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Gedanken zur  Jahreslosung 2021 
 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater  
barmherzig ist. 
 

Für mich ist dieser Vers wieder einer 

derjenigen, die ich auf den ersten 

Blick aus meiner Bibel verbannen 

möchte. Seid barmherzig wie euer 

Vater. Im Jahreslo-

sungslied des ejw 

heißt es sogar: „Seid 

barmherzig, denn euer 

Vater ist es auch“. Mit 

Vater ist natürlich un-

ser guter Gott gemeint 

mit all seiner Güte, 

Weisheit und – ja eben 

– Barmherzigkeit; die 

Liste ließe sich noch 

fortsetzen. Und so, wie 

Gott ist, soll auch ich 

sein? Nie im Leben! 

Nie im Leben werde 

ich gut wie Gott sein, weise wie Gott 

sein und schon gar nicht barmherzig 

wie Gott sein, meine Stärken liegen 

ganz sicher ganz woanders. 

Nun steht es aber da, in der Jahreslo-

sung, in meinen Gedanken, dieses 

Wort: barmherzig. Und damit einer 

dieser Ansprüche Gottes an mich, an 

uns Menschen. Irgendwo habe ich 

mal gehört, man solle statt „Anspruch“ 

„Zumutung“ sagen. So werde aus 

dem vermeintlich Unerreichbaren 

etwas, das einem von außen zugemu-

tet, zugetraut wird. Etwa in dem Sinn: 

Ich mute dir zu, dich für ein Ziel ein-

zusetzen, das du dir nie vornehmen 

würdest. 

Gott in Person von Je-

sus Christus mutet mir 

also zu barmherzig zu 

sein? Gott traut mir eine 

Eigenschaft zu, von der 

ich meine, sie nicht zu 

haben? Wie kommt er 

darauf? In der Schöp-

fungsgeschichte, auf 

den ersten Seiten der 

Bibel, heißt es: „Lasset 

uns Menschen machen, 

ein Bild, das uns gleich 

sei.“ Der Mensch als 

gottgleiches Wesen? Ja, so steht es 

da. Noch so ein Anspruch oder eine 

Zumutung? Nein, ich verstehe diesen 

Satz als Zuspruch Gottes: Dich 

Menschlein habe ich nach meinem 

Bild gemacht. Du sollst so sein wie 

ich. Das hat bis zum Paradies auch 

ganz gut geklappt. Der Rest ist be-

kannt: Der Mensch wendet sich ab 

von Gott, der Mensch „vergisst“, so zu 

sein wie Gott bzw. dass er so sein 

kann wie Gott: gut, weise und – ja 

eben – barmherzig. Der Mensch, du 

und ich, darf und soll barmherzig sein 
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wie Gott unser Vater. Vor dem Hinter-

grund, dass Gott uns mit und zur 

Barmherzigkeit geschaffen hat, ist die 

Jahreslosung dann doch nicht nur 

Anspruch oder Zumutung, sondern 

auch Zuspruch: Ihr schafft das, barm-

herzig zu sein, wie euer Vater barm-

herzig ist. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

ein barmherziges Jahr 2021. Mögen 

Sie mit Barmherzigkeit gesegnet sein: 

Mögen Sie barmherzig sein und mag 

man barmherzig mit Ihnen sein. 

Marcel Ramm, KGR Kuppingen                                                                   

 

Scannen Sie den QR-Code ein und hören Sie das Lied 

zur Jahreslosung 2021 des Evangelischen Jugendwerks 

in Württemberg (ejw) 

(https://www.youtube.com/watch?v=lvTtgvaFTlI) 

 
 

 

Rückblick Jungschar Aktion 
 

Als im November der Lockdown ange-

kündigt wurde, haben auch wir Mitar-

beiter beschlossen, die Jungscharen, 

so wie wir sie nach den Sommerferien 

wieder gestartet hatten, nicht mehr 

durchzuführen. Uns war es trotzdem 

ein sehr großes Anliegen ein Pro-

gramm für die Jungschar-Kinder zu 

gestalten, dass sie Zuhause mit einem 

Freund/ einer Freundin oder mit Ge-

schwisterkindern und Eltern machen 

können. Schnell war klar, dass wir für 

alle Jungscharen das gleiche Pro-

gramm machen und so haben alle 

Mitarbeiter der Buben-, Mädchen- und 

Minijungschar Ideen gesponnen. Das 

Ergebnis war ein Programm, das die 6 

Wochen bis zu den Weihnachtsferien 

immer freitags an die Kinder verteilt 

wurde. Es gab verschiedene Aktionen, 

die alle in die Rahmengeschichte „Die 

vier Lichter des Hirten Simon“ einge-

bettet waren. So konnten die Kinder in 

der ersten Woche Sterne und Lichter 

basteln und zum Beispiel im Fenster 

zur Schau stellen. In der zweiten Wo-

che gab es eine Anleitung von der 
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Jugendreferentin Verena Friebolin zur 

Gestaltung einer adventlichen To-Do-

Liste mit ganz einfachen Symbolen. 

Am darauffolgenden Freitag gab es 

einige Hinweise zu einer Bilder-

Schnitzeljagd durch Kuppingen, wobei 

die Kinder die Suche des Hirten Simon 

nach seinem Lamm nachempfinden 

konnten. Doch am Ende fanden sie 

einen verwundeten Wolf, der sich in 

einer Höhle zurückgezogen hatte. Aus 

dieser Höhle mussten die Kinder in der 

nächsten Woche mithilfe von Rätseln 

in mehreren Umschlägen den Weg 

wieder nach draußen finden. In der 

fünften Woche bekamen die Kinder 

eine Backmischung, mit der sie die 

alljährliche Backaktion der Jungscha-

ren Zuhause nachmachen konnten. 

Zum Abschluss gab es dann noch ein 

Mister X Rätsel durch Kuppingen, 

wobei der Hirte Simon dann auch 

endlich sein Lamm wiedergefun-

den hatte.  

Wie es mit den Jungscharen nun 

nach den Weihnachtsferien wei-

tergeht, ist momentan noch un-

klar. Die entsprechenden Informa-

tionen erhalten die Eltern und 

Kinder dann direkt von den Mitar-

beitern.  

Wir wünschen an dieser Stelle ein 

frohes und gesegnetes neues Jahr 

und hoffen, dass es in diesem Jahr 

(wann auch immer) wieder möglich ist, 

das große Gewusel im Gemeindehaus 

zu den Jungscharzeiten zu genießen. 

😊  

 

Ein Engel wie wir! Für euch ist heute Jesus geboren! 
Fürchtet euch nicht! Freut euch! 
 

Lange haben wir darüber 

nachgedacht, wie wohl ein 

Familiengottesdienst zu Weih-

nachten in diesen besonderen 

Zeiten aussehen könnte. Mit 

mehreren Ideen sind wir im 

Oktober gestartet, haben uns 

dann aber im November auf 
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eine Variante festgelegt. Mehrere Be-

sprechungen brachten uns zum „Ge-

schenk des Himmels“. Dann wurden 

einige Bestellungen für das Material 

getätigt, Holz musste gesägt und ab-

geschliffen werden, Umschläge mit 

Aufgaben für unsere Kinderkirchkinder 

wurden gerichtet und ausgetragen, es 

wurden Lieder angehört und Engels-

flügel ausgeschnitten. Der Ablauf 

musste erstellt und abgestimmt wer-

den, Engelsflügel wurden schön be-

malt, das Anspiel wurde geprobt und 

letztlich wurden die Geschenke ge-

packt – 108 Geschenke durften wir 

dann ausliefern, zum Teil sogar 20 km 

im Umkreis von Kuppingen. Ein Got-

tesdienst in dem Weihnachtslieder 

nicht selbst mitgesungen werden durf-

ten, in dem keine 40 Kinder auf der 

Bühne standen, Gottesdienstbesucher 

Platz zum Liegen hatten und die Bot-

schaft von Weihnachten hauptsächlich 

über das Internet transportiert wurde, 

war schon mehr als komisch. Für die 

positiven Rückmeldungen, die wir 

erhalten haben sind wir sehr dankbar 

und freuen uns, dass die Botschaft, 

das Geschenk des Himmels, Jesus 

der Retter der Welt euch zu Hause 

erreicht hat! Für euch ist heute Jesus 

geboren! Fürchtet euch nicht! Freut 

euch! 

 

Einen Engel sende Gott zu uns her in 

diesen Tagen, dass wir seine Bot-

schaft hören und danach zu leben 

wagen. (von Ursula Koch)  

 

Wir danken allen Mitwirkenden am 

Gottesdienst und den Kinderkirchkin-

dern, die zu Hause Krippenspiel-

Szenen dargestellt und fotografiert 

sowie die Engelsflügel bemalt haben.  

 

Rahel Cocco, Cristina Krusche, Jessica 

Wahl mit Pfarrerin Meike Huber-Bergmann 
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Bildernachlese: 
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Folge dem Stern... 

…war das Motto des Erleb-

nisspazierganges, welchen 

das Team der Kirchenflitzer 

am 27. 12. 2020 vorbereitet 

hatte. Trotz der eisigen Kälte 

haben sich viele Familien zwi-

schen 11-15 Uhr auf den Weg 

gemacht, um den drei Königen zu 

helfen, den Weg zur Krippe zu 

finden.  

Hier nun ein Einblick: 

„Wir gehen einfach dem Stern hinterher.“ 

Schlug einer vor. „Er wird uns zeigen, wo der 

neue König geboren ist!“ Und so machten sie 

sich auf den Weg, das Kind zu suchen. Also 

immer dem Stern nach! 

 
Wochenlang reisten sie und der Stern ging 

ihnen immer voraus und zeigte ihnen den 

Weg. Er leuchtete so hell. Das musste ein 

Zeichen von Gott sein.  

An Weihnachten schmücken wir unsere 

Wohnung mit Sternen. Sie erinnern uns an 

den Weihnachtsstern, der den Sterndeutern 

damals erschienen ist.  

Einer der Sterndeuter war ganz verzweifelt: „Jetzt sind 

wir schon so weit gereist, aber wo ist denn nun der neu-

geborene König? Wir werden ihn nie finden! Der Weg ist 

zu weit.  

Oft haben auch wir Angst oder sind traurig. Legt euren 

Sorgenstein bei Gott ab und sagt es ihm leise im Gebet.  
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Voll Freude ritten sie dem Stern hinterher. Bestimmt würden sie den neuen 

König bald finden. Aber da fiel ihnen ein: Sie mussten dem neugeborenen Kö-

nig ja auch etwas mitbringen. Geschenke für einen König mussten das sein.  

 

Über ein gemaltes Bild würde sich der neue König bestimmt freuen! 

 

In Bethlehem angekommen schien es, als 

bliebe der Stern über einem kleinen Haus 

stehen. Die Sterndeuter stiegen von ihren 

Kamelen und eilten hinein und sahen das 

Kind: Jesus, Marias Sohn. 

Er lag in den Armen seiner Mutter und sah 

aus wie ein gewöhnliches Kind. Und doch 

war es der König, den sie suchten. Der 

König, der den Frieden Gottes bringen 

würde. Der König, der das Licht Gottes zu 

allen Menschen tragen würde.  

Da fielen die Sterndeuter auf die Knie und 

beteten das Kind an. 

Euer Kirchenflitzer-Team 

Hast auch du Lust im Team der Kinderkirche oder der Kirchenflitzer da-
bei zu sein!? Dann melde dich bei Jessica Wahl (0173 7037291),  
sie kann dir weitere Auskünfte geben. 

 
Rückblick auf den Frauengottesdienst am  
1. Dezember 2020 
 

Nachdem unser letztes Frauenfrüh-

stück bereits im März stattgefunden 

hatte, wurde der Wunsch von einigen 

Frauen geäußert, ob es nicht eine 

Möglichkeit gibt, dass wir uns vor 

Weihnachten noch einmal treffen 

könnten. So haben wir uns im Team 

entschlossen einen gemeinsamen 

Frauengottesdienst zu feiern. Da wir 

Pfarrerin Sonja Kuttler fast eineinhalb 

Jahre vorher für diesen Termin und 

das Thema: „Ein Dezember voller 

Weihnachten“, angefragt hatten, war 

dies auch problemlos möglich. Natür-

lich mit Maske und Abstand und man 

konnte den Gottesdienst auch im 

Livestream mitfeiern. Musikalisch 

haben Birgit Wolbold und Carolin 
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Runkel den Gottesdienst gestaltet! 

Carolin Runkel hat uns mit ihrer sehr 

eindrücklichen Stimme die ausge-

suchten Lieder regelrecht ins Herz 

gesungen. Somit wurde es wirklich ein 

feierlicher Adventsgottesdienst auch 

wenn wir selber nicht singen durften. 
Pfarrerin Sonja Kuttler nahm uns mit 

in ihre Gedanken, was braucht es, 

dass man Weihnachten feiern kann, 

wenn man alles Mögliche streichen 

muss? Weihnachten in dieser beson-

deren Situation, der Pandemie! 

Die Advents- oder Vorweihnachtszeit 

ist eine ganz besondere Zeit. Eine 

Zeit der Besinnung, der Erwartung. 

Adventszeit bedeutet Ankunftszeit! 

In diesem Fall hat die Pandemie auch 

gewisse Vorteile, da man mehr Zeit 

hat, sich auf manche Dinge zu besin-

nen oder sie neu zu ordnen. Und so-

mit die Frage, auf was richte ich mei-

ne Gedanken?  

Pfarrerin Sonja Kuttler hat uns ver-

schiedene Gegenstände mitgebracht 

um uns Weihnachten näher zu brin-

gen und neu zu überdenken, zu ver-

anschaulichen. 

1.Einen Adventskalender:  

Türchen – Tür zur Adventszeit, Zeit 

des Erwartens. Erwarte ich, dass 

Jesus in der Adventszeit zu mir 

kommt, dass ich ihn erlebe? Komm oh 

mein Heiland Jesu Christ, meins Her-

zenstür dir offen ist! Öffne ich sie ihm? 

Er kommt nicht kritisch prüfend! Er 

kommt oft ganz anders als ich es 

erwarte, aber er kommt mitten in mein 

Chaos, mit seiner Güte, Liebe und 

Freundlichkeit! 

2. Eine Laterne:  

Gott bringt Licht in unser Leben, in 

unsere Dunkelheit, in unsere hoff-

nungslose Zeit hinein. 

3. Lebkuchen:  

Weihnachtsduft, da früher die meisten 

Menschen nicht lesen konnten, muss-

te die gute Botschaft erlebbar, 

schmeckbar, riechbar sein. Lebku-

chen wurden mit Heilkräutern geba-

cken (Lebkuchen) und wurden somit 

zum Bild dafür, dass Jesus uns heil 

machen will. Zum Weihnachtsduft 

stellt sich die Frage: Welcher Duft 

durchzieht mein Leben? Der Mief der 

Unzufriedenheit oder der Duft des 

Friedens? 

4. Geschenke: 

 Gott schenkt uns seinen Sohn und in 

ihm, seine Nähe, seine Anteilnahme, 

seine Fürsorge… Können wir sein 

Geschenk annehmen? Da können wir 

von Kindern vieles lernen. Wir können 

einfach danke sagen!                               
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Mit diesen eindrücklichen Gedanken 

hatten wir viel Stoff um nachzuden-

ken. Mit ein paar Worten zum Ab-

schluss, zwei weiteren Liedern und 

mit Gottes Segen wurden wir erfüllt 

aus dem Gottesdienst entlassen. 

Wann wir uns mal wieder zu einem 

„normalen“ Frauenfrühstück treffen 

können, wissen wir alle nicht, aber 

wenn es wieder möglich ist, werden  

 wir uns melden, über das Amtsblatt, 

die Zeitung und die Homepage der 

Kirchengemeinden. 

Nun grüßen wir Sie alle herzlich mit 

den bekannten Worten von Dietrich 

Bonhoeffer: 

                                                                                                              

 

Von guten Mächten treu und still 

umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 

allen ein gutes, bewahrtes und ge-

segnetes neues Jahr, in der Hoffnung 

auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Herzliche Grüße vom  

Frauenfrühstücksteam 

 
 

Christbaumsammlung 2021 
 
Die diesjährige Christbaumsammlung 

war nicht ganz unumstritten, konnte 

aber in Kuppingen durchgeführt wer-

den. Durch verwenden des Mund-

Nasenschutzes und das unterwegs 

sein in kleinen Gruppen und auf Ab-

stand hatten wir die größtmögliche 

Vorsicht walten lassen. Das Wetter 

hat auch einigermaßen gepasst und 

so wurden mit 3 Schleppergespannen 

und weiteren 13 Helferinnen und Hel-

fern bestimmt mehr als 300 Christ-

bäume eingesammelt und zum  

Reisigplatz gefahren. Der Reinerlös 

von über 1000 Euro kann sich auch 

sehen lassen und wird für die Finan-

zierung der Jugendreferentenstelle 

verwendet. Gefehlt hat aber wohl 

allen der gemeinsame Abschluss mit 

Pizza im Gemeindehaus und der Aus-

tausch über die Erlebnisse! 

Danke an alle Helferinnen und Helfer 

und allen die mehr als die angesetz-

ten 2 Euro gegeben haben. 

Rainer Lutz 
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Jahresrückblick 2020 
 

… normalerweise findet im Januar immer das Mitarbeiterfest statt. 

Gemeinsames Essen,  

Gemeinschaft, Rückblick und Ausblick und Spaß beim  

Lieder Wettbewerb   

Deshalb hier ein kurzer Rückblick auf 2020: 

Zu Beginn des Jahres noch ganz normal ohne Einschränkungen: 

- Das Mitarbeiterfest im Januar 

- Der Brunch im Februar                                                                                               

- Der Weltgebetstag im März 

- Der Ge(h)Mit-Abend 

- Das Kirchengemeinderatswochenende 

- Die Frauenfrühstücke im Januar, Februar und März 

- Die Schifra Abende 

- Die Treffen des „Frohen Alters“ 

- Die Jungendtreffen (Jungscharen, Teentreffen und Jugendkreis) 

- Konfirmandenunterricht 

- die Chöre (Posaunenchor, Kirchenchor, Begräbnischor) 

- Der Besuchsdienst 

- Das Zeltfestival mit dem Gottesdienst mit Judy Bailey 

Dann kam Corona    

Vieles musste abgesagt werden und konnte nicht stattfinden (die letzten Tage 

des Zeltfestivals, die wöchentlichen Gruppentreffen, die Israel Gemeindereise, 

die Gemeindefreizeit am Jahresende, das Jungscharzeltlager oder die Jugend-

freizeit). Gemeinschaft und Begegnung sind seltener geworden. Begrenzt auf 

weniger Personen. 

Einiges fand trotzdem und oft in veränderter Form statt oder neues wurde 

angeboten:  

Gottesdienste waren online immer möglich, oder sie wurden in den Kirchgarten 

verlegt, oder eben mit Maske und Abstand. Der Gesang im Gottesdienst wurde 

von Sängerinnen des Kirchenchors oder der Sing & Pray Band übernommen. 

Nachbarschaftshilfe wurde angeboten z.B. einkaufen
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Masken wurden genäht 

und angeboten. 

Die Kirche war im Früh-

jahr und Sommer wäh-

rend der Woche zur Stille 

und zum Gebet geöffnet. 

Als Ersatz für den Kin-

dergottesdienst wurden 

ab April/Mai Geschichten 

und Bastelanregungen 

per Brief an die Kinder verschickt oder als es wieder möglich war sich zu treffen 

nach draußen verlegt. 

Die Kirchenflitzer gestalteten ihr Programm draußen als Stationenlauf. 

Die Jungscharen/Jugend hat sich immer wieder Aktionen überlegt und vieles 

möglich gemacht (siehe Rückblick „Jungschar Aktion“ und „Verena in Kuppin-

gen12“) 

Der Posaunenchor hat an ver-

schiedenen Stellen im Ort zu zweit 

mit Abstand Lieder an Ostern ge-

spielt oder mit kleiner Besetzung 

und viel Abstand draußen bei Got-

tesdiensten mitgewirkt. Die Proben 

wurden in die Kirche verlegt damit 

mit Abstand geprobt werden konn-

te.  

Der KGR und die neuen Konfir-

manden konnten ihre Kanutour 

durchführen. 

Familie Deuschle wurde im Juli bei einem Gottesdienst und einer Feier am 

Nachmittag verabschiedet. Im August wurde auch unsere FSJ’lerin Selina 

Schneider verabschiedet. 

Anstatt dem Zeltlager in Kloster Heiligkreuztal hat das Team eine Zeltwoche mit 

Übernachtung Zuhause in Kuppingen organisiert und zur Freude der Kinder 

durchgeführt. 
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Die Ordination von Esther Auer zur Pfarrerin konnte im Kirchgarten stattfinden. 

Pfarrerin Meike Huber-Bergmann ist während der Vakanz als Pfarrerin in Teil-

zeit in unserer Gemeinde tätig. Bestattungen übernimmt Pfarrer Taut aus Möt-

zingen. 

Die Konfirmation konnte im September nachgeholt werden. 

Anstatt des Brunches im Herbst wurde ein Weisswurstessen nach dem Ernte-

dankgottesdienst organisiert. 

Ein Team von Hanni Strohäcker hat im Oktober Brot gebacken und verkauft. 

Der Kirchenchor konnte zusammen mit Sängern aus Nufringen ein Konzert mit 

Mundschutz in der Kirche geben. 

Vor dem 1. Advent wurden von der Jugend Schleifen 

geknüpft und an den Weihnachtsbäumen in Herren-

berg aufgehängt. 

Anstatt eines Frauenfrühstücks hat das Team eine 

Adventsandacht mit Sonja Kuttler organisiert und 

durchgeführt. 

Anstatt eines Krippenspiels der Kinder des Kinder-

gottesdienstes haben die Mitarbeiter und deren Kin-

der den Heilig Abend Nachmittagsgottesdienst ge-

staltet und zuvor Päckchen an die Kinder verteilt die 

im Gottesdienst oder Zuhause geöffnet werden konnten. 

Der Posaunenchor hat zwischen den Gottesdiensten an Heilig Abend, Lieder 

Zuhause auf dem Balkon gespielt. 

Besprechungen finden mit Abstand in großen Räumen oder sie finden online 

per ZOOM statt.  

Auch Hauskreise treffen sich online, tauschen sich aus, lesen in der Bibel und 

beten zusammen und freuen sich sehr, wenn man sich wieder wirklich treffen 

kann.  

Mit Blick auf das Jahr 2021 hoffe ich das es bald wieder möglich sein wird sich 

ohne Sorge einer Ansteckung zu begegnen.  

Conny Neußer
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Passionszeit bewusst erleben – 7 Wochen mit! 

Die Passionszeit lädt dazu ein, sich 

bewusst auf Karfreitag und Ostern 

vorzubereiten und danach zu fragen, 

was der Weg Jesu für unser Leben 

heute bedeutet. Doch es ist gar nicht 

so einfach, diese Wochen bewusst zu 

erleben. Meist wird einem erst in der 

Karwoche bewusst, dass Ostern un-

mittelbar vor der Tür, steht. Eine gute 

Vorbereitung ist, in dieser Zeit be-

wusst auf etwas zu verzichten – 

„7Wochen ohne“ heißt eine bekannte 

Aktion. Sie schließt daran an, dass die 

Passionszeit ursprünglich eine Fas-

tenzeit war. Eine andere Möglichkeit 

ist aber, im Alltag immer wieder kurz 

innezuhalten und sich auf Gedanken 

der Passionszeit zu besinnen – also  

7 Wochen mit besonderen Auszeiten. 

Da dies gemeinsam einfacher ist als 

allein, möchten wir auch in diesem 

Jahr wöchentliche kurze Passionsan-

dachten anbieten:  

ab dem 22. Februar, jeden Montag,  

von     19.00 – 19.25 Uhr in der Ste-

phanuskirche. (siehe Plakat letzte 

Seite) 

Singen – Stille – ein Gedanken-

anstoß – diese Elemente sollen dazu 

anregen, die Passionszeit bewusst zu 

erleben. 
 

Weltgebetstag 2021  „Worauf bauen wir?“ 

2021 kommt der Weltgebetstag von 

Frauen des pazifischen Inselstaats 

Vanuatu. „Worauf bauen wir?“ ist das 

Motto des Weltgebetstags aus Vanu-

atu, in dessen Mittelpunkt der Bibel-

text aus Matthäus 7, 24 - 27 stehen 

wird. Nur das Haus, das auf festem 

Grund steht, wird von Stürmen nicht 

einreißen, heißt es bei Matthäus. 

Dabei gilt es, Hören und Handeln in 

Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes 

Wort hören und danach handeln, wird 

das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir 

uns daran orientieren, haben wir ein 

festes Fundament – wie der kluge 

Mensch im biblischen Text. „Unser 

Handeln ist entscheidend“, sagen die 

Frauen in ihrem Gottesdienst. Ein 

Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf 

den Klimawandel bereits verfolgt 

wird. Denn die 83 Inseln im pazifi-

schen Ozean sind vom Klimawandel 

betroffen wie kein anderes Land, und 

das, obwohl es keine Industrienation 

ist und auch sonst kaum CO2 aus-

stößt. Die steigenden Wassertempe-

raturen gefährden Fische und Koral-

len. Durch deren Absterben treffen 

die Wellen mit voller Wucht auf die 

Inseln und tragen sie Stück für Stück 

ab. Steigende Temperaturen und 

veränderte Regenmuster lassen 

Früchte nicht mehr so wachsen wie 

früher. Zudem steigt nicht nur der 

Meeresspiegel, sondern auch die 

tropischen Wirbelstürme werden 
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stärker. Um dem entgegenzuwirken, 

gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein 

rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung 

von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 

und Styropor ist verboten. Wer dage-

gen verstößt, muss mit einer Strafe 

von bis zu 900 Dollar rechnen. Doch 

nicht alles in dem Land ist so vorbild-

lich. So sitzt im vanuatuischen Par-

lament keine einzige Frau, obwohl 

sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stell-

ten. Frauen sollen sich „lediglich“ um 

das Essen, die Kinder und die Pflege 

der Seniorinnen und Senioren küm-

mern. Auf sogenannten Mammas-

Märkten verkaufen viele Frauen das, 

was sie erwirtschaften können: Ge-

müse, Obst, gekochtes Essen und 

einfache Näharbeiten. So tragen sie 

einen Großteil zum Familieneinkom-

men bei. Die Entscheidungen treffen 

die Männer, denen sich Frauen tradi-

tionell unterordnen müssen. Machen 

Frauen das nicht, drohen ihnen auch 

Schläge. Das belegt die einzige Stu-

die über Gewalt gegen Frauen in 

Vanuatu, die 2011 durchgeführt wur-

de: 60 Prozent der befragten 2.300 

Frauen gaben demnach an, dass ihre 

Männer schon einmal gewalttätig 

geworden seien. 

Das Titelbild zum Weltgebetstag 

2021 ist ein Bild von Juliette Pita und 

trägt den Titel  „Pam II". Es stellt die 

Situation dar, als der Zyklon Pam 

2015 über Vanuatu zog. Das Bild 

zeigt eine Frau, die sich schützend 

über ihr kleines Kind beugt und betet. 

Die Frau trägt traditionelle Kleidung, 

wie sie auf der Insel Erromango – 

eine der Inseln Vanuatus – üblicher-

weise getragen wird. Der Sturm fegt 

über Frau und Kind hinweg. Eine 

Palme mit kräftigen Wurzeln kann 

sich dem starken Wind beugen und 

schützt beide so vor dem Zyklon. Im 

Hintergrund sind Kreuze für die To-

desopfer des Sturms zu sehen. Am 

05. März 2021 feiern wir in aller Welt 

den Weltgebetstag der Frauen aus 

Vanuatu. Mit ihrem Gottesdienst wol-

len die Frauen aus Vanuatu ermuti-

gen, das Leben auf den Worten Jesu 

aufzubauen, die der felsenfeste 

Grund für alles menschliche Handeln 

sein  sollen.
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Über Länder- und Konfessions-

grenzen hinweg engagieren sich 

Frauen seit über 100 Jahren für den 

Weltgebetstag und machen sich stark 

für die Rechte von Frauen und Mäd-

chen in Kirche und Gesellschaft.                                                         

Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.weltgebetstag.de 

5. März 2021, 19.00 Uhr in der 
Affstätter Kirche:  
 

Gottesdienst am Weltgebetstag 
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Verena in Kuppingen #12 

Ich hoffe ihr seid alle gut und hoff-

nungsvoll gestartet in dieses neue 

spannende Jahr und genießt bzw. 

habt den Schnee genossen. Was ist 

das was du aus dem letzten Jahr 

mitnimmst?  

Ich wurde neulich gefragt, auf welche 

Ereignisse ich voller Vorfreude in 

diesem Jahr schaue. Dabei habe ich 

gemerkt, dass mich letztes Jahr ge-

lehrt hat noch mehr die kleinen Dinge 

im Moment zu genießen und sie 

dankbar anzunehmen, da alles lang-

fristige Planen schwierig war. Und 

doch ist es ebenso wichtig Ereignisse 

zu haben, auf die man sich freuen 

kann. Ob dieses nur kleine Dinge (mal 

wieder Essen gehen, jemanden um-

armen…) sind, oder doch eher größe-

re Aktionen (eine geplante Fahrrad-

tour, Urlaub, etc…). Auch wenn unse-

re Pläne umgeworfen werden, die 

Dankbarkeit für jeden Augenblick und 

die Gabe, in allem etwas Wundervol-

les zu entdecken, die bleibt. Daher für 

was bist du dankbar? Auf was freust 

du dich? Was ist deine Hoffnung für 

das Jahr 2021? 

Wenn ich zurück blicke sehe ich viele 

wundervolle Dinge und Ereignisse. Ich 

bin dankbar meine Aufbauausbildung 

im Oktober mit meinem Kolloquium 

abgeschlossen zu haben und am 1. 

Advent meine Berufung zur Diakonin 

zu feiern.  

Wir haben 

einen neu-

en Trainee 

Kurs ge-

startet mit drei 

Mädels aus Affstätt. 

Die Jungscharen haben sich zusam-

mengeschlossen und eine ganz be-

sondere Aktion für die Jungscharkin-

der auf die Beine gestellt (dazu mehr 

im Bericht für die Jungscharaktion 

auch hier im Gemeindebrief). Auch 

unsere Jugendgruppen treffen sich 

weiterhin in digitaler Form. Danke an 

alle Mitarbeiter für eure Treue, eure 

unerschöpfliche Kreativität und Liebe. 

Ihr seid super und so ein großer Se-

gen <3😊 

Im November wurden wieder Schleif-

chen in Herrenberg aufgehängt und 

damit noch ein bisschen mehr für 

Weihnachtsstimmung gesorgt. Danke 

auch an alle, die Schleifchen in Heim-

arbeit gebunden haben und an alle 

die fleißig mit aufgehängt haben.  

Wir durften eine Weihnachtsfeier, der 

ganz besonderen Art dieses Jahr 

feiern, mit einer kleinen Adventsan-

dacht in der Kirche und leckerem 

Snacken und Schwätzen, Spielen und 

Geschenk ausprobieren – jeder vor 

seinem Bildschirm und doch gemein-

sam. Danke an euch liebes V-Team 

(Jana Scharf, Anna Schreiner, Lea 

Schuker, Julian Utz, Robin Jauch und 

Kevin Lutz) für euren unermüdlichen 
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Einsatz und fürs möglich Machen 

dieser Aktion. 

Und auch dieses Jahr waren schon 

wieder viele fleißige Helfer unterwegs 

und haben eure Christbäume einge-

sammelt – Danke euch! 

Es geht auch schon wieder los mit 

den Zeltlagerplanungen, die wir star-

ten voller Hoffnung, dass das Zeltla-

ger im Sommer stattfinden kann. Wir 

freuen uns, wenn ihr mit uns dafür 

betet, dass wir den Kindern in diesem 

Sommer ein Zeltlager voller Freude, 

Spaß, Freunden und Begegnungen 

mit Gott bieten können. Danke für 

jedes Gebet. 

So viele wundervolle Momente 😊 auf 

die ich gerne zurück Blicke und Gott 

dafür nur preisen kann. 

Für mich heißt es jetzt langsam Ab-

schied nehmen, Projekte zu Ende zu 

bringen oder so vorzubereiten, dass 

ich sie gut weitergeben kann. Und ich 

bin voller Dankbarkeit für die letzten 

fünf Jahre, für jede Begegnung mit 

euch, jedes Gespräch, jedes Projekt, 

jedes Gebet und so viel mehr. Daher 

schaue ich auch mit einem weinenden 

Auge zurück und doch auch hoff-

nungsvoll nach vorne, wenn ich Ende 

März gehe. Gott hat euch in seiner 

Hand und wird euch und mich beglei-

ten bei all dem was ansteht.  

Ein letztes: Verena in Kuppingen wird 

es dann nochmal in der nächsten 

Ausgabe geben. 

Bis dahin Gott mit euch und ich freu 

mich auf jedes Treffen mit euch 😊 

Eure Verena 

 

"Wir finden es schade, dass Verena unsere Kirchengemeinde als Haupt-

amtliche Mitarbeiterin verlässt. Sicherlich werden Freundschaften und 

Kontakte weiterbestehen. Aus ihrem offiziellen Amt wollen wir sie am 

28.02. im Gottesdienst verabschieden.“                       Andrea Knapp, KGR 

 

Mitarbeiter/Gemeinde Email-Verteiler 
 

Wer gerne in den Mitarbeiter/Gemeinde Email-Verteiler aufgenommen werden 

möchte, der kann eine email an folgende Adresse senden:  

gemeindebuero.kuppingen@elkw.de 

Der Verteiler wird benutzt um Information (z.B. Hinweis auf einen besonderen 

Gottesdienst) und Anfragen der Gemeinde (z.B. wer möchte bei einer besonde-

ren Aktion mitmachen) zu versenden 

 

mailto:gemeindebuero.kuppingen@elkw.de
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Übergabe an der Spitze des Posaunenchors –  
neuer Chorleiter gesucht! 
 

Beim Posaunenchor gibt es 2021 

mindestens zwei personelle Wechsel. 

Alle organisatorischen, terminlichen, 

Themen - also die klassischen Ob-

mann/-frau Tätigkeiten - wurden be-

reits zum Jahreswechsel 20/21 von 

Klara Schwerdtfeger an Jürgen Hem-

minger übergeben. Vielen Dank auch 

auf diesem Wege nochmals an Klara, 

die in den vergangenen drei Jahren 

dieses Amt im Posaunenchor etabliert 

und mit Leben gefüllt hat! 

Jetzt sind wir gespannt, ob auch die 

zentralste Position im Posaunenchor 

in direkter Übergabe neu besetzt wer-

den kann: Nach 17 Jahren als Chor-

leiter des Posaunenchors Kuppingen 

wird Lienhard Schwerdtfeger sein Amt 

zum Sommer aus persönlichen Grün-

den abgeben. Posaunenchorintern 

haben wir bereits einen Such- bzw. 

Findungsprozess begonnen. => Falls 

von Ihnen, liebe Leser, jetzt jemand 

spontan Lust, Neugierde, Interesse, 

Motivation  auf die kreative Funktion 

als neue(r) Posaunenchor Chorleiter/-

in bekommen hat, freuen sich Lien-

hard Schwerdtfeger  

(l-c.schwerdtfeger@t-online.de) oder 

Jürgen Hemminger  

(juergen.hemminger@web.de)  

Tel. 938774 über eine unverbindliche 

Kontaktaufnahme. 

 

 

mailto:juergen.hemminger@web.de


 

Geflüchtet - Was hat mein Glaube damit zu tun?             21 
 

                                                                          

Geflüchtete und was mein Glaube an Gott damit zu 
tun hat 

 

Das Thema „Flüchtlinge“ ist überall in 

den Medien zu finden. Sehr negativ 

oder abwertend wird über Menschen, 

die auf der Flucht sind gesprochen. 

Schiffe und Boote die kentern, Men-

schen, die ertrinken und sterben und 

dann Gesetze, die verhindern sollen, 

dass mehrere Menschen mit Fluchter-

fahrung nach Europa und Deutsch-

land kommen. Asylverfahren, die sich 

teilweise jahrelang hinziehen. Men-

schen, die bei unwürdigen Bedingun-

gen in Camps festsitzen.  

Doch was ist Gottes Sicht auf dieses 

Geschehen, auf unser Verhalten?  

Dazu gibt uns die Bibel ein paar An-

haltspunkte und ich möchte Ihnen 

auch noch einen Einblick in meine 

Gefühlswelt und mein Wissen dazu 

geben.  

In der Bibel gibt es viele Beispiele von 

Menschen, die aus unterschiedlichen 

Gründen in ein fremdes Land ziehen 

müssen. Dass Jesus selbst auf der 

Flucht war, deutet schon 

darauf hin, wie sehr sich 

Gott mit Menschen auf 

der Flucht identifiziert. In 

Matthäus 25,31-46 

spricht Jesus – „Kommt 

her, ihr seid von meinem 

Vater gesegnet! Nehmt 

das Reich in Besitz, das 

seit der Erschaffung der 

Welt für euch vorbereitet 

ist. Denn […] ich war ein 

Fremder und ihr habt 

mich aufgenommen. […] 

Was immer ihr für einen meiner Brü-

der getan habt – und wäre er noch so 

gering geachtet gewesen – das habt 

ihr für mich getan.“. Er achtet jedes 

Leben mit Respekt und Liebe. Er for-

dert uns auf uns für Unterdrückte und 

Schwache einzusetzen und vergleicht 

sie mit sich selbst.  

Doch das für mich wichtigste Gesetz 

Gottes, für unser Leben, ist das Gebot 

der Nächstenliebe! Auch Menschen, 

die nicht zum Volk Israel gehören sind 

Gott sehr wichtig. Sein Wunsch für 

unser Handeln ist es, dass wir Ge-

flüchtete lieben wie uns selbst und 

wie er es tut. Was bedeutet diese 

Liebe?  
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In 3. Mose 19, 33-34 wird Gott dazu 

sehr deutlich- „Unterdrückt die Frem-

den nicht, die bei euch leben, sondern 

behandelt sie wie euresgleichen. Liebt 

sie wie euch selbst, denn auch ihr 

seid Fremde in Ägypten gewesen! Ich 

bin der HERR, euer Gott.“ 

Behandelt sie wie euresgleichen! 

Doch genau dieses Verhalten ist in 

unserem Land leider nur noch sehr 

wenig zu sehen. Fremdenfeindlichkeit, 

Rassismus und auch scheinbar „klei-

ne“ negative oder kritische Aussagen 

gegenüber geflüchteten Menschen 

sind an der Tagesordnung und gehö-

ren zu unserem Alltag.  

Negative Wertungen gegenüber an-

deren „Gruppen“, die sich in den 

Merkmalen von der eigenen „Gruppe“ 

unterscheiden, werden selten selbst 

gebildet. Vor allem Medien schüren 

kulturelle Vorurteile und schlechte 

Rede. Sie verwenden bestimmte Aus-

drücke, wie „Rasse“, „Nation“, „Flücht-

ling“ oder „Ausländer“ in bestimmten 

konstruierten Zusammenhängen. 

Damit wird die Diskriminierung ande-

rer „Gruppen“ gerechtfertigt und die 

Überlegenheit der Eigengruppe ge-

nutzt, um andere Gruppen als rück-

ständig, frauenfeindlich oder undemo-

kratisch zu bezeichnen. Einige Men-

schen neigen dazu solche sogenann-

ten Glaubensätze, aus den Medien, 

zu verinnerlichen und auf einzelne 

Individuen zu übertragen. 

Ich kann Ihnen versichern die „Sor-

gen“ der Bürger*innen und vielleicht 

auch Ihre persönlichen Sorgen sind 

unbegründet und fremdbestimmt. Wer 

sich die Hände reicht hat nichts zu 

verlieren. Hass macht blind, die Liebe 

öffnet einem die Augen.  

Man muss sich mit den Menschen 

unterhalten und auf sie zugehen, um 

eigene Vorurteile gezielt abzubauen. 

Sich klar zu positionieren war noch 

nie wichtiger, wie in unserer momen-

tanen Zeit.  „Behandelt sie wie eures-

gleichen“, sich diese Passage aus der 

Bibel zu Herzen zu nehmen bedeutet 

Nächstenliebe. Gott liebt diese Men-

schen und Liebe überwindet Grenzen.  

Um zu einer Ortsgemeinde zusam-

menzuwachsen und sich untereinan-

der kennenzulernen gibt es sogar ein 

tolles interkulturelles Projekt. „Ge-

meinsam werden wir bunter“ nennt es 

sich, geplant von der evangelischen 

Erwachsenenbildung Herrenberg und 

Theaterexpert*innen. Sie sind herzlich 

dazu eingeladen einmal zu schnup-

pern, den Flyer finden Sie am Ende 

des Gemeindebriefes.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

Gottes Segen und eventuell neue 

Perspektiven 

Ihre Anna Schreiner 
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Das Gemeindemanagement wird digital 
 
Digitalisierung ist ein Schlagwort un-

serer Zeit. Während früher Information 

hauptsächlich analog gespeichert und 

übertragen wurde, zum Beispiel beim 

Briefeschreiben oder beim Telefonie-

ren, wird sie heute digitalisiert. 

Dadurch können die dabei entstehen-

den Daten wesentlich leichter gespei-

chert und verarbeitet werden. Das 

bietet große Vorteile, wie wir sie gera-

de auch in der Corona-Zeit erleben. 

Online-Gottesdienste oder Videokon-

ferenzen wurden zu wichtigen Ele-

menten unseres Gemeindelebens. 

Digitalisierung kann jedoch auch zu 

Nachteilen führen, wenn man bei-

spielsweise den Datenschutz ver-

nachlässigt. Eine ausgewogene 

Nutzung digitaler Dienste ist daher 

anzustreben. 

Im Management unserer Gemein-

den wird schon vieles digital 

beitet. Vor allem unsere hauptamtli-

chen Mitarbeiter arbeiten mit der 

elektronischen Datenverarbeitung, 

beispielsweise bei der 

dienstplanung. Gerade dieser Fall 

zeigt, dass auch die 

chen Zugriff auf solche Systeme 

haben sollten, um immer auf dem 

aktuellen Stand der Planung zu 

sein. Ausgehend von den vielfälti-

gen Anforderungen aus den 

meinden hat die Evangelische 

deskirche in Württemberg ein 

les Gemeindemanagement (DGM) 

entwickelt, das sie nun den Kirchen-

gemeinden zum Einsatz anbietet. 

Dabei gilt ein besonderes Augenmerk 

der Datensicherheit, die dieses Ange-

bot auch von anderen heute bereits 

eingesetzten Programmen unter-

scheidet. Zielgruppe sind dabei in 

erster Linie die ehrenamtlichen Mitar-

beiter der Gemeinden, also die Kir-

chengemeinderäte und die verschie-

denen Gruppen. Nachdem Kuppingen 

sich bereits im letzten Jahr als Pilot-

kunde angemeldet hatte, zieht nun 
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Affstätt in der nächsten Phase nach. 

Da beide Gemeinden eine gemein-

same Pfarrstelle für die Geschäftsfüh-

rung und auch ein gemeinsames Ge-

meindebüro haben, war es nahelie-

gend, auch die Einführung des digita-

len Gemeindemanagements gemein-

sam durchzuführen. Dieses Vorgehen 

wurde von den beiden Kirchenge-

meinderäten in Kuppingen und Af-

fstätt genehmigt. Anschließend wurde 

im Dezember ein Projektteam mit 

Vertretern aus beiden Gemeinden 

gebildet (Karl Ambacher, Andi Knapp, 

Rainer Lutz, Karl-Heinz Papentin, 

Gerd Ruckaberle, Thomas Schreiner, 

Gerhard Strubbe). Ziel des Projekt-

teams ist eine stufenweise und gut 

betreute Einführung von Funktionen 

aus dem Baukasten des digitalen 

Gemeindemanagements. 

 In der ersten Stufe werden Bausteine 

mit vielfach bereits bekannten Funkti-

onen angeboten. Dazu zählt ein Da-

teisystem, das einen geschützten 

Zugang zu Dokumenten erlaubt. Da-

mit können Dateien zur Gottesdienst-

planung, Protokolle, Einladungen und 

andere gemeinsam genutzte Doku-

mente zentral und für Autorisierte gut 

zugänglich abgelegt werden. Dazu 

zählt auch eine Umfragefunktion, mit 

der gemeinsame Termine oder Inhalte 

auf einfachem Weg abgestimmt wer-

den können. Als weiteren Baustein 

bekommt jeder, der sich am digitalen 

Gemeindemanagement anmeldet, 

eine eigene Mail-Adresse der evange-

lischen Landeskirche.  

In einer zweiten Stufe ist beabsichtigt, 

die Funktionen eines Planungswerk-

zeugs für die Gemeinden zu nutzen. 

Mit den sogenannten ChurchTools 

können viele administrative Aufgaben 

in den Kirchengemeinden, wie das 

Vermieten von Räumen oder auch die 

Planung von Veranstaltungen, unter 

Einbindung aller Beteiligten durchge-

führt werden.  Mit dem Umsetzen der 

ersten Stufe wurde bereits begonnen. 

Sie wird in den kommenden Monaten 

fortgeführt. Dabei werden die Nutzer 

eng betreut, um Erfahrungen mit dem 

digitalen Gemeindemanagement zu 

machen und gegebenenfalls noch 

existierende Fehler zu beheben. Die 

zweite Stufe wird nach einer ausführ-

lichen Testphase voraussichtlich im 

Sommer diesen Jahres angegangen. 

Wer Interesse an der Nutzung des 

digitalen Gemeindemanagements hat, 

kann sich gerne im Gemeindebüro zur 

Registrierung anmelden. Sie wird 

dann nach Freigabe durch eine ent-

sprechend autorisierte Person gestar-

tet. 

Gerhard Strubbe, DGM-Team 
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Pfarrstelle 

Stand Mitte Januar 2021 hat sich niemand auf die Ausschreibung beworben, 

somit ist keine Aussicht auf Beendigung der Vakanz in Sicht.  

Bitte beten Sie dafür, dass sich geeignete Bewerber auf die Stelle melden. 

 
„Gemeinsam auf dem Weg“ –  
Kuppinger Gemeindebeitrag 
 

Liebe Mitglieder unserer Kirchenge-

meinde, 

auch für unsere Kirchengemeinde hat 

„Corona“ die schwersten Erschütte-

rungen seit Jahrhunderten gebracht. 

Was sich bis dahin niemand vorstellen 

konnte, musste auf ein-

mal sehr schnell durch-

gesetzt werden: Keine 

Chöre mehr, keine 

Jungscharen und Ju-

gendgruppen, kein Po-

saunenchor und keine 

Hauskreise. Und auch 

sonst nichts. Nur Eines 

war durchgehend mög-

lich:  

Wir konnten jeden Sonn-

tag in der Kirche einen 

Gottesdienst feiern. Und den auch 

immer live übertragen. Kein einziger 

Sonntag musste bisher ausfallen. 

Dafür danken wir besonders unserem 

Technik-Team, aber auch unseren 

flexiblen Sängerinnen, die immer für 

die musikalische Seite gesorgt haben. 

Natürlich gehen auch unter Corona-

Bedingungen unsere täglichen Arbei-

ten weiter. Und auch die Zahlungen. 

Die lassen sich nicht einfach zurück-

fahren wie die vielen Aktionen in 

Gruppen und Kreisen. Dabei sind 

unsere Opfer derzeit aufgrund der 

Beschränkungen und 

allgemeinen Sorgen sehr 

bescheiden und lange 

Wochen sogar ganz 

ausgefallen. Manche von 

Ihnen haben schon da-

rauf reagiert und die eine 

oder andere Sonder-

spende überwiesen. 

Dafür sind wir sehr 

dankbar. Nach wie vor 

ist aber vieles, was wir 

derzeit und in unmittel-

barer Zukunft tun wollen, nur dann 

möglich, wenn die Gemeinde das, 

was wir neben den Zuweisungen aus 

Kirchensteuern eben auch noch brau-

chen, immer wieder selbst ermöglicht 

und dauerhaft mitträgt.  
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Im Juli ist Ihnen wie jedes Jahr ein 

Flyer zugegangen, in dem wir Sie 

darum bitten, unsere Projekte „Medi-

entechnik“ und „Küche Gemeinde-

haus“ oder allgemein unsere Gemein-

dearbeit mit einer Spende zu unter-

stützen. 

Wir danken allen sehr herzlich, die 

bereits reagiert und eine Spende 

überwiesen haben. Sollte das Faltblatt 

über die Sommerferien bei Ihnen un-

tergegangen sein, wenden Sie sich 

einfach an uns oder nehmen Sie ei-

nes aus der Kirche mit. 

Sollten Sie bisher noch keine Gele-

genheit zur Unterstützung unseres 

freiwilligen Beitrages gefunden haben, 

wollen es aber noch tun, dann nutzen 

Sie bitte folgende Bankverbindung: 

Kreissparkasse Böblingen, BIC 

BBKRDE6BXXX, IBAN 

DE7460350130 0001001118.  

Auch möchte ich gerne auf unseren 

Freundeskreis hinweisen. Wenn Sie 

die Arbeit der Evangelischen Jugend 

Kuppingen regelmäßig unterstützen 

möchten, dann laden wir Sie herzlich 

ein, dem Freundeskreis beizutreten. 

Gerne können Sie auch mit einer 

Einmalzahlung unterstützen. 

Damit wir Ihnen eine steuer-

wirksame Zuwendungsbe-

scheinigung zukommen las-

sen können, geben Sie bitte 

bei Ihrer Überweisung Ihren 

Namen und Ihre Adresse an. 

Bei Spenden bis zu einem 

Betrag von 100 € legen Sie 

bitte dem Finanzamt als 

Nachweis Ihrer Spende, den jeweili-

gen Kontoauszug vor.  

Ich danke Ihnen herzlich und stehe 

Ihnen für Rückfragen weiterhin unter 

der Telefonnummer 07032/9547477 

und per E-Mail via  

kirchenpflege-kuppingen@outlook.de  

zur Verfügung. 

 

Liebe Grüße, 

Ihre Kirchenpflegerin 

Cristina Krusche 

 

 

mailto:kirchenpflege-kuppingen@outlook.de
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 

 Verstorben sind am 
 
Aus Gründen des Datenschutzes werden in der Internet- 
ausgabe des Gemeindebriefes keine Namen veröffentlicht   

 

 
 

Termine: Gruppen und Kreise 
 
 

Kirchengemeinderat: 
 

06. Februar  Klausurtag gemeinsam mit dem KGR Affstätt 

03. Februar                   19.30 Uhr  öffentliche Sitzung (online) 

03. März    19.30 Uhr  öffentliche Sitzung (online) 

 
Frauenfrühstück: 
 

Zurzeit kann leider kein Frauenfrühstück stattfinden. Kurzfristige  Änderungen 

entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder unserer Homepage  

 

  „Frohes Alter“  
 

Sobald der Lockdown zu Ende ist, werden zeitnah wieder Veranstaltungen des  
Frohen Alters (voraussichtlich in der Kirche) angeboten werden. 

Frauengruppe Schifra 
 

Termine werden kurzfristig vereinbart. Bitte informieren Sie sich im Amtsblatt 

oder auf der homepage der Kirchengemeinde 
 
Sonstige Veranstaltungen: 
 

22.02. - 29.03.                  jeden Montag, von 19.00- 19:25 Uhr Passionsandacht 

                                         in der Stephanuskirche 
27.02.                              Jugendmitarbeiterbrunch 
12.-14.03.                        Konfiwochenende 
19.-21.03.                        Jugendmitarbeiterwochenende 
 

Informationen zum Gottesdienst 
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Alle Gottesdienste können weiterhin auch über den Livestream verfolgt werden: 
rk-solutions-stream.de/kuppingen 
 

Taufen finden bis auf Weiteres immer in separaten Taufgottesdiensten im An-

schluss 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 
 

 
Februar 

 

Freut euch darüber, dass eure Namen  

im Himmel verzeichnet sind!  
Lukas 10,20  

 
07. Februar 

Sexagesimae 

  

10.15 

 
Gottesdienst  
Pfarrerin Huber-Bergmann  
Opfer: Diakonie in der Landeskirche 

14. Februar 
Estomihi 

  

9.00 Gottesdienst  
Pfarrerin Hartmann-Gaiser  
Opfer: Glockensanierung 

21. Februar 
Invocavit  

10.15 

 
 

19.00 

Sing&Pray-Gottesdienst 
Theol. M.Haffner 
Opfer: Sing &Pray 

In Affstätt: Abendgottesdienst 
Abendgottesdienstteam 

28. Februar 
Reminiscere 

  

09.00 

 

 

 

10.15 

 

 

Gottesdienst mit Verabschiedung 
von Verena Fribolin 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser  
Opfer: Verfolgte und bedrängte Christen 

Kirchenflitzer-Gottesdienst für kleine 
und ganz-kleine Leute mit ihren 
Familien 
Team der Kirchenflitzer 

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

Jesus antwortete: Ich sage euch:  

Wenn diese schweigen werden,  
so werden die Steine schreien.  

Lukas 19,40 
 

05. März 
Weltgebetstag 

19.00 

 
In Affstätt: Gottesdienst zum Welt- 
gebetstag 
Team + Weltgebetstagsband 
Opfer: Weltgebetsprojekt 

07. März 
Okuli   

10.15 
 

Gottesdienst mit einer Auswahl des 
Chores der Stephanuskirche 
Pfarrerin. Huber-Bergmann 
Opfer: Gemeindeeigene Zwecke 

14. März 
Epiphanias   

9.00 Gottesdienst  
Prädikant N.N. 
Opfer: Studienhilfe 

21. März 
Judika   

10.15 
 

 

19.00 

Diakonie-Gottesdienst mit  
Diakoniepfarrerin Uschi Buck 
Opfer: Kirchenerhaltung 
In Affstätt: Abendgottesdienst 
Abendgottesdienstteam 

28. März 
Palmsonntag   

9.00 Gottesdienst  
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 
Opfer: Weltmissionsprojekt 

 
 

Gerade in dieser Zeit ändern sich manche Termine und Regelungen kurz-
fristig. Informieren Sie sich daher bitte auch regelmäßig im Amtsblatt der 

Stadt, im „GÄUBOTE“ oder auch im Internet unter 
www.ev-kirche-kuppingen.de 

 

 

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


 

 

 



 

 

 
 


