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Wer weiß denn, wie‘s mir wirklich geht?
 

Noch vor ein paar Wochen hatten wir 

das Gefühl, wir sitzen alle im selben 

Boot. „Das Virus macht keinen Un-

terschied“ war in den Zeitungen zu 

lesen. Wir alle blieben zuhause, soli-

darisierten uns miteinander und es 

war bewegend zu sehen, wie schnell 

sich Gruppen von hilfsbereiten Men-

schen sammelten und Nachbarn 

einander zur Seite standen.  

Dass dieses Gefühl wenige Wochen 

später verflogen ist, kann man zwar 

bedauern, erstaunen muss es einen 

aber nicht. Zu unterschiedlich ist das, 

was wir erleben und was uns heraus-

fordert. Während die einen die ge-

wonnene Entschleunigung genießen, 

fühlen sich anderen verloren in der 

Stille. Während die einen besondere 

Familienzeit gestalten, kommen an-

dere an die Grenzen ihrer Kräfte und 

wieder andere kämpfen um ihre Exis-

tenz. Während die einen sich sorgen 

um ältere und kranke Menschen und 

deshalb die Lockerungen nicht für 

sinnvoll erachten, fordern andere die 

dringende Wiederherstellung der 

Freiheit, gerade um Ältere und Kran-

ke nicht allein zu lassen. So manche 

Diskussion entbrannte um den richti-

gen Weg auch in der Kirche. Und 

dann gibt es noch die, die sich am 

Frühling freuen, die, die aufstrebende 

Projekt angehen, während andere 

um einen lieben Menschen trauern 

oder nicht wissen, wie ihr Leben wei-

tergehen soll.  

Es gibt sie eben doch, die Unter-

schiede zwischen uns und unseren 

Lebenssituationen. Und wenn wir uns 

auch gerade oft gegenseitig fragen: 

„Wie geht’s dir?“ Wer weiß denn, wie 

es mir wirklich geht, ganz tief drin-

nen. Was mich beschäftigt, wovor ich 

mich fürchte? Kann meine Antwort 

auf das „Wie geht’s dir?“ das über-

haupt ausdrücken?   

Aber ich glaube fest: Einer weiß, wie 

es mir wirklich geht. Das sagt jeden-

falls der Monatsspruch für den Monat 

Juni: Du allein kennst das Herz 

aller Menschenkinder. (1.Kön 8,39) 

Gott kennt mich. Er weiß, wie ich 

mich fühle, ganz tief drinnen. Er kann 

verstehen, warum ich so empfinde 

und ein anderer ganz anders denkt. 

Gott schaut auf mich, auf mich ganz 

persönlich mit seinem gnädigen und 

wohltuenden Blick. Er sieht nicht nur 

das, was vor Augen ist, er sieht mein 

Herz an.  

Monatssprüche werden Jahre im 

Voraus ausgewählt. Trotzdem könnte 

der Monatsspruch für den Juni 2020 

passender nicht sein. König Salomo 

spricht diese Worte, als er den Tem-

pel einweiht. Er bittet Gott darum, 

dass er seine Menschenkinder – 

Israeliten wie Fremde – anhören 

möge, wenn sie ihn um etwas bitten. 
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Und so bittet er Gott: „Wenn eine 

Hungersnot oder Pest oder Dürre 

oder Getreidebrand oder Heuschre-

cken oder Raupen im Lande sein 

werden oder irgendeine Plage oder 

Krankheit da ist – wer dann bittet und 

fleht, es sei jeder Mensch oder dein 

ganzes Volk Israel, die da ihre Plage 

spüren, jeder in seinem Herzen, und 

breiten ihre Hände aus zu diesem 

Hause, so wollest du hören im Him-

mel, an dem Ort, wo du wohnst, und 

gnädig sein und schaffen, dass du 

jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie 

du sein Herz erkennst – denn du 

allein kennst das Herz aller Men-

schenkinder.“ (1. Kön 8,37-39) Gott 

kennt unser Herz und wir dürfen ihn 

bitten um seinen Beistand, um Se-

gen, um Heilung. Er weiß, wie es uns 

wirklich geht. Bei ihm sind unsere 

Sorgen gut aufhoben. Und ich bin mir 

sicher: Er hört auch Sie an, in Ihrer 

ganz persönlichen Situation. 

Diese Erfahrung wünscht Ihnen Ihre 

Pfarrerin Elisabeth Hartmann-Gaiser 
 

 
Gemeindeleben in Zeiten von Abstandsregelungen 
 

Von wegen Shutdown! In den letzten 

Wochen gab es in der Kirchenge-

meinde trotz der geltenden Be-

schränkungen viele Aktivitäten und 

Begegnungen, allerdings häufig 

nicht für alle sichtbar. Darum soll im 

Folgenden einiges sichtbar gemacht 

werden. Das ist längst nicht alles, 

und wer möchte, kann die Samm-

lung im nächsten Gemeindebrief 

gerne ergänzen oder von eigenen 

Erfahrungen in dieser Zeit erzählen. 

Wir danken für allen Einsatz und alle 

Ideen! Vieles geschieht im Verbor-

genen: die Gespräche am Telefon, 

die Fürbitte, die nachbarschaftliche 

Hilfe, die Spenden und praktische 

Hilfeleistungen: Herzlichen Dank! 

 

Der Umstieg auf den Onlinegottes-

dienst fiel in Kuppingen leicht, weil 

das Streaming schon eingerichtet 

war. So musste kein einziger Got-

tesdienst ausfallen. Allerdings ver-

langte das vom Technikteam einen 

besonderen Einsatz. Es war immer 

zur Stelle war, digitalisierte viele 

Lieder, ging auf zahlreiche Anregun-

gen ein und verbesserte ständig die 

Technik. 
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Mitglieder des Posaunenchores, 

verstärkt von Bläsern der EMK, sorg-

ten dafür, dass am Ostermorgen die 

Auferstehungshoffnung im Ort nicht 

überhört werden konnte. In Zweier-

teams oder familiären Gruppen wa-

ren sie überall in Kuppingen unter-

wegs. Zudem spielen Bläserinnen 

und Bläser aus Kuppingen und Af-

fstätt regelmäßig im Stephanus-Stift, 

um dort Freude und Trost zu verbrei-

ten. 

 

Der Traineekurs war schon früh 

aktiv und bedankte sich bei den 

örtlichen Händlern und versorgte 

Kinder mit Bastelmaterial für Os-

tern. Auch in in den Jungscharen 

und den Teenkreisen entwickelte 

sich nach und nach ein regelmäßi-

ges Programm, sei es über Video-

konferenzen, Kettenbriefe oder Ma-

terial, das im Gemeindehaus abge-

holt werden kann. Die Kinderkirche 

hat nach dem „Hirtensonntag“ den 

Taufstein mit Schäfchen dekoriert 

(siehe Titelbild), sie verteilt nun für 

die Kinderkirchsonntage Material für 

den Kindergottesdienst zuhause.  
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Die Mädchenjungschar sandte den 

Senioren im Stephanus-Stift Bilder 

und Trostworte. 

 

Sobald es sich 

abzeichnete, dass 

man Gesichts-

masken würde 

tragen müssen, 

haben uns Nähe-

rinnen überrascht, 

die ihre Masken 

gegen Spende 

für die Kirchengemeinden verteilt 

haben: Sabine Hölzer hat einen 

schönen Betrag für die Jugendarbeit 

und Liesel Brenner für die allgemei-

ne Gemeindearbeit „ernäht“ – zu-

gleich ein Zeichen, wie Gemeinde 

lebt und füreinander eintritt. 

 

 

Außerdem gab und gibt es auch 

verschiedenste digitale Treffen: 

jeden Sonntag nach dem 

Gottesdienst, am Ostermontag einen 

digitalen Bunten Abend und natürlich 

hat sich auch der Kirchen-

gemeinderat zu seinen Sitzungs-

terminen vor dem Bildschirm 

versammelt, damit auch die 

Leitungsarbeit nicht stillsteht und 

notwendige Entscheidungen getrof-

fen werden konnten. 
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Geöffnete Kirche in der Krisenzeit 
 

„Herzlichen Dank auch allen, die in 

den letzten Wochen eine Aufsicht 

während der Öffnungszeit übernom-

men haben! Hier ein Erfahrungsbe-

richt: 

 

Ich schließe die Kirchentüre auf – 

nein, nicht wie an anderen Tagen 

zum Reinigen oder Schmücken, zum 

Lüften oder zum Gottesdienst. Es ist 

eine andere Zeit, ich schließe die Kir-

che für Euch auf. 

Ich habe es mir ausgesucht: einmal 

in der Woche die ‚Kirchenaufsicht‘ in 

unserer geöffneten Kirche zu ma-

chen. Und auch wie andere Kirchen-

besucher einfach da zu sein, in unse-

rem ‚Gotteshaus‘, um zu beten für die 

besonderen Anliegen in dieser Zeit: 

Alleine oder mit den Menschen, die in 

der Zeit der geöffneten Kirche vor-

beikommen. Bitten und Hören in der 

Stille oder beim Glockenläuten. Auch 

mal singen oder musizieren, wenn 

ich alleine bin. Über Dinge nachden-

ken, wenn ich die Zeit zuvor nicht 

gefunden habe. Eine neue Erfahrung 

für mich als Mesnerin. Ich freue ich 

mich, wenn Menschen unser Ange-

bot annehmen und wir (mit Abstand) 

drinnen oder draußen ins Gespräch 

kommen. 

Aber es ist Eure Zeit der geöffneten 

Kirche und Ihr dürft gerne drinnen 

alleine mit Gott ins Gespräch kom-

men. Weiterhin herzlich willkommen! 

Sabrina Herrmann 

 

P.S.: Montag bis Freitag, 17:30 Uhr 

bis 19:30 Uhr (bis auf Weiteres). 
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Ich glaube – hilf meinem Unglauben 
 

Wer hätte im Januar gedacht, dass 

uns diese Jahreslosung so bald so 

aktuell betreffen würde? Die Corona-

Krise ist nicht nur für die Gesellschaft, 

sondern auch für uns als Gemeinde 

und für unseren Glauben eine Heraus-

forderung. 

Corona heißt „Krone“ und wie viel 

Macht so ein kleines Virus entfalten 

kann, das haben wir in den vergange-

nen Wochen erlebt. Dabei glauben wir 

als Christen doch eigentlich, dass ein 

anderer im Regimente sitzt. Aber ge-

rade dann, wenn wir das glauben, ruft 

die Situation, in der wir uns befinden, 

manche Fragen hervor. Es ist gut, 

über diese Fragen nachzudenken. Hier 

einige Gedanken zu Fragen, die mir in 

der letzten Zeit auf unterschiedliche 

Weise begegnet sind: 

 

Wieso hat Gott die Corona-Pandemie 

zugelassen? Ist sie eine Strafe von 

Gott? 

Von einer Strafe zu sprechen ist 

schwierig, weil die Pandemie Men-

schen ohne jeglichen Unterschied trifft. 

Außerdem spricht viel dafür, dass das 

Überspringen des Virus vom Tier auf 

den Menschen tatsächlich mit unse-

rem Umgang mit der Natur zu tun hat. 

Es ist also im Ursprung eine Folge 

menschlichen Handelns. Eine Folge 

allerdings, die Gott nicht verhindert 

hat. ER lässt es zu, dass die Konse-

quenzen menschlicher Schuld weltweit 

und schmerzhaft spürbar werden. 

Insofern kann man die ganze Situation 

durchaus als einen Ruf Gottes zur 

Umkehr sehen. Sie macht sichtbar, 

wohin es führt, dass wir nicht nach 

Gottes Willen fragen und darauf hören, 

und fordert uns heraus, neu danach zu 

fragen, was es heißt die Schöpfung zu 

gestalten und zu bewahren und nicht 

nur für unsere Zwecke auszubeuten. 

 

Was bedeutet es, wenn wir öffentliche 

Gottesdienste nicht oder nur einge-

schränkt feiern dürfen? 

Das Verbot von Gottesdiensten in der 

Kirche war ein schwerwiegender Ein-

griff in das Grundrecht auf Religions-

freiheit. Allerdings ist es wichtig zu 

sehen, dass es dabei nicht um religiö-

se Gründe ging, sondern um den 

Schutz eines anderen Grundrechtes: 

das Recht auf körperliche Unversehrt-

heit. Man kann hier unterschiedlicher 

Einschätzung sein, wie schwer wel-

ches Grundrecht zu gewichten ist, aus 

staatlicher Perspektive kann man eine 

solches Verbot vorübergehend durch-

aus rechtfertigen. 

Viel mehr als das Vorgehen der staat-

lichen Einrichtungen beschäftigt mich 

allerdings die Frage, wie vielen Men-

schen unsere Gottesdienste tatsäch-

lich fehlen. Es gibt Länder in denen 

christliche Gottesdienste tatsächlich 

aus religiösen Gründen verboten sind. 
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Ist es uns hier in unserem Land be-

wusst, welches Vorrecht wir haben, 

dass wir ungehindert und öffentlich 

zusammenkommen können, um auf 

das Wort Gottes zu hören und uns zu 

begegnen Nutzen wir dieses Vorrecht? 

Es freut uns, wenn wir immer wieder 

hören, dass das Streamingangebot 

von vielen genutzt wird. Ja, wahr-

scheinlich nehmen auf diese Weise 

sogar noch mehr Menschen als sonst 

an unseren Gottesdiensten teil. Könnte 

Corona vielleicht eine Chance sein, 

dass wir den Gottesdienst neu schät-

zen lernen? 

 

Ist es richtig, alles dem Gesundheits-

schutz unterzuordnen? 

Die Gesundheit ist ein hohes Gut, ein 

Geschenk Gottes, und es ist richtig, 

wenn wir als Christen unseren Beitrag 

dazu leisten, sie so gut wie möglich zu 

erhalten. Deshalb gehört es zur 

Nächstenliebe, dass wir andere Men-

schen nicht unnötig gefährden. 

Trotzdem erinnert uns gerade die der-

zeitige Situation daran, dass wir in 

unserem Leben nicht alles in der Hand 

haben. Und für mich ist es ein tröstli-

cher Gedanke, dass Gesundheit zwar 

wichtig, aber doch nicht alles ist. Durch 

Jesus bekommen wir Anteil am ewigen 

Leben, ein Leben, das über die Ein-

schränkungen und Gefährdungen 

dieser Welt hinausreicht. Deshalb 

muss ich mich bei aller Vorsicht auch 

nicht von der Angst um meine Ge-

sundheit lähmen lassen. Und wenn 

Sorge und Angst zu groß werde, darf 

ich mich erinnern lassen an das, was 

Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, 

aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden (Joh 16, 33) 

 

Was können oder sollen Christen in 

dieser Zeit tun? 

Alle Menschen sind in dieser Situation 

aufgerufen, aufeinander zu achten und 

Rücksicht zu nehmen. Und es ist 

großartig, dass sich viele Menschen in 

unseren Kirchengemeinden auch an 

Nachbarschaftsaktionen beteiligen. 

Unser spezifisch christlicher Auftrag 

aber ist Beten. Beten wir für die Kran-

ken, für den Staat und für unseren 

Nächsten – und dann werden wir erle-

ben, dass das auch unser Handeln 

verändert! Wenn ich z. B. für meinen 

Nachbarn bete, dann werde ich auch 

sehen, wo er meine Hilfe braucht… 

 

Ist die Pandemie ein Zeichen dafür, 

dass wir in der Endzeit leben? 

In der Bibel werden an verschiedenen 

Stellen Notzeiten, die durch Krankhei-

ten oder Kriege hervorgerufen wurden, 

als Zeichen der Endzeit erwähnt. 

Allerdings wurden auch schon frühere 

Zeiten von Katastrophen heimgesucht. 

In Zeiten, in denen die Pest wütete, 

dachten die Menschen ebenfalls, dass 

das Ende kurz bevorsteht. Mit Zahlen 

und Zeitangaben sollte man also vor-

sichtig sein. 

Wenn wir von der Endzeit reden, dann 

geht es nicht um Rechenspiele,
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sondern um das Bewusstsein, dass 

die Zeit dieser Welt begrenzt ist und 

wir auf den sichtbaren Anbruch der 

neuen Welt Gottes warten, in der es 

dann endgültig kein Leid und keine Not 

mehr geben wird. 

Pfarrerin Friederike Deuschle

 

Abschied und Auf Wiedersehen 
 

Es war ein sonnig-warmer Junitag vor 

drei Jahren, als ich mit 17 neuen Kol-

leginnen und Kollegen in einem Sit-

zungszimmer im Oberkirchenrat saß 

und gespannt das DinA4-Blatt entge-

gennahm. Ich suchte meinen Namen, 

fuhr mit dem Finger die Zeile entlang 

und las: Kuppingen – Friederike 

Deuschle. Endlich stand es dort 

schwarz auf weiß, wo und bei wem ich 

mein Vikariat verbringen werde. „Kup-

pingen …,“ dachte ich damals „klar – 

da kommen wir immer durch, wenn wir 

zur Familie in den Schwarzwald fah-

ren. Dort, wo man am Ortsausgang 

denkt, dass die Welt aufhört.“ 

Heute muss ich schmunzeln, wenn ich 

an diese, zugegeben, nicht gerade 

profunde Assoziation denke. Denn 

heute verbinde ich ganz andere Erfah-

rungen und Bilder mit diesem Ort, der 

Kirchengemeinde und ihren Men-

schen. Zum Abschied möchte ich 

Ihnen gerne ein wenig davon erzählen: 

Hier habe ich die ersten Erfahrungen 

im Pfarrberuf gemacht: der erste Got-

tesdienst im eige-nen Talar, die erste 

Beerdigung, das erste Taufgespräch. 

Viertklässler in der Karl-Kühnle-

Grundschule mussten meine erste 

Reliarbeit schreiben. Siebtklässlern 

habe ich die erste Strafarbeit aufs 

Auge gedrückt (es sind noch viele 

gefolgt…). Es war die Kanzel in der 

Stephanuskirche, auf der ich zum ers-

ten Mal in einer Predigt gesungen 

habe. Dort habe ich auch zum ersten 

Mal das Abendmahl ausgeteilt und den 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

einen Segen zugesprochen. Diese 

ersten Male werde ich nicht mehr ver-

gessen, die Aufregung, die mich dabei 

begleitet hat und die Erleichterung, 

wenn ich nichts Wichtiges vergessen 

habe. Dank der Reflektion mit meinen 

Ausbildungspfarrern Friederike und 
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Matthias Deuschle bin ich in den viel-

fältigen Aufgaben sicherer geworden. 

Die Rückmeldungen von Ihnen und 

euch haben mich ermutigt und bestärkt 

dranzubleiben. Vielen Dank! 

Und dann sind da noch die vielen Be-

gegnungen: Mit den Kinderkirchmitar-

beitenden bei den Vorbereitungstref-

fen. Mit den Jubilaren, die mir bei ei-

nem Stück Kuchen aus ihrem Leben 

erzählten. Mit den Gottesdienstbesu-

chern an der Kirchentür in Kuppingen 

und Affstätt. Mit den Helferinnen beim 

Gemeindefest. Mit den Kolleginnen im 

Lehrerzimmer. Mit den AffMis. Oder 

einfach zufällig beim Bäcker, Metzger 

oder auf der Straße. Ich schätze es 

sehr, dass ich in so viele Lebensge-

schichten mit hineingenommen wurde 

und so ein kleiner Teil davon wurde. 

Vielen Dank! 

Langsam aber sicher neigt sich das 

Vikariat, das ich seit März in Elternzeit 

verbringe, dem Ende zu. Am 1. Sep-

tember beginne ich nach allem, was 

ich bislang weiß, im Pfarrseminar in 

Stuttgart-Birkach. Dort, wo ich in den 

letzten zweieinhalb Jahren viele Wo-

chen auf Kurs war. Dort habe ich ge-

lernt und reflektiert, was Unterricht, 

Gottesdienste, Kasualien, Seelsorge, 

den Pfarrberuf als Ganzes ausma-

chen. Ich wechsle also die Seiten. Als 

Studienassistentin werde ich in diesen 

Kursen mitarbeiten. 

Ab dem 1. September bin ich Pfarrerin. 

Ich kann es kaum erwarten, nach neun 

Jahren Studium und Ausbildung mit 

Ihnen und euch meine Ordination zu 

feiern. Das Datum steht noch nicht 

fest, da Corona die Planung erschwert. 

Aber dieses Fest wird in der Kuppinger 

Stephanuskirche stattfinden. Darüber 

freue ich mich von Herzen. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch 

Gottes Segen und Begleitung durch 

diese Wochen. 

Ihre Vikarin Esther Auer

 

Frohes Alter im Juni und Juli 
 

In diesem Jahr haben wir zum ersten 

Mal in den Monaten Juni und Juli 

jeweils einen Seniorennachmittag im 

Gemeindehaus geplant: 

Am 18. Juni in Kuppingen einen 

Nachmittag mit dem Bildungsreferen-

ten Johannes Söhner, der mit uns 

eine ökumenische Reise nach Italien 

zu den Waldensern und Katholiken 

durchführen wird.  

Am 16. Juli einen bunten Nachmittag 

mit Pfarrerin Deuschle in Affstätt. 

Im Moment ist es noch nicht ganz 

sicher, ob die Nachmittage stattfinden 

können. Bitte informieren Sie sich im 

Amtsblatt. 

Wenn die Nachmittage stattfinden 

können, dann natürlich nur unter Ein-

haltung der Hygienemaßnahmen. Wir 

bitten deshalb in diesem Fall unbe-

dingt um vorherige Anmeldung (bis 
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jeweils zum Montag vorher). Außer-

dem müssen wir wahrscheinlich auf 

das gemeinsame Singen verzichten 

und das Programm wird auf die Dauer 

von maximal 1 ½ Stunden begrenzt 

sein. 

Von meiner Seite aus gilt ein beson-

derer Dank den beiden Teams, die 

sich immer so treu engagieren und 

auch in dieser besonderen Situation 

bereit sind, flexibel zu reagieren und 

das Mögliche zu versuchen. 

Pfarrerin Friederike Deuschle 

 
 

 
 

Liebe Besucherinnen vom Frauenfrühstück! 

Leider ist es im Moment nicht möglich uns zum monatlichen Frauenfrühstück 

aus den bekannten Gründen, dem Corona Virus, zu treffen. 

Wir vermissen  Sie/Euch und möchten Ihnen/Euch einen Mut machenden Text 

für diese schwierige und unvorstellbare Zeit,  weiter geben. 

Gott sagt Dir zu:  

Glaubst du mir, wenn ich dir verspreche, gut für dich zu sorgen  

und dich zu bewahren? Verlass dich darauf, ich tue es! 

Aber das schließt nicht aus, dass auf deinem Lebensweg 

auch felsige Abschnitte kommen und sich Abgründe auftun. 

Es wird kurvige Strecken geben, die für dich wie Umwege aussehen. 

Sie machen jedoch durchaus Sinn! 
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Dabei geht es mir nicht darum, dich zu ärgern 

oder dir Schmerzen und Kummer zu bereiten. 

Ich wünsche mir vielmehr, dass du gerade in den schweren Zeiten 

deines Lebens lernst, deine Hand wieder neu nach mir auszustrecken, 

mir zu vertrauen und dabei innerlich zu wachsen  

und als Persönlichkeit zu reifen. 

Manches erfahrene Leid hat sich für dich im ersten Moment furchtbar angefühlt, 

aber einige Zeit später, im Rückblick, konntest du bei genauerem Hinsehen 

oft den roten Faden meiner Liebe erkennen. 

Du konntest sehen, dass die Krise auch ihr Gutes hatte und du 

an dieser Herausforderung innerlich gewachsen bist. 

So wie eine Muschel, die mit großer Geduld über Jahre hinweg  

ein Sandkorn ummantelt, bis aus dem ursprünglichen Fremdkörper  

eine Wunderbare Perle entstanden ist. 

Mein Kind, du darfst wissen: 

Ich halte meine Hand stets über dir und wache über deinem Leben. 

Ich mute dir nur zu, was du auch tragen kannst und ich will nicht, 

dass du zugrunde gehst. Ich werde dich segnen und dir viel Gutes 

zuteilwerden lassen. Vertraue mir. 

Du bist mein geliebtes Kind, ich lasse dich wachsen und reifen. 

Doro Zachmann 

 

Wir wünschen Ihnen/Euch alle eine bewahrte und gesunde Zeit  

zum hoffentlich baldigen Wiedersehen. 

Herzlichst Ihr/Euer Frauenfrühstücksteam Kuppingen
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Unterwegs mit Jesus – Erlebnisspaziergang am 28.6.
 

Am 28. Juni starten die Kirchenflitzer 

wieder voll durch. Mit einem Alternativ-

Programm, das aufgrund der Corona-

Pandemie anders als sonst geplant 

wurde, möchten wir alle Familien mit 

kleinen und ganz kleinen Kindern herz-

lich einladen. Wir hoffen auf gutes 

Wetter an diesem Sonntag, denn wir 

laden Euch ein, einen besonderen 

Bibel-Erlebnisspaziergang zu machen. 

Start ist im Kirchgarten der Stepha-

nuskirche in Kuppingen. Hier bekommt 

Ihr alle wichtigen Informationen für den 

Erlebnisspaziergang. Insgesamt be-

steht die Aktion aus sechs Stationen, 

die in ganz Kuppingen verteilt sind. Ihr 

entscheidet, in welcher Reihenfolge ihr 

diese ablauft. An jeder Station ist et-

was geboten. Es gibt biblische Ge-

schichte, Spiele und Bastelaktionen. 

Die Stationen sind von 10 bis 18 Uhr 

aufgebaut und können in dieser Zeit 

erlebt werden. Die letzte Station ist am 

Gemeindehaus. 

Bitte sorgt in Eigenverantwortung für 

ausreichenden Abstand, solltet Ihr 

anderen Kinder und Familien begeg-

nen. Bei schlechtem Wetter sind die 

Stationen ab 13 Uhr in der Kirche auf-

gebaut.  

 Wir freuen uns auf viele kleine und 

große Teilnehmer! 

Nadine Bruer für das  
Team der Kirchenflitzer

 

Besuche in unserer Gemeinde 
 

Am Geburtstag oder in den Tagen 

danach Besuch zu kommen, ist für 

viele Menschen eine schöne Erfah-

rung. Seit einigen Jahren ermöglicht 

es der Besuchsdienst, dass alle Ge-

meindeglieder ab 75 einen solchen 

Besuch bekommen. Darüber hinaus 

kommen Pfarrer und Pfarrerin 

Deuschle zu den runden Geburtsta-

gen ab 70. 

Im Moment ist das leider nur einge-

schränkt möglich. Außerdem müssen 

wir wegen des Pfarrstellenwechsels in 

der nächsten Zeit die Besuche zumin-

dest vorübergehend reduzieren.  Für 

die Übergangszeit gilt, dass nur noch 

die Gemeindeglieder ab 80 einen 

Besuch durch den Besuchsdienst 

erhalten. Wir bitten Sie um Verständ-

nis dafür.  

Wer sich gerne selbst am Besuchs-

dienst beteiligen und Geburtstagsbe-

suche machen würde, ist herzlich 

dazu eingeladen. Informationen erhal-

ten Sie im Gemeindebüro. 

Pfarrerin Friederike Deuschle 



 
 16                                                                                            Christustag                                                                                  
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Verena in Kuppingen #9 
 

Wie die Zeit rast, jetzt haben wir 

schon fast das erste halbe Jahr von 

2020 rum. Und alles ist ein wenig 

anders als gedacht.  

Doch in aller Unsicherheit erlebe ich 

auch Segen und unendlich viel Krea-

tivität.  

Für mich ist diese Zeit durch eine 

Krankheitsphase noch schneller ge-

rast und manchmal wundere ich 

mich, dass es jetzt schon so warm 

und so grün ist. Was war bei euch in 

den letzten Monaten alles so los? Ich 

hatte meine letzte Woche Aufbau-

ausbildung, habe meine Abschluss 

Hausarbeit für Aufbauausbildung 

geschrieben. Wir haben in der Ju-

gendarbeit ein Inspirationstreffen 

gehabt, per Zoom, wie wir die Ju-

gendarbeit momentan gestalten kön-

nen und den Kontakt zu den Kindern, 

Jugendlichen und zueinander nicht 

verlieren. Dabei sind einige span-

nende Ideen entstanden und be-

stimmt haben sie an der ein oder 

anderen Stellen schon etwas davon 

zu spüren bekommen. Besonders 

wertvoll finde ich in dieser Zeit den 

Zusammenschluss der Kirchen in 

Herrenberg zur Netzkirche. Mit dabei 

sind das EJW Herrenberg, der EC 

Herrenberg, CVJM Herrenberg, Kir-

chengemeinde Nufringen, die metho-

distische Kirche Herrenberg, Hip Hop 

Café Herrenberg und wir als Kir-

chengemeinde Kuppingen. Gemein-

sam entwickeln wir Projekte und In-

spirationen, wie wir in dieser Zeit in 

der Jugendarbeit und darüber hinaus 

Gottes Namen groß machen können. 

Es gibt Angebote von regelmäßigen 

Impulsen, Kidsboxen, die GPS Aktion 

Gäuplätze – Gäuschätze, Auflistung 

der Online-Gottesdienste, Online 

Breakdance Kurse, Online Junge 

Erwachsenen Treffen uvm. Neugierig 

geworden ein Besuch auf der Home-

page www.netzkirche-herrenberg.de 

lohnt sich auf alle Fälle. In der Zu-

kunft folgen auch noch weitere Pro-

jekte und Schwerpunkte. Stark zu 

sein, Ressourcen zu bündeln tut in 

dieser Zeit besonders gut. So bin ich 

auch sehr begeistert, was die 

Jungscharen, Teeniekreise & Co auf 

die Beine stellen und dieser Zeit mit 

Kreativität, Herzblut und Mut begeg-

nen. Beispiele können sie ja noch 

hier im Gemeindebrief lesen. Viele 

Aktionen finden momentan online 

statt und auch das funktioniert gut 

und ist eine wichtige Alternative. 

Dennoch freuen wir uns alle, wenn 
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wir wieder Gemeinschaft leben kön-

nen nicht nur virtuell. 

Spannend bleibt auch die Frage, wie 

es mit dem Zeltlager aussieht. Da 

müssen wir uns noch ein wenig ge-

dulden und werden uns an der EJW 

Landesstelle orientieren und gemein-

sam mit der Netzkirche nach der 

besten Lösung suchen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

lasst uns freuen und fröhlich drinnen 

sein. Ps 118,24 

In diesem Sinne wünsche ich euch, 

dass ihr euch freuen könnt und fröh-

lich seid, denn Gott ist da und hat 

alles in seiner Hand. Lasst uns sei-

nen Namen loben! 

Eure Verena 
 

Vorankündigung Gemeindefreizeit Silvester 20/21

Bereits vor zwei Jahren wurde fest-

gelegt, dass es zum Jahreswechsel 

2020/2021 wieder eine gemeinsame 

Gemeindefreizeit von Kuppingen und 

Affstätt geben soll: vom 30. Dezem-

ber 2020 bis zum 3. Januar 2021 im 

Haus Bittenhalde in Tieringen auf der 

Alb. Trotz – oder auch gerade wegen 

– der augenblicklichen Situation wol-

len wir an diesem Vorhaben festhal-

ten. 

Die sozialen Kontakte wurden in den 

letzten Wochen zwangsweise herun-

tergefahren, sodass die Gemeinde-

freizeit eine sehr schöne Gelegenheit 

sein kann, Gemeinschaft wieder neu 

zu erleben und zu genießen – die 

Erfahrungen der letzten Freizeiten 

sind ja sehr vielversprechend. Vielen 

sind die schönen Ausflüge, das le-

ckere Essen, die gemeinsamen 

Abende, die guten Gespräche, die 

anregenden Andachten, Spiel und 

Spaß und Gemeinschaft von Alt und 

Jung, von Familien und Alleinstehen-

den noch in guter Erinnerung! 

Ein kleines Leitungsteam bestehend 

aus Pfarrerin Elisabeth Hartmann-

Gaiser, Rahel und Dominik Cocco 

und Marcel Ramm haben schon die 

Grobplanung eingeleitet und als Re-

ferent für die Bibelarbeiten konnten 

wir Cornelius Kuttler gewinnen, Leiter 

des ejw Württemberg. Wer noch un-

terstützen kann oder einen kleinen 

Programmpunkt beisteuern möchte, 

kann sich sehr gerne an uns wenden. 

Die Anmeldung wird dann dem 

nächsten Gemeindebrief beiliegen. 

Wir freuen uns, wenn sich viele „alte 

Hasen“ und „neue Gesichter“ trauen, 

sich anmelden und mitfahren nach 

Tieringen. 

KGR Marcel Ramm
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Ein Blick zurück:  
Wer war Johannes Brenz (1499–1570)? 
 
2020 – dieses Jahr wird in die Ge-

schichte eingehen. Es gibt aber auch 

Gründe, von diesem Jahr aus in die 

Geschichte zurückzublicken: Vor 450 

Jahren starb nämlich Johannes 

Brenz. „Muss ich den kennen?“, fra-

gen Sie vielleicht. Ich würde sagen: 

„Ja!“ Was Martin Luther für die evan-

gelische Kirche insgesamt ist, ist 

Johannes Brenz für die evangelische 

Kirche in Württemberg. Er hatte 

maßgeblichen Anteil daran, dass das 

Herzogtum Württem-

berg evangelisch 

wurde und auch blieb. 

Schon als junger 

Mann lernte er Martin 

Luther kennen, der in 

Heidelberg, wo Brenz 

studierte, seine Theo-

logie vorstellte. Mit 23 

Jahren wurde er Pre-

diger in der Freien 

Reichsstadt Schwä-

bisch Hall. 26 Jahre hat er dort im 

Sinne Luthers und der Reformation 

gepredigt. Nebenher war er auch in 

anderen Territorien tätig: Er half mit 

bei der Einführung der Reformation in 

Württemberg und in Franken, war 

immer dabei, wenn mit den papst-

treuen Theologen oder den Schwei-

zer Theologen über die Wahrheit 

diskutiert wurde und stand in Brief-

austausch mit anderen Reformato-

ren. Mehrere Jahre musste er sich 

verstecken, weil der Kaiser die evan-

gelische Lehre nicht mehr dulden 

wollte. Doch dann, mit bereits 53 

Jahren, wurde er Stiftsprediger und 

Propst in Stuttgart, und damit der 

wichtigste Geistliche des Landes. Bis 

zu seinem Tod im Jahr 1570 hat er 

unermüdlich für den Aufbau und die 

Konsolidierung der evangelischen 

Lehre in Württemberg gearbeitet. 

Begraben wurde er in der 

Stiftskirche in Stuttgart. 

Diese stichwortartige 

Übersicht über sein Leben 

ist das eine. Wichtiger ist 

aber etwas anderes: 

Brenz hat die württember-

gische Kirche mit seinen 

Schriften und seiner Theo-

logie für Jahrhunderte 

geprägt. Heute ist davon 

nicht mehr so viel spürbar. 

Doch vielleicht wäre es gerade heute 

gut, Einsichten aus früheren Zeiten 

wiederzuentdecken. Allzu sehr dre-

hen wir uns gerade um unsere ge-

genwärtige Situation. Die ist sicher-

lich einmalig, aber genau genommen 

gab es schon viele einmalige Situati-

onen in der Geschichte. 
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Was könnte von Brenz‘ Erkenntnis-

sen für uns heute wichtig sein? Drei 

Gedanken dazu: 

 

1. Auf das Wesentliche konzentrieren 

Die Menschen im Spätmittelalter 

waren nicht unreligiös. Im Gegenteil: 

Sie hofften auf die Hilfe aus dem 

Jenseits und nahmen deshalb auch 

gerne die vielen Angebote in An-

spruch, die die Kirche ihnen dafür 

bot: Wallfahrten, Ablassbriefe, Vereh-

rung der Heiligen und vieles mehr. 

Als Brenz nach Schwäbisch Hall 

kam, lenkte er den Blick auf das We-

sentliche: Es komme nicht auf die 

Heiligen und vielerlei Werke an, ent-

scheidend sei der Glaube. Der Glau-

be aber sei ein fester Grund und eine 

„Zuversicht, sich trösten und verlas-

sen auf den gnädigen Zuspruch des 

Wortes Gottes“. Festen Boden unter 

den Füßen bekommt man, so Brenz, 

allein, indem sich auf das Wort Got-

tes verlässt. Der Glaube ist das We-

sentliche. Ähnlich formuliert er es 

auch im ersten Katechismus, also im 

ersten Lehrbuch für die christliche 

Jugend. Es geht davon aus, dass 

jeder Christ auf die Frage: „Welchen 

Glauben hast du?“ klar antworten 

können sollte. Daher beginnt der 

Katechismus mit dieser Frage. Und 

die Antwort lautet: „Ich bin ein Christ!“ 

– „Wodurch bist du ein Christ?“ – 

„Dadurch dass ich an Jesus Christus 

glaube und auf seinen Namen getauft 

bin ...“. Das ist das Wesentliche! 

 

2. Loslassen können 

Viel hatte sich Brenz in Hall aufge-

baut: Er war ein angesehener Predi-

ger, hatte die Tochter eines Rats-

herrn geheiratet und hätte einen ru-

higen Lebensabend in Hall verbrin-

gen können. Doch als der Kaiser die 

Stadt dazu zwang, wieder wesentli-

che Teile der alten Lehre anzuneh-

men, weigerte sich Brenz, zum „Göt-

zendienst“, wie er es nannte, zurück-

zukehren und ließ alles zurück. Meh-

rere Jahre lebte er im Untergrund im 

Vertrauen darauf, dass Gott ihn ver-

sorgen würde. An einen Freund 

schrieb er: „In dieser so großen Noth 

tröstet mich mildiglich und stärket 

mich der Herr, der bei Denen wohnt, 

die demüthigen Geistes und zer-

schlagenen Herzens sind.“ Das Le-

ben im 16. Jahrhundert war ohnehin 

unsicher. Brenz hätte die Möglichkeit 

gehabt, sich für ein sicheres und 

sorgloseres Leben zu entscheiden. 

Aber kann ein Leben wirklich sicher 

sein, wenn man dafür seinen Glau-

ben verleugnen muss? 

 

3. Langfristig denken und heute  

handeln 

Brenz war überzeugt, dass man 

überall als Christ leben konnte, sei es 

in einer christlichen Umgebung oder 

nicht. Es kommt, wie gesagt, auf das 

Wesentliche an. So schreibt er es in 

der Kirchenordnung für Schwäbisch 

Hall: „Glauben gegenüber Gott, Lie-

ben gegenüber dem Nächsten. Diese 

zwei Dinge sind notwendig zur 
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Seelenseligkeit, daran muss sich ein 

Christ halten, selbst wenn er mitten in 

der Türkei wohnen würde.“ Christsein 

braucht keine äußere Sicherheit und 

keine staatliche Unterstützung. 

Gleichwohl soll man dort, wo es 

günstige äußere Bedingungen gibt, 

eine gute äußere Ordnung für die 

Kirche schaffen. So hat Brenz nicht 

nur für Hall, sondern auch für Würt-

temberg mehrere Kirchenordnungen 

entworfen. Diese Ordnungen sollten 

dafür sorgen, dass die Verkündung 

des Evangeliums gewährleistet bleibt 

– auch auf lange Sicht. Dabei hatte 

Brenz mehrmals erlebt, dass sich die 

Situation von heute auf morgen wie-

der ändern konnte. Trotzdem handel-

te er im Heute und sorgte für gute 

Strukturen. Mit neuen Konstellationen 

rechnen und gleichzeitig das Gute 

bewahren – das muss kein Gegen-

satz sein. Brenz konnte das, weil er 

einen klaren Kompass hatte und das 

Wesentliche vom Unwesentlichen 

unterscheiden konnte. 

Brenz wurde 70 Jahre alt und starb 

am 11. September vor genau 450 

Jahren. Er lebte in einer anderen 

Zeit, keine Frage. Doch manche sei-

ner Erkenntnisse werden heute wie-

der neu aktuell. Denn auch wir leben 

in einer Zeit des Umbruchs, auch wir 

wissen nicht, was kommt, und auch 

wir müssen immer wieder neu durch-

buchstabieren, was Christsein unter 

wechselnden Bedingungen bedeutet. 

Dabei hilft es zu wissen, was das 

Wesentliche ist, es ist befreiend, 

loslassen zu können, und so ausge-

richtet können wir heute zuversicht-

lich handeln, auch wenn wir nicht 

wissen, was morgen sein wird. Es 

genügt darauf zu vertrauen, dass 

Gott es weiß. 

Pfarrer Dr. Matthias Deuschle

 

 
 
AUSFLUGSTIPP: Zum Brenzjahr wird der  

Brenzwanderweg eingeweiht. Er führt von Berneck 

(Beginn am See-Pavillon) zur Burg Hornberg, wo 

sich Brenz während der Jahre der Flucht versteckt 

hielt. Die Route finden Sie im Internet, wenn Sie 

„Brenzweg (wandernPLUS)“ eingeben. 
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Neuerungen zur Ausstellung von Spenden- 
bescheinigungen 
 
Liebe Gemeinde, 

ein herzliches Dankeschön für Ihre 

guten Gaben, für das Miteinander 

und die Unterstützung in vielfältiger 

Weise, vor allem in der momentan 

schwierigen Zeit. 

Ich möchte Ihnen gerne Neuerungen 

zur Ausstellung Ihrer Zuwendungs-

bescheinigungen mitteilen. 

Bisher wurden Spendenbescheini-

gungen schon ab einer Zuwendung 

von 50 € ausgestellt. In der Regel 

genügt dem Finanzamt jedoch als 

Nachweis Ihrer Spende, für alle Bei-

träge bis zu einem Betrag von 200 €, 

der jeweilige Kontoauszug Ihrer 

Bank. Um Ihnen das Zusammenstel-

len der Nachweise für Ihre Steuerer-

klärung zu erleichtern, hat unsere 

Kirchengemeinde sich darauf geei-

nigt, zukünftig Zuwendungsbeschei-

nigungen ab einem Betrag von 100 € 

auszustellen. 

Diese Änderung hat den Hintergrund, 

dass wir verhindern möchten, dass 

Ihre Gabe durch anfallende Verwal-

tungskosten geschmälert wird. Au-

ßerdem tragen wir dadurch auch ein 

Stück weit zum Schutz unserer Um-

welt bei. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihr Ver-

ständnis und stehe Ihnen für Rück-

fragen weiterhin unter der Telefon-

nummer 07032/9547477 und per E-

Mail via  

kirchenpflege-kuppingen@outlook.de 

zur Verfügung. 

 

Liebe Grüße,Ihre Kirchenpflegerin 

Cristina Krusche 

 
 
Freud und Leid in unserer Gemeinde 
 

 
                      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 
 

Bis auf Weiteres finden keine Gruppen und Kreise im  
Gemeindehaus statt. Sollte sich das Versammlungsverbot 
wieder lockern, bitten wir Sie, sich direkt bei den Verantwort-
lichen der Gruppen oder im Amtsblatt und auf unserer 
Homepage zu informieren. 
 
 

Kirchengemeinderat: 
 

17. Juni  19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus  
                               (Zuhörer nur nach Anmeldung) 
01. Juli  19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus  
                               (Zuhörer nur nach Anmeldung) 
 

Besuchsdienst 
 
22. Juni  18.30 Uhr Gemeindehaus 
 

Frohes Alter 
 
18. Juni 14.00 Uhr Kuppingen 
16. Juli  14.00 Uhr Affstätt. 
(Nähere Infos siehe weiter vorne im Gemeindebrief.) 
 

 
Informationen zum Gottesdienst 
 

Die aktuellen Regelungen zum Gottesdienst entnehmen Sie bitte dem Amts-

blatt oder der Homepage. Bis auf Weiteres wird der Gottesdienst aus Kuppin-

gen um 10.15 Uhr per Lifestream über rk-solutions-stream.de/kuppingen frei 

zugänglich übertragen. Sollte wieder ein Gottesdienst ohne Auflagen möglich 

sein, gilt wieder die wechselnde Uhrzeit in Kuppingen und Affstätt (vgl. die 

Angabe im Kalendarium in Klammer). 
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Juni 
 

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

 
 

31. Mai 
Pfingstfest 

10.15 Gottesdienst mit dem Chor der  
Stephanuskirche 
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Aktuelle Notstände 

01. Juni 
Pfingstmontag 

10.00! Gottesdienst in Nufringen 
Pfarrer Betz 

07. Juni 
Trinitatis 

10.15 Gottesdienst  
Pfarrer Dr. Deuschle 
Opfer: Gemeindehaus 

14. Juni 
1. Sonntag nach Trinitatis 

10.15 
(evtl. 
9.00) 

Gottesdienst 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 
Opfer: Jugendarbeit 

21. Juni 
2. Sonntag nach Trinitatis 

10.15 

 
Gottesdienst 
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: s. Amtsblatt 

28. Juni 
3. Sonntag nach Trinitatis 

10.15 
(evtl. 
9.00) 

Erntebittgottesdienst 
Pfarrerin Deuschle 
Opfer: Notfond für die Landwirtschaft 

 10.00 
bis 

18.00 

Kirchenflitzer  
„Erlebnisspaziergang“  
(siehe oben, Seite 15) 
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Juli 
 

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach:  

Steh auf und iss! Denn du hast einen  
weiten Weg vor dir. 

1.Könige 19,7 

 

 
 

 
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 

 

Informationen zum Opfer 
 

Wenn Sie den Gottesdienst im Lifestream ansehen, haben Sie die Möglichkeit, 

Ihr Opfer zu überweisen oder ganz einfach über unsere Homepage online zu 

spenden; abgerechnet wird dann entweder über die Handyrechnung, über eine 

SEPA-Lastschrift, über Kreditkarte oder per Überweisung. 

 

05. Juli 
4. Sonntag nach Trinitatis 

10.15 Gottesdienst mit  
Pfarrer Dr. Deuschle 
Opfer: Diakonie in der Landeskirche 

12. Juli 
5. Sonntag nach Trinitatis   

10:15 
(evtl. 

9.00) 

Gottesdienst 
Pfarrerin Hartmannn-Gaiser 
Opfer: Glocken 

17. Juli 
 

13.00 Kirchliche Trauung  

19. Juli 
6. Sonntag nach Trinitatis   

10.15 Gottesdienst 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 

Opfer: Kirchenmusik 

26. Juli 
7. Sonntag nach Trinitatis   

10.15 Verabschiedungsgottesdienst 
Pfarrehepaar Deuschle 
Pfarrehepaar Deuschle 
Opfer: Allgemeine Gemeindearbeit 

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


 

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                            
                                               

Liebe Kuppingerinnen und Kuppinger,  

 

wir laden Sie herzlich ein zur:   
 

 

Verabschiedung von Pfarrehepaar 

 

Friederike und Dr. Matthias Deuschle 
 

am Sonntag, 26. Juli 2020 

 

im Gottesdienst um 10.15 Uhr 
 

und sofern möglich zum anschließenden Sommerfest.  

 

Für den Kirchengemeinderat 

Rainer Lutz und Andrea Knapp 

 

Wie wir im Anschluss an den Gottesdienst die Verabschie-

dung begehen und das Sommerfest feiern, können wir die-

ses Jahr nur sehr kurzfristig planen. Wir informieren Sie 

über Amtsblatt und Homepage.  
 


