandene ist, d.h. der, der 

durch Sterben und Tod hindurchge-

gangen ist, gibt es auch keine Situa-

tion mehr, in der er nicht gegenwärtig 

und ansprechbar wäre. 

Dass wir Jahr für Jahr auf dem 

Friedhof feiern, erinnert uns daran: 

Ums Sterben und Abschiednehmen 

kommen wir nicht herum und auch 

nicht um all die damit verbundenen 

Ängste, Schmerzen und Nöte. Doch 

eben das ist ja das Geheimnis des 

Osterglaubens, dass er uns die Au-

gen öffnet für ein Leben, das über 

das, was uns in dieser Welt umtreibt, 

hinausgeht. Jesus verspricht: „Wer 

an mich glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt.“ Und er meint damit 

ein Leben, das nicht erst nach dem 

Tod beginnt, sondern das wir jetzt 

schon finden können bei ihm, dem 

auferstandenen Herrn. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

„Frohe Ostern“! 

 

Ihre Pfarrerin Friederike Deuschle 
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Rückblick Kirchengemeinderatswochenende  
14. bis 16. Februar 2020 
 

Am Freitag, den 14. Februar 2020 

brach der neu gewählte Kirchenge-

meinderat zum gemeinsamen Kir-

chengemeinderatswochenende unter 

dem Thema „Geistlich Gemeinde 

leiten“ ins Monbachtal auf.  

Am Freitagabend nach dem Abend-

essen starteten wir zunächst mit ei-

ner Kennenlern- und Austauschrun-

de. Wir unterhielten uns über unsere 

Vorstellungen, Visionen und Erwar-

tungen und legten unsere Sitzungs-

gestaltung und Kommunikationswege 

fest. 

Am Samstagvormittag beschäftigten 

wir uns mit „Gemeindeleitung: Grund 

legen(d)“ und kamen bei einer Bibel-

arbeit über 1. Korinther 3, 9-15 ins 

Gespräch. Gott hat als Bauherr den 

Grund gelegt und nun liegt es an uns, 

als seine Mitarbeiter, diese Baustelle 

zu betreten, um ein tolles Werk dar-

aus zu gestalten. Später am Vormit-

tag stand „Gemeinde sehen - Gaben 

einsetzen“ auf der Agenda. Wir durf-

ten auf die vielen Angebote, Gruppen 

und Kreise in unserer Gemeinde 

schauen und staunten über die große 

Vielfalt. Durch einen Fragebogen zur 

Geistlichen Leitung, in dem Füh-

rungseigenschaften, Verhaltensmus-

ter und Kompetenzen abgefragt wur-

den, konnten wir gespannt beobach-

ten, wie gleichmäßig verteilt die Di-

mensionen in unserem Kirchen-

gemeinderat sind. Am Nachmittag 

und Abend beschäftigten wir uns mit 

den Aufgaben und Themen in der 

Gemeindeleitung. Hierbei wurden vor 

allem den neu gewählten Mitgliedern 

des Kirchengemeinderats die The-

men, die in letzter Zeit behandelt 

wurden und welche Themen aktuell 

anstehen, vorgestellt. Wir tauschten 

uns darüber aus, „wer wir sind“ und 

welche theologischen und geistlichen 

Grundlagen die Evangelische Kir-

chengemeinde gegenwärtig prägen. 

Wir legten aber auch Mitglieder ver-

schiedener Ausschüsse, wie z. B. 

Bauausschuss, Technik/Digitales, 

Festausschuss und Arbeitskreis Um-

satzsteuer fest. Darüber hinaus einig-

ten wir uns auf Ansprechpartner für 

unterschiedliche Bereiche in der Ge-

meinde. Zuletzt warfen wir noch ei-

nen Blick auf die Aufgaben im 

Pfarramt. 

Mit einem gemütlichen Teil bei 

Snacks, Getränken und Gesprächen 
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ließen wir den Samstagabend aus-

klingen. 

Am Sonntagmorgen ging es zum 

Gottesdienst auf den Missionsberg in 

Liebenzell, der von der Liebenzeller 

Mission organisiert und durchgeführt 

wurde. 

Nach dem Mittagessen trafen wir uns 

noch zu einer Refle-

xions- und Auswer-

tungsrunde, bevor 

wir die Heimfahrt 

antraten. 

Wir blicken auf ein 

konstruktives, har-

monisches und ge-

meinschaftsfördern-

des Kirchengemein-

deratswochenende 

zurück und freuen 

uns auf die weitere 

gemeinsame Zeit als 

Gottes Bauarbeiter. 

 

Sandra Maier

 
 

 

 

 

 

 

Ergebnis der Kirchenwahl 

Wer wir sind 

Der Kirchengemeinderat hat sich auf seiner Klausurtagung 2020 darüber 
ausgetauscht, welche theologischen und geistlichen Grundlagen die Evan-
gelische Kirchengemeinde Kuppingen gegenwärtig prägen. 
 

Dabei wurden mit großer Einigkeit die folgenden Sätze formuliert: 
 

Wir sind eine Gemeinde, … 

 die mit der Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus rechnet 
und sich im Umgang mit anderen an ihm orientiert. 

 die glaubt, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. 

 die Menschen zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus einlädt und 
Orte anbietet, wo man im Glauben wachsen kann. 

 in der der Gottesdienst einen hohen Stellenwert und das Gebet einen 

festen Platz hat. 
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 Vom Loslassen und Brückenbauen –  
ein Tag mit Judy Bailey 
 

„We are the ones, 

time for change. 

Well, are your 

ready for change?“ 

– diese Sätze 

klangen gegen 

Ende des Konzerts 

mit Judy Bailey 

durch die Stadthal-

le: „Wir sind die, 

auf die es an-

kommt. Zeit für 

Veränderung. Bist 

du bereit für Ver-

änderung?“ Längst waren alle auf 

den Beinen, vor der Bühne, auf der 

Bühne. „Wo sind diejenigen, die be-

reit sind? Bereit für Veränderung?“ 

„Den Traum träumen, Gebete beten, 

am Glauben festhalten, der Furcht 

ins Gesicht sehen.“ Es waren Worte, 

die Mut machten, es war wie noch 

einmal Hoffnung und Freude tanken, 

bevor dann in den nächsten Tagen 

so viel anders wurde. 

 

Mit großer 

Dankbarkeit 

sehen wir auf 

den Tag mit 

Judy Bailey zu-

rück. Am Vormit-

tag im Gottes-

dienst ging es 

um das Thema 

„Loslassen“. 

Judy und ihr 

Mann Patrick 

gaben uns Anteil 

an ihrer Lebens-
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reise und erfüllten gemeinsam mit 

der Sing+Pray-Band die Stephanus-

kirche mit Liedern, die ermutigten, 

auf Gott zu schauen und sich beim 

ihm stärken zu lassen. Es waren 

sowohl Klassiker darunter wie „Jesus 

is on the move“ oder „Jesus in my 

house“ als auch Stücke vom neusten 

Album ONE, zum Beispiel der berüh-

rende Song: „I am here today“ – „ich 

stehe heute hier und sing mein Lied 

zu dir. Danke Herr, Danke Herr, Se-

gen schenkst du mir“. Eine besonde-

re Erinnerung auch für die Goldenen 

Konfirmanden, die mitfeierten, den 

Segen Gottes 

im eigenen 

Leben wahrzu-

nehmen. Mit 

dem Friedens-

gruß „The 

peace of the 

Lord“ – der 

Friede des 

Herrn sei immer 

mit dir – klang 

der Gottes-

dienst be-

schwingt aus. 

Der Friedens-

gruß mit Händeschütteln wurde kur-

zerhand durch das Peace-Zeichen 

ersetzt: „Peace!“ 

 

Während im Gottesdienst nur Judy 

und Patrick dabei waren, reiste für 

das Konzert in der Stadthalle die 

ganze Band an. Mit einem perfekten 

Sound füllten die Musiker an Gitarre, 

Bass, Schlagzeug, Percussion und 

Keyboard die Halle und schon nach 

wenigen Minuten sprang der Funke 

über. Mit ihrer Ausstrahlung und Na-

türlichkeit animierte Judy zum Mitsin-

gen und Mitmachen, aber auch zum 

Nachdenken. „Hoffnungslieder für die 

Brückenbauer dieser Zeit“ war das 

Konzert überschrieben. Patrick er-

zählte von dem Projekt aus ihrem 

Heimatort, bei dem sie den ganzen 

Ort durch die Musik zusammenbrach-

ten. Und immer war zu spüren: Da 

sind Menschen angesteckt von die-

sem Gott, der in Jesus die Brücke 

baut zu uns und mit uns diese Welt 

gestalten will. Längst nicht alles 

konnte auf die Bühne gebracht wer-

den, was Judy und Band noch auf 

Lager gehabt hätten. „So viele Lie-

der, so wenig Zeit“, seufzte Judy 

zwischendurch. Aber es waren reich
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lich Lieder, um Mut, Kraft und Zuver-

sicht zu tanken und um sich daran zu 

erinnern: Wir haben einen guten 

Gott, der uns reich beschenkt. Darum 

können wir vieles loslassen und auch 

schwere Zeiten miteinander beste-

hen. Zwischen „Loslassen“ und „Brü-

cken bauen“ bewegte sich der Tag – 

und seitdem irgendwie unser ganzes 

Leben. 

 

Matthias Deuschle 

 

Goldene Konfirmation 
 

Am 08.03.1970 wurden von 

Pfarrer Raiser in Kuppingen 

„5 Söhne und 14 Töchter“ 

konfirmiert. Der Jahrgang 

1956 feierte den fünfzigsten 

Jahrestag der Konfirmation 

am 8. März 2020. Im kleinen 

Kreis, da es vielen „Ehema-

ligen“ nicht möglich war, 

dabei zu sein. Wir haben 

einen mitreißenden und 

ganz besonderen Gottes-

dienst mit Judy Bailey er-

lebt, der sicher noch lange 

in uns nachhallen wird. Vie-

len Dank dafür. 

 

Weiterhin Gottesdienst feiern – aber wie? 
 

Die aktuelle Lage zwingt uns, keine 

Zusammenkünfte mehr in der Kirche 

abzuhalten. Allerdings bedeutet das 

nicht, wie es immer wieder in den Mel-

dungen klingt, dass keine Gottesdiens-

te mehr gefeiert werden. Wo Gemein-

de ist, wird immer Gottesdienst gefei-

ert. 

 

Gottesdienste können auch weiterhin 

gefeiert werden, aber eben in anderer 

Form und in anderem Rahmen. Dazu 

ist aber zunächst die Frage zu stellen: 

Was ist eigentlich ein Gottesdienst? 

Oder anders ausgedrückt: Was macht 

eine Versammlung, und sei sie noch 

so klein, zum Gottesdienst? 
 
                                



 
Rückblick:  Weiterhin Gottesdienst feiern - aber wie?       11 
 

                                                                           

Zwei Aspekte sind grundlegend: 

1. Jesus sagt: „wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Zu einem Gottesdienst gehört es, 

dass sich mehrere Christen ver-

sammeln. Das geschah aber nicht 

schon immer in großen Kirchen 

oder Kathedralen. Jahrhunderte-

lang versammelten sich die Chris-

ten in ihren Häusern, nicht selten 

war es nur die vergrößerte Haus-

gemeinschaft. 

Diese Versammlung geschieht „im 

Namen Jesu“. Wir machen uns 

bewusst: Wenn wir uns jetzt ver-

sammeln, sind nicht wir die, die 

das Geschehen in der Hand ha-

ben. Wir überlassen diese Zeit, 

diesen Raum dem Herrn der Kir-

che. Darum sprechen wir am An-

fang: Wir feiern Gottesdienst im 

Namen Gottes, des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Diese geläufige Form ist gleichbe-

deutend mit dem kurzen „im Na-

men Jesu“. 

 

2. Martin Luther hat 1544 bei der 

Einweihung der ersten neu gebau-

ten evangelischen Kirche den Satz 

geprägt: Dieses Haus soll dahin 

gerichtet werden, „dass nichts an-

ders darin geschehe, denn dass 

unser lieber Herr selbst mit uns 

rede durch sein heiliges Wort, und 

wir wiederum mit ihm reden durch 

Gebet und Lobgesang.“ 

Damit ist eigentlich alles gesagt, 

worum es im Gottesdienst geht: 

 Gott redet mit uns. Er tut dies 

durch sein Wort. Darum lesen 

wir aus der Bibel und legen 

das Bibelwort aus auf unserer 

Zeit hin. Denn wir glauben, 

dass er durch sein Wort zu 

uns redet und uns seinen 

Geist schenkt. 

 Wir reden mit Gott. Das ge-

schieht in den Gebeten und im 

Singen. Dabei ist es kenn-

zeichnend für die christliche 

Gemeinde, dass schon immer 

nicht nur gebetet, sondern 

auch gesungen wurde. 

 

Dass sich Menschen „im Namen Jesu 

versammeln“, auf Gott und sein Wort 

hören und mit ihm reden im Gebet und 

mit Gesang, das kann auch weiterhin 

stattfinden. Dazu zwei Vorschläge: 

 

1. Wir übertragen Gottesdienste 

aus der Stephanuskirche in 

Kuppingen über das Internet. 

Sie können sich unter der Inter-

netadresse: http://rk-solutions-

stream.de/kuppingen zuschalten 

und zu Hause mitfeiern. 

Alle Angaben zum Gottesdienst 

(wann? Wer?) werden daher auch 

weiterhin im Amtsblatt oder hier im 

Gemeindebrief veröffentlicht. Auch 

die Glocken läuten. 

 

http://rk-solutions-stream.de/kuppingen
http://rk-solutions-stream.de/kuppingen
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Natürlich ist das nicht dasselbe, 

wie wann man als feiernde Ge-

meinde zusammenkommt. Aber 

ein Vorschlag wäre: Versammeln 

Sie sich doch zumindest mit zwei, 

drei Leuten aus dem Haus, der 

Familie und schauen Sie den Li-

vestream gemeinsam an, singen 

Sie die Lieder laut mit und beten 

Sie das Vaterunser und den Psalm 

mit. 

Sollten Sie allein zu Hause sein, 

dann können Sie doch gewiss 

sein: Überall in Kuppingen feiern 

auch andere mit. Vielleicht hören 

Sie ja auch die Glocken, wenn Sie 

das Fenster öffnen. Sie können 

auch an jemand denken, von dem 

Sie konkret wissen, dass er oder 

sie auch gerade vor dem Bild-

schirm sitzt. Vielleicht rufen Sie 

sich dann hinterher an und wün-

schen sich einen gesegneten 

Sonntag. 

Man kann den Gottesdienst übri-

gens auch noch später über diese 

Internetadresse ansehen oder auf 

den eigenen PC herunterladen. 

Auf diese Weise können Sie den 

Gottesdienst auch zu anderen 

Menschen bringen, die selbst kei-

nen Internetzugang haben. 

Sollten Sie Zugang zu WLAN ha-

ben, aber keinen PC besit-

zen, können wir Ihnen auch 

ein Gerät ausleihen, das man 

direkt an den Fernseher an-

schließen kann. Wenden Sie 

sich hierfür und für andere 

technische Fragen an Robin 

Jauch (Tel. 0157 39070617). 

 

2. Sie können auch 

selbst zu Hause einen 

Hausgottesdienst gestal-

ten. Dazu braucht es auch nicht 

viele Personen: zwei oder drei in 

Namen Jesu versammelt, dann ist 

es ein Gottesdienst (allerdings 

kein öffentlicher, daher spricht 

man auch von Hausandacht). 

Einen Ablauf, nach dem Sie das 

gestalten können, bieten wir Ihnen 

hier an. Sie finden Vorschläge da-

zu auch im Gesangbuch ab der 

Nr. 771. 
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Ablauf eines Hausgottesdienstes oder Hausandacht 
 

Eingang 

Wir sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Alle: Amen. 
 

Lied 

Haben Sie kein Gesangbuch oder anderes Liederbuch zu Hause, schicken wir 

Ihnen gerne Lieder zu. Ältere Texte kann man auch im Internet finden. 

Beispiele: 

EG 440 All Morgen ist ganz frisch und neu 

EG 449 Die güldne Sonne 

Ohne Liederbuch geht auch: EG 456 

„Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des 

Herrn.“ 

Oder EG 568 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen“ 

 
Die meisten Lieder findet man gesungen im Internet und kann sie sich dort 

vorher oder nebenher anhören. 

Eine zum Sonntag passende Auswahl von Liedern zum Anhören und Mitsin-

gen finden Sie unter: www.kirchenjahr-evangelisch.de, dort auf den Sonntag 

und „Steckbrief“ klicken. 

 

Psalm 

Einen Psalm laut miteinander beten. Die Versionen im Gesangbuch sind kür-

zer und für das gemeinsame Sprechen besser geeignet. Sie können aber auch 

Ihre Bibel nehmen. Psalmen drücken ganz unterschiedliche Stimmungen aus. 

 

Nur einige wenige Beispiele: 

Vertrauen in Gott: Psalm 23 (EG 711); Psalm 27 (EG 714) 

Dank und Lob: Psalm 36 (EG 719); Psalm 100 (EG 740) 

Sorge und Angst: Psalm 25 (EG 713); Psalm 39 (EG 722); Psalm 42 (EG 723) 

Bitte um Umkehr und Neuanfang: Psalm 51 (EG 727) 

 

Eingangsgebet 

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/
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Eine Person betet laut. Thema ist: Wir sammeln uns vor dir, wollen jetzt able-

gen, was davon abhält, auf dich zu hören. Bitte begegne uns, wenn wir auf 

dein Wort hören. 

Wem das freie Beten schwer fällt, kann diese Wort von Albert Frey nehmen: 

 

Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie ich bin. 

Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 

Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz bei dir aus. 

Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. 

Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 

Herr, ich baue auf dich! 

 

Stille 

In der Stille sagen wir Gott, was uns auf dem Herzen liegt. 

Abschluss mit Amen oder mit dem Lied: 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus meine 

Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht“ (EG 576) 

 

Textlesung 

Sie können dann einfach den Text lesen, der an diesem Sonntag Predigttext 

ist. Sie finden ihn im Losungsbuch am Sonntag (mit dem Vermerk:  Pr:) oder 

auch unter: www.kirchenjahr-evangelisch.de, dort auf den Sonntag und „Litur-

gische Texte“ klicken. 

Auslegung des Bibeltextes 

Lassen Sie nach der Lesung einen Moment Stille. Dann kann jeder einen Ge-

danken sagen, der ihm zu dem Text einfällt und Sie tauschen sich darüber 

aus. 

Dann lesen Sie eine Predigt dazu vor. Gerne schicken wir Ihnen die jeweilige 

Predigt vom Sonntag zu. Sie finden auch eine Lesepredigt unter: 

www.kirchenjahr-evangelisch.de, dort auf den Sonntag und „Liturgische Texte“ 

klicken (dort bei den Texten ganz unten). 

 

Lied 

Wer möchte kann hier noch ein Lied singen oder anhören oder gleich zum 

Gebet übergehen:   

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/
http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/
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Fürbittengebet und Vaterunser 

In diesem Gebet sagen wir Gott, um was wir ihn bitten. Wir bringen ihm die Not 

unserer Welt, die Sorge um andere Menschen, vor allem auch die Bitte um 

Befreiung aus Zeit der Krankheit und Krise. 

Man kann sich z.B. vorher aufschreiben, was uns gerade besonders auf dem 

Herzen liegt und dies dann vorlesen mit der Einleitung: 

Herr, unser Gott, wir kommen mit unseren Bitten vor dich. Darum bitten wir 

dich: … 

 

Dann beten wir das Vaterunser: Vater unser im Himmel…. 

 

Ein passendes Fürbittengebet zum Sonntag finden Sie ebenfalls unter: 

www.kirchenjahr-evangelisch.de, dort auf den Sonntag und „Liturgische Texte“ 

klicken und dann dem Link zum Wochengebet folgen (und nach oben scrol-

len). 

 

Segenslied 

„Segne uns,o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

ewiglich. 

Segne uns, o Herr, Deine Engel stell um uns, bewahre uns in deinem Frieden 

ewiglich. 

Segne uns,o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

ewiglich.“ 

(EG 564) 

 

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Wenn Sie weitere Hilfe, Texte, Lieder brauchen – melden Sie sich! Und wir 

freuen uns, wenn wir hören, wo Hausgottesdienste gefeiert werden. Denn wir 

sind uns sicher: Gottesdienst wird immer und zu jeder Zeit gefeiert, solange es 

Christen gibt. 

  

 
 

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/
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Frühjahr – und Sommerprogramm des  
„Frohen Alters“  
 
Im Jahr 2019 hat uns bei den Ausflü-

gen im Juni und Juli die Hitze zu 

schaffen gemacht. Deshalb haben 

wir im Team beschlossen in diesem 

Jahr früher mit Ausflügen zu starten 

und dafür im Sommer noch einmal 

zwei Nachmittage im Gemeindehaus 

zu gestalten. 

 

Wir laden sehr herzlich ein zu folgen-

den Veranstaltungen: 

(Ob und ab wann wieder Veranstal-

tungen stattfinden, hängt natürlich 

von der allgemeinen Lage ab. ) 

 

23. April:  

Ausflug nach Esslingen  

Abfahrt: 13.00 Uhr am Marktplatz 

Kuppingen bzw. 13.05 an der Kirche 

 in Affstätt. 

28. Mai:  

Ausflug zum Schloss Hohenheim 

Abfahrt: 13.00 Uhr am Marktplatz 

Kuppingen bzw. 13.05 an der Kirche 

in Affstätt. 

Handzettel liegen aus. Bitte melden 

Sie sich möglichst bald im Gemein-

debüro an (Tel: 31433 oder 

pfarramt.kuppingen@elkw.de). 

18. Juni: 

Eine ökumenische Reise nach Italien 

zu den Waldensern und Katholiken  

Bildungsreferent Johannes Söhner 

gibt einen kleinen Einblick in die ak-

tuelle Welt des Piemonts / Italien  

im Gemeindehaus in Kuppingen 

16. Juli: 

Bunter Nachmittag mit Pfarrerin Frie-

derike Deuschle  

im Gemeindehaus in Affstätt. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teil-

nahme und schöne Nachmittage in 

froher Runde! 

Im Namen der Vorbereitungsteams  

Pfarrerin Friederike Deuschle

  

Erster Abend für Haus- und Gesprächskreise 
 
Wie viele Haus- und Gesprächskrei-

se gibt es in Kuppingen? Wer ist 

dabei? 

Am Mittwoch, dem 13.5.2020 um 

19:30 Uhr können diese Fragen ge-

klärt werden. 

Viele wünschen sich einen Haus-

kreis, hier bietet sich die Gelegenheit, 

entweder einen Hauskreis kennenzu 

lernen oder Gleichgesinnte zu treffen, 

mit denen man einen Neustart wagen 

kann. So sind alle Teilnehmer und 

Interessierte zum gegenseitigen 

Kennenlernen eingeladen, um Anteil 

zu geben und zu nehmen und den 

Horizont zu erweitern. 

Durch den Abend wird uns Diakon 

Markus Munzinger führen, der beim 
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Amt für missionarische Dienste für 

die Hauskreisarbeit zuständig ist. Es 

gibt ein Impulsreferat und viel Zeit 

zum Austausch, sicher ein Abend der 

bereichert. 

Fragen oder Infos? 

Bitte melden bei Cornelia Maier, 

Marcel Ramm oder Rainer Lutz

 

Informationen zur Hauskreisarbeit unter: 

(https://www.elk-wue.de/leben/gemeinde/hauskreise) 

 
Unsere Konfirmanden 2020 
 

Wann die Konfirmation stattfindet, wissen wir im Moment noch nicht, aber un-

sere Konfirmanden möchten wir dennoch schon einmal vorstellen: 
 

    

Emily Mayer, Tamara Stängle Jonathan Kuttler, Marius Berstecher 

Magnus Lau, Moritz Mayer Paula Mayer, Leonie Speer 

https://www.elk-wue.de/leben/gemeinde/hauskreise
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Micha Thomas, Fyn Gwinner, Tom Straub Nick Keuler, Marcel Stöffler 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Till Büchner, Justin Stöffler, Valentin Utz 

Milena Schöll, Leonie Thut Johanna Maloku, Jessica Gerbith 



Reisig gesucht  / Freud + Leid    19 
  

 

Reisig gesucht! 

Wenn wir dieses Jahr wieder Holz-

ofenbrot aus unserem Backhaus 

anbieten wollen, brauchen wir Rei-

sigbüschele zum Einheizen. Unser 

Vorrat ist leider sehr geschrumpft und 

so sind wir auf Hilfe oder Spenden 

angewiesen. 

Wenn Sie dieses Frühjahr ein Flä-

chenlos haben und das Buchenreisig 

nicht benötigen, würden wir das sehr 

gerne abholen. Oder ebenso wenn 

Sie anderes Reisig haben, das gut 

verarbeitet werden kann und einen 

guten Heizwert hat. Noch schöner 

wäre es natürlich wenn wir fertige 

Büschele – egal ob frische oder 

schon abgelagerte – bekommen 

könnten. Bitte melden bei Rainer 

Lutz, Tel. 34529 

 

 

 
Freud und Leid in unserer Gemeinde 
 

 Getauft wurde 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   
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Termine: Gruppen und Kreise 
 

Es werden erst wieder Veranstaltungen stattfinden, wenn es von 
staatlicher Seite her erlaubt sein wird. Damit Sie wissen, was ge-
plant war und dann evtl. später stattfinden kann, hier die Infos: 
 
 

Kirchengemeinderat: 
 

1. April   19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus 
6. Mai   19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus 
 

Gedächtnistraining: 
 

Gruppe 1  (13.45 Uhr)    20. Apr., 04. Mai, 18. Mai  
Gruppe 2  (15.00 Uhr)    20. Apr., 04. Mai, 18. Mai. 
 

Es gibt noch freie Plätze! Bitte melden Sie sich bei Fr. I. Häusler! 

 
Frauenfrühstück: 
 

normalerweise am 1. Dienstag des Monats im Gemeindehaus Kuppingen   
 

21. April   09.00 Uhr „Auf welche Werte kommt es im Leben an? – 
    In jeder Lebensphase“             Nicola Vollkommer   
12. Mai    09.00 Uhr „Schlafen wie ein Murmeltier“  Birgit  Schick 
 
 

AFFMI – Affstätter Mittagstisch für Jung und Alt 
  
normalerweise am 1. Donnerstag des Monats ab 12.00 Uhr im 
Gemeindehaus in Affstätt 
 
02. April  ab 12.00 Uhr  
07. Mai    ab 12.00 Uhr 
 

Vorherige Anmeldung ist erforderlich! 

 
  
 
 
 
„Frohes Alter“ 
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23. April  13.00 Uhr   Abfahrt des Frohen Alters zum Ausflug nach Esslingen 
          
28. Mai   13.00 Uhr   Abfahrt zum Ausflug nach Hohenheim 

 
Frauengruppe Schifra: 
 

23. April  19.30 Uhr     „Gedichte begleiten mein Leben“ 
                                    mit Gerhard Schallenmüller 
 

07. Mai   19.30 Uhr     Friederike Deuschle spricht zum Thema:  
            „Hiob und die Frage nach Gottes Gerechtigkeit“. 
 

     28. Mai   19.30 Uhr     Ingrid Held berichtet über eine Reise durch das    

westliche Russland. 

Sonstige Veranstaltungen: 
 

17. – 19. April. Zeltlagervorbereitungswochenende 

08. Mai 19.30 Uhr Spitalkirche: Gebet für die Stadt 

09. Mai  Juggerturnier (ejw und sjr) 

13. Mai 19.30 Uhr Hauskreisabend (s. Artikel)I 

01. – 12. Juni Gemeindereise nach Israel 

 

 

April 
 

Es wird gesät verweslich  

und wird auferstehen unverweslich..  
1. Korinther 15,42 

 
 

 

Alle Gottesdienste live unter rk-solutions-stream.de/kuppingen 

Kurzfristige Änderungen von Pfarrerinnen und Pfarrern sind möglich. 
 
05. April 

Palmsonntag 
10.15 Gottesdienst 

Pfarrerin Hartmann-Gaiser 
Opfer: Weltmissionsprojekt 
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09. April 
Gründonnerstag 

19.00 Gottesdienst 
Pfarrer Dr. Deuschle 
Opfer: Glocken 

10. April 
Karfreitag 

10.15 Gottesdienst  
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Hoffnung für Osteuropa 

 15.00 Noch offen: Gottesdienst mit der 
Sing+Pray-Band 
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Jugendarbeit 

12. April 
Ostersonntag 

10.15 Ostergottesdienst  
Pfarrer Dr. Deuschle 
Opfer: Posaunenchor 

13. April 
Ostermontag 

10.15 Gottesdienst 
Pfarrer Betz 
Opfer: Gemeindehaus 

19. April 
Quasimodogeniti 

10.15 Gottesdienst  
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 
Opfer: Gemeindebrief 

26. April 
Miserikordias Domini 

 

10.15 Gottesdienst  
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 

Opfer: Gesamtkirchliche Aufgaben (EKD) 

 

Mai 
 

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade 

Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!  
1. Petrus 4,10 

 

Sollten weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, liegen 
die Zeiten für die Liveübertragung immer auf 10.15 Uhr. 

 
 

03. Mai 
Jubilate / Konfirmation 

10.15 Gottesdienst (statt Konfirmation) 
Pfarrer Dr. Deuschle  
Opfer: Weltmissionsprojekt 
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Juni 
 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.  
1. Könige 8, 39 

 
 

 
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 

 
Ein Wort zum Opfer: Wenn Sie ein Gottesdienstopfer geben wollen, können 
Sie das auch dann tun, wenn Sie den Gottesdienst nur online verfolgen. Ent-
weder überweisen Sie den Betrag (Kontonummer steht im Impressum des 
Gemeindebriefs) oder Sie werfen einen Umschlag mit dem Opfer im Pfarramt 
ein. 
Wenn Sie überweisen: Geben Sie den Verwendungszweck an, wenn Sie das 
möchten (Sie können einen Opferzweck oben aus den Sonntagen auswählen). 
Wenn Sie Ihren vollen Namen und Ihre Adresse bei der Überweisung ange-
ben, bekommen Sie auch eine Spendenbescheinigung. 

 

10. Mai 
Kantate 

  

9.00 
 

Gottesdienst  
Pfarrerin. Hartmann-Gaiser 

Opfer: Gemeindeeigene Zwecke 

17. Mai 
Rogate 

10.15 Gottesdienst  
Prädikantin Faier 
Opfer: Kirchenmusik 

21. Mai 
 Himmelfahrt 

10.00 
 

Gottesdienst (im Grünen? Wenn, dann 
auf dem Bolzplatz zwischen Affstätt  
und Kuppingen mit Posaunenchor) 
Pfarrer Dr. Deuschle 

24. Mai 
Exaudi 

10.00/ 
10.15 

Gottesdienst (evtl. in Nufringen) 
Pfarrer Dr. Deuschle (Pfarrerin Fuchs) 

31. Mai 
Pfingstsonntag 

10.15 Gottesdienst 
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Aktuelle Notstände 

01. Juni 
Pfingstmontag 

10.00 Gottesdienst in Nufringen 
 

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


 

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


