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Testfall für den Glauben 
 

Außergewöhnliche Monate liegen hin-

ter uns. Alle waren und sind von den 

Veränderungen betroffen, die die Pan-

demie und die damit verbundenen 

Regelungen mit sich gebracht haben. 

Alle waren und sind betroffen, aber 

natürlich durchaus unterschiedlich. 

Das hängt zum einen damit zusam-

men, wie nah einem die Krankheit, die 

wirtschaftlichen Folgen oder sogar der 

Tod kamen. Zum anderen ist es aber 

auch unterschiedlich, wie Menschen 

mit solchen Situationen umgehen. Das 

hat viel mit der Lebenseinstellung, mit 

den Ängsten und Hoffnungen, mit 

grundlegenden Werten und Zielen zu 

tun – und, für uns Christen, mit dem 

Glauben. 

Daher möchte ich Sie einmal ganz 

persönlich fragen: Was hat der Glaube 

für Sie in den letzten Monaten bedeu-

tet? Nehmen Sie sich doch einmal 

Zeit, darüber nachzudenken: Hat es in 

den letzten Monaten einen Unter-

schied gemacht, dass ich glaube? 

Dass ich an Gott glaube, den Schöpfer 

des Himmels und der Erden, an den, 

der die Geschichte lenkt und dem 

nichts entgeht. Dass ich an Jesus 

Christus glaube, der stärker ist als 

Krankheit und Tod, der eine Zukunft 

verheißt, die über diese Welt und die-

ses Leben hinausgeht. Dass ich an 

den Heiligen Geist glaube, der mich  

 

 

tröstet und aufrichtet und mir Gaben 

schenkt, mit denen ich mich einsetzen 

kann. Hatte das für mich Bedeutung?  

Oder spielte das keine Rolle? Oder 

geriet mein Glaube vielleicht selbst in 

eine Krise, weil ich mein Bild von Gott 

nicht mit dem zusammenbringen kann, 

was da geschehen ist? 

Zeiten, in denen das Leben aus den 

Gleisen gerät, Zeiten wie die letzten 

Monate sind ein Testfall für den Glau-

ben. Denn gerade dann zeigt sich, wie 

der Glaube mit meinem Leben ver-

wachsen ist. Ob er auch dann oder 

gerade dann trägt, wenn vieles unsi-

cher und beunruhigend ist. Es war 

schon immer so: Was den Glauben an 

Jesus ausmacht, was ihn unterschei-

det von anderen Lebenseinstellungen 

oder anderen Religionen, das zeigt 

sich gerade in Ausnahmesituationen. 

Die ersten Christen haben dadurch für 

Aufsehen gesorgt, dass sie auch in 

Verfolgung zu ihrem Herrn standen, 

dadurch, dass sie in Zeiten von Krank-

heit und Tod ihre Geschwister nicht im 

Stich gelassen haben, dadurch, dass 

sie gerade dann Hoffnung hatten, 

wenn es – menschlich gesehen – kei-

nen Grund mehr dafür gab. 

Im Vergleich dazu sind die Bedrohun-

gen, denen wir ausgesetzt sind, we-

sentlich geringer. Aber trotzdem soll-

ten wir vorbereitet sein. Jesus spricht 

immer wieder davon, dass Zeiten 

kommen, in denen es nicht sehr be-

quem sein wird, Christ zu sein. Und 
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das letzte Buch der Bibel, die Offenba-

rung, spricht von Zeiten, in denen die 

Welt aus den Fugen gerät und auch 

die Gemeinden angesichts von Unheil 

und Not bestehen müssen. Sind wir für 

solche Zeiten gerüstet? Sind wir dann 

fest im Glauben verwurzelt? 

Zeiten wie diese lehren uns auf Jesus 

zu sehen, uns ganz alltäglich auf ihn 

zu verlassen, in seinem Wort Trost 

und Halt zu suchen und ihm im Gebet 

unser Herz auszuschütten. Und sie 

lehren uns, auf ihn zu warten und zu 

hoffen. Es gilt auch uns, was Jesus 

der Gemeinde in Philadelphia sagt: 

„Ich komme bald; halte, was du hast, 

dass niemand deine Krone nehme.“ 

(Offenbarung 3,11) 

 

Dr. Matthias Deuschle 
 

 
 
Abschied aus Kuppingen 
 

„Das ist doch dort, wo der Smiley in 

der Ortsmitte steht“, so antwortete 

neulich eine Studentin, als sie hörte, 

dass wir Pfarrer in Kuppingen sind. 

Inzwischen sind wir so sehr mit Kup-

pingen verbunden, dass wir natürlich 

sofort erwiderten: „Das ist doch kein 

Smiley, sondern der Kuppinger Mo.“ 

Aber andererseits: Eigentlich ist es 

doch auch eine ganz schöne Be-

schreibung für einen Ort: mit dem Lä-

cheln in der Mitte. 

Der knallgelbe Kuppinger Mond mit 

dem Zwinkerauge gehört in unsere 

Kuppinger Anfangszeit. Wir kamen 

gerade rechtzeitig, um die 1050-Jahr-

Feier mitzuerleben. Sehr schnell sind 

wir dadurch in den Ort, die Kirchen-

gemeinde und die Gemeinschaft der 

Vereine hineingekommen. Passend 

zum Mond wurden auch wir freundlich, 

mit offenen Armen aufgenommen. 

Dafür sind wir von Herzen dankbar. 

Beim Ortsjubiläum hatten wir noch 

Mühe, den Gesichtern die richtigen 

Namen zuzuordnen. Inzwischen fällt 

uns das nicht mehr schwer. Zu vielen 

Gesichtern sind nicht nur die Namen, 

sondern auch Geschichten gekom-

men. In vielen unterschiedlichen Le-

benssituationen durften wir einzelne 

oder auch ganze Familien begleiten: 

beim Gang zum Traualtar oder bei der 

Konfirmation, beim Geburtstagsbesuch 

oder beim Trauergespräch. Intensiv 

waren die Gespräche beim Glaubens-

kurs oder bei den Gemeindefreizeiten, 

die eigentlich immer viel zu schnell 

wieder vorbei waren. Regelmäßig 

waren wir mit dem „Frohen Alter“ un-

terwegs, dadurch haben sich auch die 

Beziehungen zu den Affstättern ge-

stärkt, gerne haben wir mit den Ju-

gendmitarbeitern Summernight oder 

andere Feste gefeiert, einmal durften 

wir sogar beim Zeltlager dabei sein. 
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Die vielen Eindrücke, die uns in der 

Erinnerung aufscheinen, können wir 

hier natürlich nicht alle aufzählen. 

Doch einige Erinnerungen ragen her-

aus: Die Visitationen in Kuppingen und 

Affstätt im Jahr 2014/15. Das Gemein-

deforum in der Gemeindehalle, bei 

dem deutlich wurde, wie reich geseg-

net die Gemeinde ist und wie gut es 

ist, wenn wir als Kirche mitten im Dorf 

leben und im Namen Gottes in den Ort 

hineinwirken. Dann das Zeltfestival im 

Jahr 2017, bei dem so viele Vereine 

und Einzelpersonen mitgewirkt haben 

– Grund genug, sich daran zu erin-

nern, und: Grund genug, die Bezie-

hungen zu Nufringen auch weiterhin 

zu pflegen und auszubauen. 

Besonders am Herzen lag uns zudem 

die Jugendarbeit. Manchmal hörte 

man Stimmen, die sagten, es ginge zu 

viel um die Jugend. Aber: Es kann gar 

nicht zu viel um die Jugend gehen. Wir 

alle waren einmal Jugend, und wir 

wissen, wie prägend diese Zeit ist. 

Außerdem haben wir selbst als Familie 

erlebt, wie schön es ist, wenn man als 

ganze Familie in der Gemeinde leben 

kann und sich jede Altersgruppe zu 

Hause fühlt. Wir sind sehr dankbar, 

dass das in Kuppingen so möglich war 

und auch unser Leben geprägt hat. Es 

ist unsere Hoffnung und unser Gebet, 

dass viele junge Menschen in der Kir-

chengemeinde prägende und lebens-

entscheidende Momente erleben: in 

Jungscharen und Teenkreisen, auf 

dem Zeltlager oder im Konfirmanden-

unterricht. Wir sind froh, dass viele 

Menschen in Kuppingen die Jugend-

arbeit – auch finanziell – mittragen. 

Eine Besonderheit des Kuppinger 

Pfarramtes ist, dass es eben nicht nur 

Kuppinger Pfarramt ist, sondern auch 

die Geschäftsführung für Affstätt um-

fasst. Damit sind viele Aufgaben ver-

bunden, die man nicht unbedingt 

wahrnimmt, und da es in Affstätt noch 

ein eigenes Pfarramt gibt, ist die Rolle 

dort eine andere. Doch wir erinnern 

uns an viele schöne Gottesdienste, die 

wir miteinander gefeiert haben, und 

viele Menschen, die uns auch in    

Affstätt freundlich aufgenommen ha-

ben. Leider waren die letzten zehn 

Jahre auch von der Diskussion um den 

Pfarrplan und von der Frage bestimmt, 

wie es mit der Affstätter Pfarrstelle 

weitergeht. Nachdem die Frage geklärt 

ist, hoffen wir, dass die Lähmung ei-

nem Aufbruch weicht und eines Tages 

Kuppingen und Affstätt gemeinsam 

Gemeinde leben und die frohe Bot-

schaft in den Herrenberger Nordwes-

ten tragen.                                                                                                                           
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Die letzten Wochen und Monate waren 

nicht einfach für uns. Gerne hätten wir 

noch diesen oder jenen Besuch ge-

macht, uns hier oder dort verabschie-

det, noch das eine oder andere mitei-

nander auf den Weg gebracht. Statt-

dessen mussten wir Abstand halten 

und uns um viele Regelungen küm-

mern. Wir sehen es als Geschenk, 

dass der Gottesdienst nie aufgehört 

hat und wir so in Verbindung geblieben 

sind. Aber trotzdem bleibt es schmerz-

lich, dass viele Begegnungen nicht 

mehr möglich waren. Wir bitten um 

Verständnis, wenn manche vergeblich 

auf uns gewartet haben. Und wenn Sie 

uns in den nächsten Wochen im Ort 

sehen (wir ziehen erst Ende August 

um), dann sprechen Sie uns ruhig an. 

Oder melden Sie sich in Zukunft ein-

mal bei uns, am einfachsten ist es 

zunächst über diese E-Mail: 

m.deuschle@bengelhaus.de 

Im Gemeindebüro können Sie ab Sep-

tember unsere neue Adresse und Te-

lefonnummer bekommen. Seien Sie 

Gott befohlen! Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Hei-

ligen Geistes sei mit euch allen! 

 

Ihr/Euer Pfarrehepaar Friederike und Dr. 

Matthias Deuschle 

mit Jonathan, Benedikt, Clara und Priska 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:m.deuschle@bengelhaus.de
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„Was ist eigentlich das Albrecht-Bengel-Haus…?“ 
 

… wo unsere nächste Wirkungsstätte 

sein wird. Falls Sie das interessiert, 

haben wir hier einige Informationen 

zusammengestellt: 

 

Das Albrecht-Bengel-Haus (ABH) ist 

ein theologisches Studienhaus in Tü-

bingen-Derendingen,  

in dem 120 Studentinnen und Studen-

ten, die Bengel, in Wohngemeinschaf-

ten und  

Appartements wohnen. Die meisten 

studie-

ren 

Theo-

logie 

auf 

Pfarramt oder Lehramt an der Univer-

sität Tübingen. Sie teilen im Haus den 

Alltag miteinander und werden in Er-

gänzung zur Uni theologisch und per-

sönlich begleitet. 

 

Warum uns die Arbeit im ABH so sehr 

am Herzen liegt, dass wir dorthin auf-

brechen, obwohl wir uns hier sehr 

wohlgefühlt haben, lässt sich mit drei 

Sätzen sagen: 

 

 » ... weil Gemeinden gute 

Pfarrer/innen brauchen « 

Durch die Glaubens- und Le-

bensgemeinschaft sowie un-

sere biblisch-theologischen 

Lehrveranstaltungen fördern 

wir unsere zukünftigen Pfarre-

rinnen und Pfarrer. 

 

 » ... weil Schüler gute Religi-

onslehrer/innen brauchen « 

Lernen ist mehr als nur Kopf-

sache. Deshalb begleiten wir 

junge Menschen fachlich und 

persönlich auf dem Weg des 

Studiums.  

 

 » ... weil Gemeinden biblische 

Lehre brauchen « 

Im Vertrauen auf Gottes Wort 

Gemeinde für die Zukunft 

bauen. Wir geben vierteljähr-

lich eine Zeitschrift heraus, die 

theologische Orientierung 
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vermitteln will. Zudem unter-

richten wir viele Menschen vor 

Ort und in unserer Gemein-

deakademie. 

 

Sie können sehr unmittelbar von die-

ser Arbeit profitieren – nicht nur, weil 

der Theologennachwuchs ja irgend-

wann in den Gemeinden ankommt, 

sondern auch dadurch, dass wir auch 

gerne zu Vorträgen, Bibelarbeiten oder 

Gottesdiensten in die Gemeinden 

kommen. Gemeindebesuche gehören 

zu den wichtigen Erfahrungen unserer 

Studierenden, und wir würden uns 

freuen, in naher Zukunft auch einmal 

mit einer Gruppe Bengeln nach Kup-

pingen und Affstätt zu kommen. 

Außerdem werden wir in Zukunft unse-

re Gemeindeakademie immer auch 

online anbieten, so dass man ganz 

leicht von zu Hause aus teilnehmen 

kann (wobei es vor Ort noch reizvoller 

ist!). 

Hierüber und über aktuelle und grund-

sätzliche theologische Fragen infor-

miert unsere Zeitschrift „Theologische 

Orientierung“, kurz TO. Sie erscheint 

vierteljährlich und kann kostenlos 

abon-

niert 

wer-

den. 

Dort 

werden 

Sie in 

Zu-

kunft auch Artikel Ihres Pfarrers lesen. 

Wenn Sie die Zeitschrift abonnieren 

oder andere Infos möchten, schreiben 

Sie mir einfach: 

m.deuschle@bengelhaus.de 

Nebenbei: Das Bengelhaus wird von 

einem gemeinnützigen Verein getra-

gen und finanziert sich fast ausschließ-

lich über Spenden. Natürlich ist es mir 

wichtig, dass Sie Ihre Gemeinde vor 

Ort und den Freundeskreis finanziell 

unterstützen. Aber sollten Sie sich 

darüber hinaus engagieren wollen, 

dann freue ich mich darüber: Verein 

Albrecht-Bengel-Haus e.V., IBAN: 

DE06 6415 0020 0000 2394 31 

 

Dr. Matthias Deuschle 

 
Drei Lieblingsorte in Kuppingen
 

Kuppingen ist ein schöner Ort. Das 

wissen alle, die hier wohnen. Wenn 

man von außen in einen Ort kommt, 

dann entdeckt man manche Seiten 

des Ortes erst nach und nach und 

sieht Dinge noch einmal mit anderen 

Augen. Im Laufe der Zeit ist mir klar 

geworden, dass ich drei Orte in Kup-

pingen besonders liebe und dass 

diese Orte auch alle mit meinem 

Glauben zu tun haben. Vielleicht ist 

das für Sie oder für Dich ein Anstoß, 

ebenfalls einen dieser Orte neu wahr-

zunehmen. 

mailto:m.deuschle@bengelhaus.de
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Ich liebe … 

 

… den Kuppingen Wald. OK, streng 

genommen ist es auch der Affstätter 

Wald; dass hinter dem Kuppinger 

Sportplatz der Affstätter Wald liegt, 

habe ich schon bald gelernt. Dort war 

ich jede Woche mindestens einmal im 

Laufpark unterwegs, ob Winter oder 

Sommer. Und es ist einfach schön 

dort: das satte Grün im Sommer, die 

gefärbten Blätter im Herbst, die ver-

eisten Wege im Winter, die Hasen, die 

man fast immer sieht, ab und zu auch 

Rehe. 

Der Wald ist für mich der Ort, der 

mich an Gott, den Schöpfer erinnert. 

Ich könnte niemals glauben, dass so 

viel Schönheit nur zufällig entstanden 

sein soll. Wer das denkt, braucht ei-

nen großen Glauben! Wenn man vom 

Wald nach Hause fährt, und den Blick 

über die Felder und Richtung Schön-

buch und Alb schweifen lässt, kann 

nicht anders als dankbar zu sein für 

dieses Stückchen Erde. Und es ist 

richtig, diesen Dank Gott zukommen 

zu lassen: Von ihm kommt alles, wo-

von wir leben. Er ist der Schöpfer. 

 

… die Stephanuskirche. Nicht nur 

weil es ein Ort voller Geschichte und 

Geschichten ist: Wie viele Generatio-

nen von Menschen haben dort gefei-

ert, gebetet, gesungen, geheiratet, 

ihre Kinder zur Taufe gebracht ….! Es 

ist ein Ort, an dem sich heute Ge-

meinde versammelt und es spürbar 

wird, was Gemeinde ist. Nirgends wird 

das so sichtbar wie im Gottesdienst. 

Man kann vielleicht auch ohne Ge-

meinde und ohne Gottesdienst ir-

gendwie an Gott glauben. Aber das ist 

erstens nicht einfach und zweitens 

gegen den Willen Gottes. Gott wollte, 

dass wir seine Liebe nicht nur in der 

Natur entdecken, sondern auch, dass 

wir sie im Gottesdienst miteinander 

feiern, vor ihn kommen und unser 

Leben auf ihn ausrichten. Gott ist 

keine unbekannte höhere Macht. Er 

hat sich in seinem Sohn gezeigt. 

Die Stephanuskirche ist der Ort, der 

mich an Jesus Christus, meinen Herrn 

und Erlöser erinnert. Sein Kreuz hängt 

zentral unter dem Chorbogen der 

Stephanuskirche. Er hat uns den Va-

ter gezeigt. Er hat uns den Weg zum 

Vater geöffnet. Und er verbindet uns 

als seine Gemeinde. Er ist das Haupt, 

wir sind die Glieder. 

 

… den Kuppinger Friedhof. Der 

Kuppinger Friedhof liegt ganz ideal. 

Es gibt viele Gräber, von denen aus 

man den Blick ins weite Land schwei-

fen lassen kann. Natürlich gehen viele 

Menschen nur auf den Friedhof, wenn 

sie traurig sind. Aber gerade dann ist 

es gut, nicht nur den Kopf zu senken, 

sondern ihn zu erheben und den wei-

ten Horizont zu sehen. Wer an Chris-

tus glaubt, sieht nicht nur den Grab-

stein, sondern auch den neuen Mor-

gen und die neue Welt. Und es war 
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für mich immer ein Höhepunkt im 

Jahr, wenn wir am Ostermorgen diese 

Botschaft gemeinsam mit dem Po-

saunenchor über den Friedhof gesun-

gen haben. 

Der Friedhof ist der Ort, der mich an 

die Auferstehung erinnert, an das 

neue Leben, das durch Gottes Geist 

schon hier und heute beginnt. Und 

wenn ich auf dem Friedhof war, dann 

sehe ich auch den Wald anders: Dann 

freue ich mich an der Schönheit und 

denke: Gott hat noch viel mehr mit 

uns vor. Und wenn ich auf dem Fried-

hof war, dann gehe ich anders in die 

Kirche: Weil ich weiß, dass ich mit 

diesem Herrn leben will, nicht erst 

später oder irgendwann. Es kann 

auch einmal zu spät sein. Nein, jetzt 

hier und heute. „Leben wir, so leben 

wir dem Herrn. Sterben wir, so ster-

ben wir dem Herrn. Darum: Wir leben 

oder sterben, so sind wir des Herrn.“ 

 

Ich danke Gott für Kuppingen und 

diese drei Orte in Kuppingen, die mich 

näher zu ihm bringen. Ich wünsche 

Ihnen und euch, dass es euch ebenso 

geht. 

Ihr/Euer Pfarrer Dr. Matthias Deuschle 

 

 
„Wer hat an der Uhr gedreht…?“ 
Zum Abschied von Friederike und Matthias Deuschle 
 

„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es 

wirklich schon so spät?“. Passt dieser 

eingängige Satz -bekannt vom „rosa-

roten Panther“ –auch für Sie, wenn 

Sie an den Abschied von Pfarrehe-

paar Friederike und Matthias Deusch-

le denken?  

„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es 

wirklich schon Zeit Familie Deuschle 

„Lebe Wohl“ zu sagen?“  

Ja, wir müssen Abschied nehmen. 

Das ist schmerzhaft, weil wir sowohl 

die beiden als auch Jonathan, Bene-

dikt, Clara und Priska bestimmt oft 

sehr vermissen werden. Die ganze 

Familie ist Teil von uns Kuppingern 

geworden. Wo sind eure/ Ihre Berüh-

rungspunkte? Warst du mit jemand 

von den Deuschles in der Klasse, 

hattest „Reli“ bei Frau Deuschle oder 

bist du von Pfarrer Deuschle konfir-

miert worden? Wurden Sie von Frau 

oder Herrn Deuschle getraut? Wurden 

Ihre Kinder von ihnen getauft oder 

wurden Sie in einer schweren Zeit 

oder beim Abschied eines Angehöri-

gen von ihnen begleitet? Sind Sie 

gern zu den Gottesdiensten gegan-

gen, die wir mit ihnen gefeiert haben? 

… Ja, unser Pfarrehepaar hat unsere 

Familien und unseren Ort begleitet, 

wir sind ihnen vertraut und sie sind 

uns vertraut geworden. Wir hätten sie 

gern weiter als unsere Seelsorger und 

Impulsgeber. 
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Wir wissen aber, dass Matthias und 

Friederike Deuschle von Gott in neue 

Aufgaben geführt werden und so las-

sen wir sie auch mit dem Wissen zie-

hen, dass sie dort ihre Gaben segens-

reich einsetzen werden.  

An Weihnachten 2010 ist Familie 

Deuschle ins Pfarrhaus eingezogen, 

im Februar 2011 haben sie als Pfarr-

ehepaar ihren Dienst angetreten und 

sie prägten die Gemeinde spürbar.  

Beim Zurückblicken fallen uns rote 

Fäden auf, die das Wirken von Pfarr-

ehepaar Deuschle durchziehen, zwei 

wollen wir beispielhaft hier nennen:  

Sie leben die Überzeugung, dass man 

stets am Gemeindeaufbau arbeiten 

muss, um einem Abbau entgegenzu-

wirken. So haben sie immer für die 

Gemeindemitglieder Gelegenheiten 

geschaffen, sich zu begegnen und 

sich über den Glauben auszutau-

schen. In Glaubenskursen wurden 

Grundlagen gelegt und aufgefrischt, 

bei G(eh)Mit-Abenden Impulse zu 

verschiedenen theologischen Themen 

gegeben, beim Zeltfestival der Kon-

takt zu Vereinen und Menschen aus 

dem ganzen Ort aufgefrischt und ver-

tieft. Die von ihnen ins Leben gerufe-

nen Gemeindefreizeiten sind schon 

zur Tradition geworden und ermögli-

chen intensive Begegnungen.  

Die beiden reden vom Glauben UND 

leben ihn zusammen mit der Gemein-

de. „Das Gebet am Morgen“, war 

einer der Orte dafür. Der Gottesdienst 

als Begegnungsort ist ihnen ein gro-

ßes Anliegen – die abwechslungsrei-

che Gestaltung und intensive Vorbe-

reitung belegen dies. Ob es uns in 

Zukunft wohl gelingt, Gottesdienst  

noch mehr als Zentrum der Gemeinde 

und Begegnung aller Generationen zu 

leben? Es ginge ein Wunsch von 

Deuschles in Erfüllung.  

Wir sagen von Herzen DANKE, liebe 

Friederike und Matthias. Wir durften 

Gottes Wirken durch euch und mit 

euch erleben. Wir wünschen euch 

GOTTES SEGEN und der ganzen 

Familie einen guten Start in Tübingen.  

Für den Kirchengemeinderat Rainer Lutz 

und Andrea Knapp 
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Bildernachlese von der Verabschiedung am 26. Juli  
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Jungbläser,  Posau-
nenchor und 
Sing&Pray Band um-
rahmen die Veranstal-
tung am Nachmittag 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
Bürgerliche Gemeinde und die Kuppinger Vereine bedanken sich 
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 Anspiel des KGR Kuppingen 
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Ein buntes Programm erwartet Sie und Euch auf der Gemeindefreizeit: 
 
Gemeinschaft erleben – Zeit für Gespräche, den einen oder anderen besser 
kennen lernen, gemeinsame Aktionen und Ausflug, Wintererlebnis Alb, buntes 
Abendprogramm und Silvesterfeier 

Gemeinsam auf Gott hören – Bibelarbeiten und 
Gottesdienst mit unserem Referenten Cornelius Kuttler 
(Leiter des ejw) , Austausch, Kinder- u. Jugendprogramm, 
Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre) nach Absprache 
 

Mehr als fromme Worte - wie Jesus Menschen begegnet. 
Die Evangelien erzählen von besonderen Momenten: Wenn Jesus z. B. mit 
Menschen, die keiner haben wollte, über Gottes Liebe gesprochen hat oder 
wenn er Menschen gesund machte und ihrem Leben Hoffnung gegeben hat. 
Wir wollen uns auf den Weg machen und entdecken, was diese Texte der Bibel 
mit uns und unserem Leben heute zu tun haben. Und vielleicht erleben wir 
genauso überraschende Entdeckungen mit Jesus wie die Menschen damals. 
Darüber hinaus sollen uns die gemeinsame Zeit und die schöne Umgebung 
dabei helfen, aufzutanken und neue Kraft für unseren Alltag zu schöpfen. 

Die evangelische Tagungsstätte „Haus Bittenhalde“ liegt auf der Südwestalb 
in landschaftlich reizvoller Umgebung auf 850m. Sie ist bekannt für ihre 
freundliche Atmosphäre und ihre hervorragende Küche. Die Lage bietet zahl-
reiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten. 

Adresse:  
Evang. Tagungsstätte 
„Haus Bittenhalde“ 
Kurzensteige 29 
72469 Meßstetten-Tieringen 
www.Haus-Bittenhalde.de 

 
Leitung: 
Rahel und Dominic Cocco, Pfarrerin Elisabeth Hartmann-Gaiser 
und Marcel Ramm 
Referent: Cornelius Kuttler (Leiter des ejw) 
 
Anmeldung und weitere Informationen: 
Evang. Pfarramt Kuppingen, Tel. 07032-31433 
gemeindebuero.kuppingen@elkw.de
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Danke für diese Segenszeit 

 

So schnell vergeht ein Jahr… 

Es fühlt sich so an, als wäre erst ge-

rade September gewesen und jetzt 

neigt sich mein FSJ dem Ende zu. 

Nun ist es an der Zeit Danke zu sagen 

-Danke an alle, die mich so herzlich 

aufgenommen haben. Besonders die 

Gruppen und Kreise in denen ich 

regelmäßig mit dabei war -wie die 

Mädchenjungschar, der Kinder Kirche 

und dem Jugendkreis. Ebenso wie bei 

den ganzen Projekten und Aktionen 

wie der ChurchNight, der WGL und 

dem Judy Bailey Konzert. 

Ich bin sehr dankbar für die Zeit hier 

in Kuppingen, auf die ich zurückbli-

cke. Ich habe viel gelernt und kann 

davon etwas für meinen weiteren Weg 

mitnehmen. Im Laufe meines FSJ‘s 

habe ich gemerkt, dass ich mich be-

ruflich in diesem Feld bewegen möch-

te – für und mit Jesus unterwegs sein, 

ist das was ich und auch Gott sich 

wünscht. Gerade durch die vielen 

Gespräche mit euch und den Erfah-

rungen, die ich hier in der Gemeinde 

machen durfte, hat sich auch der Blick 

auf meine berufliche Zukunft verän-

dert. Vor allem, aber durch die Arbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen 

konnte ich spüren, dass dies meine 

Herzensarbeit und Berufung ist. Durch 

die Konfi- und Trainee Arbeit kann ich 

sehr viel für meine weitere berufliche 

Laufbahn mitnehmen. Mich begeistert 

immer wieder, wie viel Potenzial in 

den Kin-

dern und 

Jugendli-

chen 

steckt. Die 

Arbeit mit 

ihnen, in 

einem 

christli-

chen Kon-

text, er-

möglicht 

es sie auf 

ihr Können 

und ihr Talent aufmerksam zu ma-

chen. Dadurch fühlen sie sich wertge-

schätzt und können ihre Fähigkeiten 

selbst erweitern. Es ist spannend sie 

zu begleiten, hinter die Fassaden des 

Einzelnen zu blicken und sie und ihre 

Verhaltensweisen besser zu verste-

hen  

Ich konnte intensiv erleben, sich Zeit 

für den Einzelnen/ die Einzelne zu 

nehmen, ist ein großes Geschenk und 

ich lernte die Menschen um mich 

herum besser kennen. 

Darüber hinaus nehme ich die Gast-

freundschaft mit, die ich hier erfahren 

habe. Vielen Dank an alle, die auf 

mich zugekommen sind und sich ge-

traut haben mich einzuladen. Ich habe 

diese Zeiten sehr genossen. Mich mit 

euch auszutauschen und euch besser 

kennenzulernen war toll.  
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Danke auch für das Vertrauen, das ihr 

mir entgegen gebracht habt und die 

Freiheit, die ich geschenkt bekommen 

habe, quer Beet das Gemeindeleben 

kennenzulernen. Wie beispielsweise 

die Seniorenarbeit und den Ausflug 

zum Schloss Glatt, sowie der Bunte 

Nachmittag. 

Abschließend kann ich sagen, ich bin 

einfach sehr sehr dankbar für die 

Zusammenarbeit mit euch allen und 

hoffe, dass wir uns noch weiterhin 

sehen werden. 

Am 15.08.2020 endet mein FSJ hier 

in Kuppingen. Für mich beginnt ein 

neuer Lebensabschnitt. Ich werde ab 

dem 1. September am Johanneum in 

Wuppertal eine Ausbildung für den 

hauptamtlichen Dienst beginnen, wo-

mit ich zu Beginn meines FSJ‘s nicht 

gerechnet habe. Während dieser Zeit 

werde ich mit den anderen Studieren-

den in einer Lebensgemeinschaft 

direkt vor Ort leben. Ich freue mich 

sehr darauf und bin gespannt, was ich 

in den kommenden drei Jahren alles 

erleben und lernen darf. 

 

Liebe Grüße, eure Selina 

 

 
Herzliche Willkommen, Konfijahrgang 2020/2021 

 

Der neue Konfirmandenjahrgang hat 

begonnen und wir freuen uns, dass 

sich 22 Jugendliche dafür entschie-

den haben, sich ein Jahr lang beson-

ders intensiv mit Fragen des Glau-

bens und des Lebens in der Gemein-

de auseinanderzusetzen. Leider 

konnten wir sie aufgrund der gelten-

den Regelungen nicht offiziell im 

Gottesdienst vorstellen, darum veröf-

fentlichen wir nun hier ihre Namen. 

Wenn es wieder möglich ist, werden 

die Konfis auch wieder an ihren an-

gestammten Plätzen im Gottesdienst 

sitzen. Gehen Sie ruhig auf Sie zu 

und begrüßen Sie sie. Die ersten 

Wochen haben wir mit einem Bibelle-

seprojekt in Kleingruppen begonnen. 

Außerdem war der Kirchengemeinde-

rat am 4. Juli mit den Konfis auf der 

traditionellen Kanutour auf dem 

Neckar unterwegs. Auf den Bildern 

sehen Sie die Konfis und die Kir-

chengemeinderäte und Mitarbeiter, 

die dabei waren. Unsere Jugendrefe-

rentin Verena wird den Konfir-

mandenjahrgang ab September wei-

ter begleiten. 
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Die Konfirmanden sind: 

 

Jannik Fortenbacher 

Johannes Schröter 

Julie Ludwig 

Kiana Hofmeister 

Konrad Hemminger 

Laura Stöffler 

Leo Reinhold 

Lilly Brenner 

Lisa Stängle 

Luca Fenchel 

Luca Lauxmann 

Lucca Brenner 

Lusi Kübler 

Malin Kempf 

Manuel Weisse-Müller 

Max Holzapfel 

Mika Tiede 

Ole Reinhold 

Paul Juhasz 

Paul Wessendorf 

Philipp Mester 

Romy Henne 
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Konfisamstag 
 

Da dieses Jahr leider das Konfi Camp ausfallen musste, hat sich das Konfi 

Camp Team vom EJW Herrenberg eine Besonderheit überlegt: das K*Line 

Spiel. Ein Spiel, dass die verschiedenen Konfigruppen aus dem Bezirk gleich-

zeitig und doch jeder in seinem Ort gegeneinander spielen können. 

Dazu haben wir uns am Samstag 19.07.20 mittags im Gemeindehaus getrof-

fen. Gemeinsam sind wir mit den sieben weiteren Konfigruppen mit einem 

Youtube Livestream vom EJW gestartet. Musik der Konficamp Band und eine 

Bibel Live Session mit Nate waren Teil des Livestreams. Die Konfis konnten zu 

dem gelesenen Bibeltext über eine App live Fragen an Nate stellen, die dieser 

dann beantwor-

tete. Im An-

schluss startete 

das Spiel. Die 

Konfi Jungs und 

die Konfi Mädels 

haben jeweils 

eine Gruppe 

gebildet. Jede 

Gruppe hat ge-

gen drei andere 

Orte/ Konfigrup-

pen gespielt. Im 

Vorfeld hat sich jeder Ort fünf Fragen überlegt, die mit dem Ort zusammen-

hängen und nur durch Recherche vor Ort, über Bekannte und Freunde oder 

das Internet gelöst werden können. Zusätzlich hat jede Konfigruppe eine Auf-

gabe entwickelt. So mussten sie das Wappen von Jettingen nachbauen, mit 

Lego eine Strandlandschaft nachbauen oder als Schlümpfe verkleidet im Ein-

kaufswagen das Schlumpflied singen. Die zwei Stunden gingen rasend schnell 

vorbei und nach einem gemeinsamen Abendessen ging es dann auch schon 

an die Siegerehrung, wieder im Livestream. Drei Scheitle und Werwolf haben 

die Pausen gefüllt und den Abschluss gemacht. Es war ein schöner Tag und 

spannende Fragen und Aufgaben, die es zu lösen galt. 

Ein dickes Danke geht an das EJW Team fürs Organisieren und an Selina 

Schneider, Tamara Kopp, Floriane Gschwendter und Julian Utz, dass ihr die-

sen Tag mitgestaltet und begleitet habt. 

Verena 
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Termin Konfirmation 2020 
 

Bereits im vorletzten Gemeindebrief 

haben wir die Bilder der Konfirman-

dinnen und Konfirmanden veröffent-

licht, die dieses Jahr im Mai konfir-

miert worden wären, wenn alles nor-

mal gelaufen wäre. Erstmalig hatten 

wir nun in diesem Jahr einen alten 

und einen neuen Konfirmandenjahr-

gang parallel. Jetzt ist alles bereit für 

die Konfirmation – und die werden 

wir nun auch feiern: am 27. Septem-

ber 2020, möglicherweise in zwei 

Gottesdiensten direkt hintereinander 

(9 Uhr und 10:45 Uhr). Wenn die 

Regelungen so bleiben, wie sie sind, 

können nur die Familien der Konfis 

teilnehmen. Wir laden Sie aber herz-

lich ein, die Konfirmation über den 

Livestream mitzuverfolgen. Die Kon-

firmation ist auch für die Kirchenge-

meinde ein wichtiges Fest, und da-

rum wäre es schön, wenn viele auf 

diese Weise dabei wären. 

 

Trainee  
 

Auch dieses Jahr hatten wir wieder 

einen Traineekurs. 11 Jugendliche 

haben sich von September 2019 bis 

Juli 2020 gemeinsam auf den Weg 

gemacht zu lernen, auszuprobieren 

und zu erleben, was es heißt Ju-

gendmitarbeiter zu sein. Neben dem 

Jugendleiterkurs vom EJW in Her-

renberg, haben wir uns alle zwei 

Wochen getroffen und sind gemein-

sam auf Entdeckungsreise gegan-

gen. Andachten ausarbeiten und 

halten, Spiele anleiten, Geschichten 

erzählen, Projekte planen, Gruppen-

phasen verstehen, waren nur ein 

paar wenige Themen der Ausbildung. 

Auch die rechtlichen Themen und die 

Frage nach einer gelingenden Kom-

munikation und mit vielen weiteren 

Themen haben wir uns beschäftigt. 

Die Trainees haben sich in der 

Jungschar und Kinderkirche auspro-

biert und selbst Spiele angeleitet, 

Andachten gehalten und vieles mehr. 

Unser gemeinsames Groß Projekt, 

dass wir schon fast fertig geplant 

hatten, konnte leider auf Grund der 

aktuellen Situation nicht durchgeführt 

werden. Aber wer weiß, vielleicht 

findet sich ja an anderer Stelle die 

Möglichkeit das Projekt durchzufüh-

ren. 

Am Donnerstag den 16. Juli war es 

dann soweit, und die Trainees haben 

ihr Zertifikate bekommen. Leider 

nicht wie üblich im Gottesdienst, aber 

wir haben es schön ausklingen las-

sen, bei einem leckeren Snack und 

vielen tollen Andachten und ein paar 

Spielen. 

Ich freue mich riesig, dass die Trai-

nees in ihren Möglichkeiten weiterhin 

in der Jugend aktiv sein werden und 
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uns mit ihren Gaben bereichern wer-

den. 

So schön, dass ihr mit am Start wart. 

Ein herzliches Danke an dieser Stelle 

auch an Selina Schneider, Anika 

Maier und Jana Stöffler, die mit mir 

dieses Trainee Jahr gemeinsam ge-

staltet haben. 

Auch 20/21 wird es ein Trainee Jahr 

geben. Im September findet dazu ein 

Schnupperabend statt.  

Alle weiteren Infos bei Verena.  

Jugendreferentin.kuppingen@gmx.de  

0160 2373787 

Die Trainees 2019/2020 

 

 
 
 

 
 
v. l.n.r: oben: Clara Deuschle, Annalena Ahlert, Jessica Hogh, Lena Rüdig 

unten: Marco Rettensberger, Maxilian Mayer, Jule Kempf, Antonia Rettich,  

Anna Stöffler, Laura Reinhardt. (es fehlt Tim Breuling) 

 
 
 
 
  

mailto:Jugendreferentin.kuppingen@gmx.de
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Verena in Kuppingen #10   
 

Sommer, Sonne, Sonnenschein – 

irgendwie normal und doch alles 

anders. Ganz schön viel ist momen-

tan auf jeden Fall wieder los. Die 

Gruppen und Kreise laufen wieder 

an, das Gemeindehaus und vor allem 

der Garten sind belebt. Anders als 

sonst, da es Abstand und sonstige 

Hygienemaßnahmen zu beachten gilt 

und doch in Gemeinschaft. Was für 

eine Wohltat. 

Und gefühlt noch einmal umdrehen 

und dann stehen schon die Ferien 

vor der Tür. Zumindest jetzt, während 

ich das schreibe. Das Zeltlager ha-

ben wir eingetauscht gegen eine 

Zeltwoche. Die Zeltwoche findet hier 

in Kuppingen statt und ist eine Ta-

gesfreizeit von Mo-Fr. Morgens heißt 

es ankommen, in die Kleingruppe 

gehen und dann gemeinsam den Tag 

erleben. Ein paar von Gottes Helden 

kennenlernen, spielen, werkeln, Ge-

schichten hören, Aufgaben lösen – 

einfach Zeit mit Freunden. Am späten 

Nachmittag geht es dann wieder 

nach Hause. Das gewisse Zeltlager 

Feeling darf natürlich nicht zu kurz 

kommen. Und so gibt es auf alle Fäl-

le Zelte, Geländespiele und viele 

weitere besondere Angebote. 

Danke an das Vorbereitungsteam für 

alle Ideen und Mühen, dieses neue 

Konzept mit zu entwickeln und danke 

an euch Zeltlagermitarbeiter, dass ihr 

euch auf diese neue Art einlasst und 

mit am Start seid. Ich bin schon sehr 

gespannt, 

was wir das 

nächste Mal 

im Gemein-

debrief da-

von berichten werden. 

Und doch muss ich ganz ehrlich sa-

gen, dass das Tempo, das nach die-

sem Runterfahren stetig an Ge-

schwindigkeit zunimmt, mich gerade 

ein wenig überrollt. Und auch von 

anderen bekomme ich immer wieder 

mit, dass es auch schön und zugleich 

eine Wohltat war etwas zu ent-

schleunigen. Doch ganz schön 

schnell hat einen der Alltag wieder 

und es ist alles wie zuvor und doch 

auch nicht. Ich glaube wir sollten 

auch jetzt innehalten und schauen, 

was wir aus der entschleunigten Zeit 

mit nehmen können und an welchen 

Stellen es dran ist „nein“ zu sagen, 

sich Pausen zu gönnen, Dinge ab-

schneiden und loslassen und auch 

ganz ehrlich sagen zu dürfen, wenn 

einem etwas zu viel ist.  

Was nimmst du als Gewinn aus der 

letzten Zeit mit? Und wie integrierst 

du es in deinen Alltag? 

Ich komm ja aus dem Remstal und 

da gibt es viele Weinberge. Meine 

Eltern wohnen direkt unterhalb von 

den Weinbergen und so habe ich 

doch immer wieder was mitbekom-

men vom Weinbau. Einmal im Jahr 

werden die Weinstöcke auf zwei Re-

ben zurückgeschnitten, damit diese 
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dann richtig gute Frucht bringen kön-

nen. Die Energie muss sich nicht auf 

alle Reben verteilen, sondern kann 

sich auch diese zwei fokussieren. Mit 

diesem Bild fällt mir dann immer Joh 

15,5 ein „Ich bin der Weinstock, ihr 

seid die Reben. Wer mit mir verbun-

den bleibt so wie ich mit ihm, bringt 

reiche Frucht. Denn ohne mich könnt 

ihr nichts erreichen.“ Nur wenn wir 

mit Gott verbunden bleiben, können 

wir Frucht bringen und dabei gilt es 

aber auch immer wieder sich zurück 

schneiden zu lassen um gute Frucht 

zu bringen. 

Wie bleibst du momentan mit Gott 

verbunden? 

Wo musst du dich zurückschneiden 

lassen? Wo gilt es loszulassen?  

Gott mit euch  - Verena 

 

Ordinationsgottesdienst  am 13. September 
 

Die Ordination ist ein besonderes 

Fest im Leben einer Pfarrerin – nach 

eine langen Ausbildungszeit und 

einer erst vorläufigen Beauftragung 

zur Wahrnehmung pfarramtlicher 

Dienste, wird ihr nun auf Lebenszeit 

die Aufgabe der Verkündigung und 

Seelsorge übertragen. Esther Auer 

hat sich und ihre Begabungen als 

Vikarin bei uns in Kuppingen in viel-

fältiger Weise eingebracht und um-

gekehrt konnte sie hier zahlreiche 

Erfahrungen sammeln und Manches 

ausprobieren. Einiges davon hat sie 

im letzten Gemeindebrief selbst ge-

schrieben. Als Ausbildungspfarrer 

haben wir uns gefreut, sie über die 

Zeit ihres Vikariats begleiten zu dür-

fen. Auch für uns war diese Zeit eine 

Bereicherung. Eigentlich wollten wir 

sie im März im Gottesdienst offiziell 

verabschieden, doch das musste 

leider ausfallen. Umso schöner ist es, 

dass wir nun am 13. September ihre 

Ordination hier in Kuppingen feiern 

können. 

Der Gottesdienst wird von Dekan 

Eberhardt Feucht gemeinsam mit 

Frau Auer gestaltet. Wenn es vom 

Wetter her möglich ist, soll er im 

Freien stattfinden, damit die mögliche 

Teilnehmerzahl nicht allzu sehr ein-

geschränkt ist, da zu diesem beson-

deren Gottesdienst natürlich auch 

Gäste außerhalb Kuppingen dazu-

kommen werden. Aber er wird auch 

wie immer über den Livestream über-

tragen. Im Anschluss bietet ein Sekt-

empfang Gelegenheit ihr persönlich 

zu gratulieren. 

Dabei werden Sie allerdings auch 

danach noch immer wieder die Gele-

genheit haben, ihr zu begegnen. 

Inzwischen steht nämlich fest, dass 

Familie Auer in Kuppingen wohnen 

bleibt. So werden Sie hier in Kuppin-

gen sicherlich auch den ein oder 

anderen Impuls von der neuen Auf-

gabe im Pfarrseminar mitbekommen. 

Für diesen Dienst, aber auch den 

gesamten weiteren Weg wünschen 

wir ihr Gottes reichen Segen. 

 

Pfarrehepaar Deuschle 
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Die Sonnenuhr der Stephanuskirche wird  
250 Jahre alt 
 
Unsere Sonnenuhr ist fast auf den 

Tag genau 250 Jahre alt. Im August 

1769 wurde der Beschluss gefasst, 

die auf der Südseite der Kirche be-

findliche Sonnenuhr, zu ersetzen. 

Ihre Stundenanzeige war verwittert, 

die Eisenstange zur Anzeige war 

locker und sie zeigte die Zeit um eine 

halbe Stunde falsch an. So wurde der 

hiesige Maurer und Steinhauer Ste-

phan Seibold beauftragt, eine neue 

Platte herzurichten. Diese wurde 

dann von dem Pfarrer Zennack aus 

Weil im Schönbuch als Sonnenuhr 

nach der Mittagslinie hergerichtet. 

Dann wurde der Stein am 18. Juli 

1770 am Turm hochgezogen und 

eingebaut. Die Kosten betrugen ge-

gen 30 Florin. Dies berichtete Pfarrer 

J. G. Belser am 31. Juli 1770. 

Daneben geht auch die technische 

Entwicklung der Kirchenuhr in Kup-

pingen weiter: 

1617 wird ein mechanische Kirchen-

uhrmit Zifferblätter an der Süd- und 

Ostseite erwähnt.  

1891 wird dann im Zuge der Aus-

scheidung des Kirchenvermögens 

eine Kirchenuhr erwähnt, die dann 

zur Kirchengemeinde gehört.  

1893 wird dann erwähnt, dass neue 

Uhrentafeln an der Ost- und Südseite 

des Kirchturms angebracht werden.  

1904 wird eine neue Kirchturmuhr 

ausgeschrieben und von der Firma 

Perrot Calw für 1200 Mark installiert 

1948 wurde geplant, die Kirchturmuhr 

auch auf der Nord- und Westseite zu 

ergänzen. Dies Vorhaben wird aber 

aus Mangel an Geld und Material 

(Blech) zurückgestellt. 

1970 wurde der Beschluss gefasst, 

auf der Nord- und Westseite ein Zif-

fernblatt zu installieren und eine 

elektrisch angetriebene und gesteu-

erte Uhr zu installieren, 

1994 wurde dann die heutige funkge-

steuerte Uhr eingebaut. 

Werner Milkereit 
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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: 
 

16. September  19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus  
                                

Frohes Alter 
 
Leider können in diesem Jahr keine Ausflüge stattfinden. 
 

Frauengruppe Schifra     
 

24. September 19.30 Uhr     Wir starten in den Herbst  
                                              (Gemeindehaus Kuppingen) 
 

Informationen zum Gottesdienst 
 
Während der Ferien finden die 9 Uhr-Gottesdienste grundsätzlich in der Kirche 
statt, die 10:15 Uhr-Gottesdienst, wenn möglich, im Freien (Ausnahme: 16.08. 
in der Kirche). 
 
Alle Gottesdienste können weiterhin auch über den Livestream verfolgt wer-
den:  
rk-solutions-stream.de/kuppingen 
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Taufen finden bis auf Weiteres immer in separaten Taufgottesdiensten im 

Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag statt. 

Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich am besten direkt an Pfarrerin Huber-

Bergmann, die dafür zuständig sein wird. 

Sie erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: 

Meike.Huber-Bergmann@elkw.de, Tel. 07034/2895393 

 

 

 

 

 

 

 

August 
 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke;  
das erkennt meine Seele.  

Psalm 139,14  
 

02. August 
8. Sonntag nach  

Trinitatis 

10.15 Gottesdienst  
Pfarrerin  Hartmann-Gaiser 
Opfer: Ev. Werk f. Diakonie u. Entwicklung 

09. August 
9. Sonntag nach  

Trinitatis 

9.00 Gottesdienst mit Verabschiedung 
unserer FSJlerin Selina Schneider 
Pfr. Betz 
Opfer: Gemeindeeigen Zwecke 

16. August 
10. Sonntag nach  

Trinitatis 

10.15 Gottesdienst 
Dipl.-theol. Marcel Ramm 
Opfer Israelsonntag 

23. August 
11. Sonntag nach  

Trinitatis 

 9.00 
 
 

Gottesdienst 
Cand. Theol. Marina Haffner 
Opfer: Glocken 

30. August 
12. Sonntag nach  

Trinitatis 

10.15 Gottesdienst 
Prädikantin Faier 

Opfer: Ökumene und Auslandsarbeit 

mailto:Meike.Huber-Bergmann@elkw.de
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September 
 

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich ver-

söhnt hat.  
2. Korinther 5,19  

 

 

 

06. September 
13. Sonntag nach 

 Trinitatis 

10.15 Gottesdienst 
Prädikant Kußmaul 

Opfer: Kirchenerhaltung  

13. September 
14. Sonntag nach  

Trinitatis   

10.15 
 

Ordinationsgottesdienst von  
Vikarin Auer 
Pfarrer: Dekan Feucht / Vikarin Auer 

Opfer: Gemeindehaus  

 10.15 Familiengottesdienst mit  
Kirchenflitzern -  im Grünen auf 
dem Bolzplatz Affstätt  
Pfarrerin Hartmann-Gaiser  

+ Team der Kirchenflitzer 
19. September 

 
9.00 

 
Einschulungsgottesdienst 
Pfarrerin: Hartmann-Gaiser 

20. September 
15. Sonntag nach  

Trinitatis   

10.15 Sing&Pray Gottesdienst 
Verena Friebolin mit Team,  
Predigt: Pfarrer Kuttler 
Opfer: Jugendarbeit  

 19.00 Abendgottesdienst  in Affstätt      
„Von Gottes und unserer Liebe  
und Zorn“ 
Dipl. Psychologin und Theologin Brigitte 
Schäfer + AK Gottesdienst 
Opfer: Jugendarbeit in der Landeskir-
che 

27. September 
16. Sonntag nach  

Trinitatis 

Konfirmation 

9 Uhr / 
10:45 
oder 
alle 
9:30 

Festgottesdienst(e) zur Konfir-
mation mit der Sing&Pray-Band 
(noch offen, ob ein oder zwei 
Gottesdienste) 
Pfarrer Dr. Deuschle 

Opfer: Weltmissionsprojekt 



 

 

 

 
 

 


