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Hoffnung in Pandemiezeiten 
 

Selten habe ich die Medien so viel 

von der christlichen Tugend der „Hoff-

nung“ reden hören wie in diesen Ta-

gen. Wir alle sehnen uns nach Per-

spektiven. Wie lange hängen wir noch 

in der Pandemie fest? Wir brauchen 

Hoffnung. In einer Talkshow habe ich 

jüngst den Satz gehört: „Impfen heißt 

Hoffnung“.  

Die Geduld geht uns aus. Jedem geht 

das so. Und einigen ganz besonders.  

Auch das sind Meldungen in diesen 

Tagen: Die Anfragen bei Psychothe-

rapeuten sind um mehr als 40% ge-

stiegen und nahezu jedes dritte Kind 

weist ein knappes Jahr nach Beginn 

der Pandemie psychische Auffälligkei-

ten auf. Finanzielle Schwierigkeiten 

und Ängste nehmen zu, auch De-

pressionen, wobei Kinder aus sozial 

schwierigen Verhältnissen besonders 

gefährdet sind.  

Wir brauchen Hoffnung, dass es einen 

Ausweg gibt aus dieser Pandemie 

und Hoffnung, dass das Leid, das sie 

verursacht, gelindert werden kann 

und ein Ende findet.  

Wie passend ist es, dass wir uns jetzt 

wieder Ostereier in die Vorgärten 

hängen, Osterhasen an die Fenster 

malen und Osterzweige aufstellen. 

Das Ei, in dem neues Leben steckt, 

der Hase, der als erstes Tier im Jahr 

Junge bekommt, und der Zweig, an 

dem die Blüten aufgehen – das alles 

sind Symbole der Hoffnung. Symbole, 

mit denen wir unseren Glauben aus-

drücken, denn:  

„Christen sind Menschen der Hoff-

nung, weil sie im Licht von Ostern 

leben.“ (Kurt Heimbucher)  

Das, was damals am ersten Osterfest 

geschah, ist wie ein Licht, das mein 

Leben umgibt. Das Licht von Ostern 

scheint und niemand kann es auslö-

schen. Es umgibt mich auch, wenn ich 

mir Sorgen mache, wenn ich meinen 

Weg suche, wenn ich von Krankheit 

betroffen bin.  

Die Pandemiezeit hat uns gezeigt, 

was wir sonst gerne verdrängen: Wir 

Menschen sind in so vielem machtlos 

und verletzlich. Aber wir sind nicht 

hoffnungslos! 

Ich erlebe es immer als sehr bewe-

gend, wenn wir am offenen Grab als 

Trauergemeinde singen: „Meine 

Hoffnung und meine Freude, meine 

Stärke, mein Licht, Christus meine 

Zuversicht, auf dich vertrau ich und 

fürcht´ mich nicht.“ 

Gott hat in Jesus den Weg aus dem 

Dunklen, den Weg aus dem Tod 

schon gebahnt. Jesus ist stärker als 
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all das, was mir Angst macht. Er ist 

das Licht auf meinem Weg. 

Und zwar hier und heute! Die Oster-

Hoffnung ist keine Vertröstung auf 

das Jenseits. Sie hilft und trägt schon 

jetzt, denn Ostern zeigt: Gott liegt 

diese Welt, Gott liegen seine Men-

schen am Herzen.  

Und deshalb sendet er uns aus, weil 

wir Menschen der Hoffnung sind. Er 

sendet uns, denen Hoffnung zu brin-

gen, die ihrer Hoffnung beraubt sind, 

die leiden und allein gelassen werden. 

Er sendet uns, unsere Stimmen und 

Hände für sie einzusetzen. 

Wir Christen sind Menschen der Hoff-

nung. Wer mit Gott unterwegs ist, 

kann hoffnungsvoll in die Zukunft 

blicken, was sie auch bringen mag, 

denn diese drei bleiben: „Glaube, 

Liebe, Hoffnung“ (1. Kor 13,13). 

 

 

Diese Oster-Hoffnung wünscht Ihnen  

 

Ihre Pfarrerin Elisabeth Hartmann-Gaiser

 

Rückblick Jungscharaktion Januar – März 2021 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-

Situation können unsere Jungscharen 

auch am Anfang diesen Jahres leider 

nicht wie gewohnt stattfinden. Aus 

diesem Grund haben wir 

Mitarbeiter beschlossen 

die Jungscharaktion vom 

letzten Jahr fortzuführen 

und haben einige Ideen 

und Projekte gesammelt. 

Gleich zu Beginn des 

neuen Jahres haben wir 

eine schöne Aktion mit 

dem Stephanus-Stift in 

Kuppingen organisiert, 

um den Bewohnern zum 

neuen Jahr eine Freude 

zu bereiten. Die Kinder 

durften nette Grußkarten 

basteln und beschriften, 

die wir dann zum Ste-

phanus-Stift gebracht haben. Wie je-

den Freitag haben wir Päckchen ge-

packt, diesmal mit buntem Papier, 

einer Anleitung und einigen Ideen zum 

Gestalten der Karten.  

Ein weiteres Highlight für 

alle drei Jungscharen war 

das Basteln und Bauen 

einer Murmelbahn, die 

Sie vielleicht schon im 

Gottesdienst als Video 

gesehen haben. Auch 

hier konnten die Kinder 

ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen. Ob auf dem 

Boden, an der Wand 

oder quer durchs ganze 

Wohnzimmer, es waren 

die verschiedensten Va-

rianten von Murmelbah-

nen dabei.  
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Ein weiteres Projekt, die dem ein oder 

anderen in dieser Zeit ein Lächeln ins 

Gesicht zaubert, war unsere bunte 

Steinschlange im Kirchgarten. Viele 

Steine wurden in verschiedenster Art 

und Weise von den Kindern bemalt 

und in den Kirchgarten gelegt. Mit der 

Zeit wurden es immer mehr Steine, bis 

sich eine 

Schlange mit 

über 20 Steinen 

gebildet hat.  

Als Abschluss 

vor den Fa-

schingsferien 

haben wir eine 

Backmischung 

für die Jungscharkinder vorbereitet.  

So konnte jedes Kind zuhause mit den 

Geschwistern und den Eltern sein 

eigenes Brot backen. Nachdem spaßi-

gen Backen konnten Sie ihr leckeres 

selbstgemachtes Brot mit der Familie 

genießen.  

Nach einer Woche Ferienpause ging 

es dann weiter mit dem nächsten 

Jungscharprojekt: den Kresseköpfen. 

Auch diesmal bekam jedes Kind ein 

Päckchen mit Kressesamen, Watte, 

Anleitung und einigen Ideen kontaktlos 

nach Hause geliefert. Um den Frühling 

perfekt einzuläuten konnte jedes Kind 

sich seine eigene Kresse anbauen, die 

später natürlich auch gegessen wer-

den kann. Passend zur aktuellen Fas-

tenzeit gab es noch einen Fastenka-

lender zum Päckchen dazu. Darauf ist 

ein Kreuz abgebildet, mit 40 kleinen 

Feldern. Jeden Tag können die Kinder 

eins der Felder ausmalen und am 

Ende der 

Fastenzeit, 

am Oster-

fest, haben 

sie dann 

ein schö-

nes, bun-

tes Kreuz. 

Auch in den nächsten Wochen, bis zu 

den Osterferien, wird es weitere schö-

ne Jungscharaktionen für zu hause 

geben. Trotzdem hoffen wir natürlich, 

dass wir Euch bald wieder im Gemein-

dehaus zur Jungschar willkommen 

heißen können, um mit euch
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gemeinsam weitere Aktionen zu ma-

chen. 

Bis dahin wünschen wir Euch aber 

erstmal ganz viel Spaß mit den kom-

menden Projekten und bei Verände-

rungen werden wir die Eltern informie-

ren. 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 

 

Viele Grüße von Euren  

Jungscharmitarbeitern 

 
 

Gemeinsame KGR Sitzungen 

 

Affstätt UND Kuppingen – die beiden 

Kirchengemeinden arbeiten in vielen 

Bereichen eng zusammen und gehö-

ren IRGENDWIE zusammen. Dieses 

IRGENDWIE zeigt sich z.B. dadurch, 

dass der/die Kuppinger Pfarrer/in die 

Geschäftsführung in Affstätt innehat  

und die Gottesdienste im Doppel-

dienst gehalten werden. Dieses „IR-

GENDWIE- Zusammen“ neu zu den-

ken, ist zurzeit Vorrecht und Aufgabe 

der Kirchengemeinderäte.  

Denn die Umsetzung des „Pfarrplan 

2024“ will gut bedacht und vorbereitet 

sein. „Pfarrplan 2024“ bedeutet, dass 

die 50%-Affstätter Pfarrstelle wegfällt 

und es für Kuppingen und Affstätt 

zusammen eine Pfarrstelle mit Unter-

stützung aus Oberjesingen (25%)  

geben wird.  

 

Im Herbst, beim formlosen Pizzaes-

sen im Kuppinger Gemeindehaus, 

konnten sich die beiden - nicht mehr 

ganz so neuen und sich teilweise gar 

nicht so fremden - Gremien gegen- 

seitig kennenlernen.  

Ein erstes Arbeitstreffen zum Pfarr-

planprozess gab es dann im Februar. 

Als Auftakt in einen digitalen Klausur-
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tag besann man sich mit einem Got-

tesdienst in der Affstätter Kirche auf 

den gemeinsamen Auftrag. Nach 

einem Austausch über die aktuelle 

Situation in den Gemeinden, brachten 

die beiden Vorsitzenden mit einem 

Rückblick alle Räte auf einen gemein-

samen Stand zum Pfarrplanprozess. 

Mit Überlegungen zur Weiterentwick-

lung der bestehenden Zusammenar-

beit und zur Struktur unserer Gemein-

den richtete man den Blick konstruktiv 

nach vorne. Eine weiterführende Sit-

zung fand im März statt. Im gegensei-

tigen Austausch, mit Blick auf das 

gemeinsame Ziel, kann man so weite-

re Schritte gehen - zuversichtliche 

Schritte zu einem tragfähigen, neu 

gedachten „IRENDWIE-Zusammen“. 

 

Andrea Knapp (KGR Kuppingen) und 

Gerd Peter (KGR Affstätt)  

 
Technikplatz in der  
Kirche ausgebaut  
 
In den letzten Monaten wurde weiter 

in die Technik für den Gottesdienst 

und den Livestream investiert. Nun 

wurden am Technikplatz in der Kirche 

Schreinerarbeiten vorgenommen, so 

dass nun alles „seinen Platz“ hat.  

Das Ergebnis kann sich durchaus 

sehen lassen. Durch die Lackierung in 

der Farbe der Kirchenbänke bedarf es 

oft mehrerer Blicke um zu erkennen, 

dass sich etwas verändert hat.  

Das Technik-Team freut sich sehr 

über die verbesserte Umgebung und 

bedankt sich herzlich bei der Kirchen-

gemeinde für die Investition und bei 

Dieter Herrmann für die perfekte Um-

setzung.  

Nicht nur dieser neue Technikplatz, 

sondern auch die vielen positiven 

Rückmeldungen zu den Gottesdiens-

ten, motivieren uns in unserer Arbeit 

sehr! 

Wir freuen uns auch in Zukunft mit 

euch allen gemeinsam Gottesdienste 

zu feiern. Gerne vor Ort aber auch 

digital über den Livestream. 

Euer Technik-Team 
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Baumfäll- und Schneidearbeiten im Kirchgarten 
 

Die Fällung der Lärche im Dezember 

wurde durch Mike Henne und Chris-

toph Widmayer vom OGV durchge-

führt. Beratend standen Franz Müller 

zur Seite sowie die Kirchengemeinde-

räte. Rainer Lutz und Klaus Müller 

haben bei den Arbeiten mitgeholfen.  

Noch rechtzeitig vor dem 1. März 

konnten bei herrlichem Wetter einige 

Bäume und Sträucher im Pfarr- und 

Kirchgarten zurückgeschnitten, oder 

wenn morsch, auch gefällt werden. 

Vielen Dank für das Wegfahren und 

Aufräumen des Schnittguts an Sabri-

na Herrmann und die Helfer vom Kir-

chengemeinderat. Eine große Hilfe 

war dabei auch Mike Henne mit der 

Hebebühne, wie auf dem Bild zu se-

hen ist.   

 
 
 

Verabschiedung Verena 

Am 28.02.2021 wurde unsere Ju-

gendreferentin Verena Fribolin im 

Gottesdienst verabschiedet. Verena 

startete am 01.01.2016 mit einem 

Stellenumfang von 25% und beendet 

ihre Anstellung mit einem Stellenum-

fang von 50%. Rainer Lutz dankte 

Verena, dass sie sich mit ganzem 

Herzen und 

voller Be-

geisterung und mit ihrem persönlichen 

Glauben in unserer Jugendarbeit ein-

gesetzt und diese geprägt, geleitet, 

jugendliche Mitarbeiter begleitet und 

Maßstäbe gesetzt hat. Immer wenn 

sie im Gottesdienst z.B. vom Zeltlager 
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erzählt hat, so spürte man, dass die 

Kinder und Jugendlichen eine Her-

zenssache von ihr sind.  

Ein ganz wichtiger Bereich 

ihrer Arbeit war es, in Zusam-

menarbeit mit den anderen 

Mitarbeitenden ein Leitbild für 

die Jugendarbeit zu erstellen. 

Anschaulich gemacht wurde 

dies durch die Icons, die eine 

Playtaste, ein Herz, das Kreuz, 

ein Haus und den Burger für 

Essen/Gemeinschaft darstel-

len. 

Immer wieder konnte auch die 

Gemeinde im Gemeindebrief 

lesen und mitverfolgen, was in der 

Jugendarbeit dran ist. „Verena in 

Kuppingen“, so hieß die Rubrik in der 

sie Rück- und Ausblicke geschrieben 

hat und oft voll Dankbarkeit war, was 

alles in Kuppingen entstanden ist und 

läuft und wie viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter dabei sind und was 

alles gemeinsam gemeistert wurde. 

Ein Spezialthema war es auch, für 

Teenies da zu sein und Jugendarbeit 

für dieses Alter besonders zu fördern 

und aufzubauen. Die Verknüpfung 

von Konfirmandenunterricht und Ju-

gendarbeit ist gelungen und es sind 

einige Jugendgruppen in diesem Be-

reich entstanden. In den letzten Mo-

naten war ausschließlich Verena für 

den Konfirmandenunterricht verant-

wortlich. In der heutigen Zeit war dies 

wahrlich keine leichte Aufgabe.  

Im Herbst nach den Ferien gibt es 

immer den „Find your place“-

Samstag, an dem gemeinsam ge-

schaut wird, was alles in Kuppingen 

angeboten wird und wer welche 

Gruppen betreuen könnte. 

In den letzten Monaten musste in 

mehreren Stufen fast alles auf online-

Formate umgestellt werden. Dass 

trotzdem so regelmäßig die Betreuung 

von Gruppen gelungen ist, ist auch 

Verena’s Verdienst. 
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Wir sind als Kirchengemeinde froh, 

dass Verena bei uns gewirkt hat, 

dass Sie von hier aus auch die Auf-

bauausbildung zur Diakonin er-

folgreich absolvieren konnte und sich 

so auch persönlich weiterentwickeln 

konnte. Ganz sicher hat auch die 

Kirchengemeinde in vielerlei Hinsicht 

davon profitiert! 

Rainer Lutz dankte Verena im Namen 

des Kirchengemeinderates und sicher 

auch im Namen von vielen Gemein-

degliedern und wünschte ihr von Her-

zen alles Gute und Gottes Segen für 

ihre Zukunft.  

Ein kurzes Video mit Grüßen der Ju-

gend und Mitarbeiter wurde gezeigt 

und ein Buch, in dem die Gruppen 

und Mitarbeiter ihre Wünsche für sie 

ausdrückten, wurde ihr mit einem 

kleinen Blumenstrauß überreicht.  

Sie selbst hat der Jugend auch ein 

Glas mit Ermutigungssprüchen und 

ein Schild mit einem Bibelvers       

(Phil. 4,7) geschenkt. 

 
 
 

Jugendreferentenstelle 
 

Wir sind Verenas engagierte und von 

ihrem persönlichen Glauben gepräg-

te Arbeit in unserer Kirchengemeinde 

dankbar. Gleichzeitig liegt uns eine 

rasche Wiederbesetzung der Stelle 

sehr am Herzen. Die meisten admi-

nistrativen Hürden sind genommen 

und die Ausschreibung läuft. Sie 

können sie sehr gerne anschauen 

unter 

https://www.ejwue.de/stellen/?layer=

1443. Bitte unterstützen Sie uns auch 

bei der Suche nach einer Jugendre-

ferentin/ einem Jugendreferenten 

durch Ihr Gebet. Und falls Sie jeman-

den kennen, die jemanden kennt, 

dann weisen Sie auf die freie Stelle 

hin. 
 Andrea Knapp, KGR 

 
 

https://www.ejwue.de/stellen/?layer=1443
https://www.ejwue.de/stellen/?layer=1443
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Verena in Kuppingen #13 

Ein letztes Mal ein Grüßchen von mir 

an dieser Stelle. Und ich möchte ein 

herzliches Dankeschön aussprechen 

für die letzten fünf Jahre. 

Schön war es mit euch gemeinsam zu 

beten, zu träumen, Ideen umzuset-

zen, Gemeinschaft zu leben, in Gottes 

Wort zu wachsen, zu feiern und zu 

lachen und leckeres Essen zu genie-

ßen. Ich bin dankbar für die letzten 

fünf Jahre: Dankbar euch kennen 

gelernt zu haben, dankbar mit euch 

wachsen zu dürfen, dankbar für Be-

ziehungen, dankbar für Gemeinschaft, 

gute Gespräche, dankbar für die vie-

len tollen jungen Menschen in Kup-

pingen. Dankbar bin ich, dass ihr 

euch einsetzt und Gottes Licht in die 

Welt tragt und seine Liebe weitergebt, 

dankbar für jedes strahlende Gesicht 

und jedes bewegte und erfüllte Herz, 

von euch und den Kindern und Ju-

gendlichen, die sich freuen teilzu-

nehmen und weiterzugeben. Ganz 

besonders dankbar, dass Gott in all 

dem ist. Und von Herzen möchte ich 

euch Danke sagen für die schöne 

Verabschiedung und die vielen wun-

dervollen Geschenke, die mein Herz 

sehr berührt haben. 

In der Zwischenzeit kennt ihr mein 

Herz für Dankbarkeit, daher höre ich 

an dieser Stelle auf, auch wenn ich 

noch seitenweise Dankbarkeitsmo-

mente aufschreiben könnte. Ok einen 

noch 

Mein größter 

Dank gilt 

Gott, dass 

er uns 

Dankbar-

keit lehrt. 

Er ermutigt 

uns und spricht uns 

zu: Ihr seid meine geliebten 

Kinder, nichts kann euch von meiner 

Liebe trennen! 

Und er fordert uns heraus, manchmal 

liebevoll mit einem sanften Stupser 

und manchmal doch auch etwas lau-

ter. Doch wie gut tut es nicht nur im-

mer in der Komfort Zone zu bleiben, 

sondern herausgefordert zu werden 

zu wachsen und auch erinnert zu 

werden. Herausgefordert und erinnert 

daran, dass wir dankbar und barm-

herzig sein dürfen, dass wir den Frie-

den suchen und ihn verteidigen sol-

len. Erinnert daran, dass es nicht auf 

uns und unsere Leistung ankommt, 

sondern auf Gottes niemals endende 

Liebe, die uns füllen und leiten möch-

te. 

In diesem Sinne fühl dich erinnert in 

Dankbarkeit zu wachsen und dich 

über Herausforderungen zu freuen. 

Auch ich freue mich an neuen Her-

ausforderungen zu wachsen und in 

Dankbarkeit zu erkennen, was Gott 

alles in mich hineingelegt hat. Ich 

wünsche euch diese Zuversicht und 
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das Vertrauen in Gottes liebende 

Führung und Bewahrung, er wird 

euch mit all dem ausstatten, was ihr 

braucht, er kennt den perfekten Mo-

ment und freut sich, wenn ihr euch 

nach ihm ausstreckt. 

„Der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft, wird eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus bewahren.“ 

Philipper 4,7  

Gott mit euch               Eure Verena 

 

 

 



 
Posaunenchorleiter gesucht                                                       13                                         
 

 

 



 

14                                                                                Der Osterweg                                                                                         
 

                                                                          

Der Osterweg – Von der Trauer zum Licht  

des Ostermorgens  
 

Dass wir in diesem Jahr die Karwoche 

und das Osterfest wieder mit gemein-

samen Gottesdiensten feiern können, 

freut uns sehr.  

Im Gottesdienst an PALMSONNTAG 

feiern wir um 9.00 Uhr den Einzug 

Jesu nach Jerusalem. 

Den GRÜNDONNERSTAG feiern wir um 

20 Uhr als Rast auf beschwerlichem 

Weg. Nachdenklich und hoffnungsfroh 

teilen wir miteinander das Abendmahl 

an dem Tag, an dem Jesus es selbst 

eingesetzt hat.  

An KARFREITAG bleibt der Altar leer. 

Die Glocken läuten nicht und die Al-

tarkerzen werden beim Verlesen des 

Evangeliums von Jesu Sterben aus-

gelöscht. Jesus ist tot. Sich selbst hat 

er hingegeben aus Liebe für uns. Dies 

bedenken wir im Abendmahl. Um 

10.15 Uhr gestaltet eine kleine Beset-

zung des POSAUNENCHORS den Got-

tesdienst, um 15 Uhr die SING&PRAY 

BAND.  

Aber der Tod behielt nicht die Ober-

hand. Wir feiern OSTERN:  

Wir beginnen diesen Tag im Dunkeln 

bei der OSTERNACHT um 6.30 Uhr in 

Affstätt. Gemeinsam entzünden wir im 

Kirchgarten das Osterfeuer und erle-

ben, wie die Ostersonne aufgeht. Die 

gesamte Osternacht findet dieses 

Jahr draußen statt. Nur bei schlech-

tem Wetter wird der Gottesdienst in 

die Kirche verlegt. 

In Kuppingen läuten um 7.00 Uhr die 

Glocken. Die Bläser des Posaunen-

chors sind an verschiedenen Stellen 

im Dorf zu hören. Um 8 Uhr feiern wir 

dann die Auferstehungsfeier auf dem 

FRIEDHOF. Dort, wo wir sonst unsere 

Toten beweinen, da feiern wir, dass 

Gott all unsere Tränen abwischen 

wird. Die Posaunen werden das Lied 

von der Auferstehung über die Gräber 

blasen und wir singen unsere Hoff-

nung frei. 

Um 10.15 Uhr feiern wir einen FESTLI-

CHEN OSTERGOTTES-

DIENST in der Stepha-

nuskirche für alle Gene-

rationen mit dem Team 

der Kinderkirche und 

einer kleinen Besetzung 

des CHORS. Im Anschluss an den 
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Gottesdienst oder bei einem Oster-

sonntagsspaziergang dürfen OSTER-

EIER IM KIRCHGARTEN GESUCHT wer-

den! Am OSTERMONTAG feiern wir 

ebenso das neue Leben, das mit Jesu 

Auferstehung in unsere Welt getragen 

wird – was für eine Hoffnung! 

 

Für Kinder und Familien gibt es noch 

ein besonderes Angebot:  

An Karfreitag von 10-17 Uhr führt ein 

OSTERWEG quer durch Affstätt. Zu-

sammen mit dem Hasen Stups kön-

nen die Kinder und Familien individu-

ell die Ostergeschichte mit allen Sin-

nen erleben. Startpunkt ist der Kirch-

garten vor dem Gemeindehaus.  

Sie sind herzlich eingeladen, die Os-

tertage mit uns zu begehen und zu 

feiern. Der Platz wird für alle reichen! 

 

Hinweis für den Gottesdienstbesuch - Anmeldung zu 
den Gottesdiensten Karfreitag und Ostersonntag  
 
Bitte bringen Sie eine medizinische 

Maske mit. Während der Gottesdiens-

te und auch beim Abendmahl halten 

wir uns an das bewährte Hygienekon-

zept unserer Kirchengemeinde und 

der Landeskirche.  

Falls der Gemeindegesang weiter 

ausgesetzt sein wird, werden Sänger 

und Sängerinnen unsere Gottesdiens-

te musikalisch bereichern.  

 

Wir rechnen damit, dass an Karfrei-

tag und Ostersonntag viele Ge-

meindemitglieder in den Gottesdienst 

kommen möchten. Das ist möglich 

und wir laden Sie herzlich ein. Wir 

haben Platz für ca. 100 Personen. 

Wie an Weihnachten bitten wir Sie, 

sich zu den Gottesdiensten anzu-

melden. Wir nutzen das schon be-

kannte System. Sie können sich wie 

folgt anmelden:  

- entweder online über die Home-

page der Kirchengemeinde (gültige 

E-Mail-Adresse benötigt); das kann 

auch durch Ihre Angehörigen erfol-

gen, falls Sie selbst keinen Internet-

zugang haben  

- mit dem 

Smartphone 

über nebenste-

henden QR-

Code  

- oder telefo-

nisch bei Andrea Knapp (Tel. 

07032/7846680) 

 

Ihre Daten werden nur für die Regist-

rierung sowie eventuell für eine Be-

nachrichtigung gegenüber dem Ge-

sundheitsamt verwendet. Nach vier 

Wochen werden sie vollständig ge-

löscht.   
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Himmelfahrt unter freiem Himmel

Auch in diesem Jahr laden wir wieder 

ein zum Gottesdienst an „Himmel-

fahrt“ unter freiem „Himmel“. Wir 

kommen aus den verschiedenen Ge-

meinden zusammen – aus Affstätt, 

aus Kuppingen, aus Oberjesingen – 

um miteinander zu feiern und haben 

auf dem Bolzplatz zwischen Kuppin-

gen und Affstätt auch mit Abstand 

genügend Platz für alle.  

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr 

und wird dieses Mal gestaltet von 

Pfarrer Bleiholder aus Oberjesingen 

und vom Posaunenchor Affstätt. Auch 

Familien mit Kindern sind herzlich 

eingeladen, 

denn nach 

einem ge-

meinsamen 

Beginn gibt 

es parallel 

ein Pro-

gramm für 

Kinder.  

Bei 

schlechtem 

Wetter ver-

legen wir den Gottesdienst in die Kir-

che in Affstätt– dann allerdings mit 

begrenzter Platzzahl.  
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Abendgottesdienst im Mai in Affstätt

Für den Abendgottesdienst im Mai 

konnten wir einen hochkarätigen Re-

ferenten gewinnen:  

Dr. Martin Wendte ist Privatdozent an 

der Universität Tübingen und Citykir-

chenpfarrer in Ludwigsburg und ver-

antwortet als solcher die in der gan-

zen Landeskirche bekannten Nacht-

eulengottesdienste. Er gestaltet ge-

meinsam mit dem Affstätter Abend-

gottesdienstteam einen Gottesdienst 

zum Thema Glück –Kann man es 

lernen, glücklich zu sein? Glücks-

forschung und Bergpredigt im Ge-

spräch.  

Dazu gibt es wie immer im Abendgot-

tesdienst Zeit für Stille, Mediation und 

gute Musik.  

Am 16. Mai um 19 Uhr in der Evange-

lischen Kirche in Affstätt.  

Sie sind herzlich eingeladen! 

Pfarrerin Elisabeth Hartmann-Gaiser  

Social Media in der Kirchengemeinde

Hallo liebe Gemeindemitglieder, hallo 

liebe Teilnehmer und Mitarbeiter der 

Gruppen und Kreise, 

die Evangelische Kirchengemeinde 

Kuppingen ist in den sozialen Netz-

werken aktiv. Auf Instagram finden 

Sie den Account unter 

@ev_kirche_kuppingen, auf Face-

book unter dem Namen 

@Evangelische Kirchengemeinde 

Kuppingen. Dort erwarten Sie Einla-

dungen zu verschiedenen Veranstal-

tungen und Aktionen sowie Berichte 

über unsere vielfältige Gemeindear-

beit. Es ist uns wichtig an dieser Stelle 

zu betonen, dass es sich hierbei nicht 

um einen Account für die Jugendar-

beit, sondern für die Gesamtgemein-

de handelt. Schauen Sie gerne bei 

unseren Accounts vorbei, um von 

Einladungen, Neuigkeiten und Berich-

ten aus der Kirchengemeinde zu er-

fahren. Einen kleinen Einblick in unse-

ren Instagram-Account sehen Sie auf 
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dem Bild. 

Zurzeit betreuen diese Accounts Em-

ma Brouilly, Sandra Maier und Lea 

Schuker. Um über ein möglichst brei-

tes Spektrum unserer Gemeindearbeit 

berichten zu können, möchten wir Sie 

ebenfalls dazu aufrufen, uns Bilder 

von Ihren Gruppenstunden/Aktivitäten 

zu schicken (am besten mit ein/zwei 

Sätzen was gemacht wurde, oder wo 

Sie dabei waren), die wir dann auf 

den Social-Media-Kanälen veröffentli-

chen dürfen. Wichtig ist, dass auf den 

Bildern zuerkennende Personen die-

ser Veröffentlichung zustimmen. Falls 

Sie Veranstaltungen/Projekte haben, 

für die öffentlich eingeladen werden 

soll, dürfen Sie uns das gerne auch 

weitergeben.  

Auch wenn es gerade nicht viele Prä-

senz-Veranstaltungen und -

Gruppenstunden gibt, können wir 

hiermit auch (digital) zeigen, dass 

unsere Gemeinde weiterhin Möglich-

keiten bietet „Glauben zu finden und 

Leben zu teilen“. Wir würden uns 

freuen, wenn wir auf diesem Weg 

regelmäßig und aktuell von unserer 

vielfältigen Gemeindearbeit berichten 

können. Bei weiteren Fragen dürfen 

Sie sich gerne melden. 

(E-Mail: sandra.maier@elkw.de,  

Handy: 015228814699) 

Vielen Dank für die Mithilfe!  

Herzliche Grüße von Emma Brouilly, 
Sandra Maier und Lea Schuker 

 

Weltmissionsprojekt Opfer – Indien 
Kinderheime in Südindien 
 

Alle Jahre wieder entscheidet der 

Kirchengemeinderat, welches Missi-

onsprojekt im jeweiligen Jahr von der 

Gemeinde unterstützt werden soll. Da 

gibt es immer eine große Auswahl 

diakonischer oder missionarischer 

Werke weltweit, die für bestimmte 

Aufgaben Hilfe benötigen. 

Mit freudiger Überraschung habe ich 

festgestellt, dass das Projekt in die-

sem Jahr Kinderheime in Indien un-

terstützt, die aus der Arbeit der Basler 

Mission hervorgegangen sind. 

Bei einer Indienreise, gemeinsam mit 

unseren (indischen) Kindern haben 

meine Frau und ich eines dieser Hei-

me und ein Kinderkrankenhaus ken-

nengelernt. Dabei hat es uns schon 

berührt, die kleinen Eisenbettchen zu 

sehen, in denen unsere Kinder vor 

vielen Jahren gelegen haben. 
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Mit wie viel Liebe und Engagement 

hier gearbeitet wird, hat uns sehr be-

eindruckt. Darum freuen wir uns über 

die Unterstützung unserer Kirchen-

gemeinde für dieses Projekt beson-

ders.“  

Oskar Nannen 

Die Evangelische Mission in Solidari-

tät (Deutscher Zweig der Basler Mis-

sion) unterstützt mehrere Kinderheime 

der Kirche von Südindien (CSI) für 

benachteiligten Mädchen und Jungen. 

Manche der dort untergebrachten 

Kinder sind Waisen, andere stammen 

aus zerrütteten Familienverhältnissen. 

In den Einrichtungen der CIS finden 

sie ein Zuhause auf Zeit, erhalten 

Schulbildung, medizinische Versor-

gung sowie psychologische Betreu-

ung. Ein besonderer Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Förderung von 

Mädchen. Das Hauptanliegen dieser 

Einrichtungen ist es, ihren Schützlin-

gen eine gute Bildung zu ermöglichen 

und Perspektiven auf ein gelingendes 

Leben zu eröffnen. Im täglichen Mitei-

nander und im gemeinsamen Alltag 

lernen die Mädchen und Jungen, Ver-

antwortung für ein friedliches Zusam-

menleben zu tragen. 

 

"Wir leiten Ihre Spende gern weiter. 

Sie können über die Konten der Kir-

chenpflege Kuppingen (s.S. 2 in die-

sem Gemeindebrief) die Arbeit in 

Indien unterstützen. Spendenzweck: 

Weltmissionsprojekt 2021“ 

 
Projekt „Neue Lieder im Gottesdienst“  
 

Liebe Gemeinden in Kuppingen und 

Affstätt,  

schon seit mehreren Jahren ist immer 

mal wieder der Gedanke aufgekom-

men, modernere Lieder in den Got-

tesdienst mit einzubringen und so die 

Vielfalt des christlichen Liedguts aus-

zuschöpfen. Durch die Sängerinnen 

und Sänger in der Corona-Zeit ange-

regt, hat sich 

nun ein Team 

aus haupt- und 

ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden 

aus Kuppingen 

und Affstätt 

zusammengefunden, das sich grund-

legend Gedanken gemacht hat, wie 

dieses Projekt ins Rollen gebracht 

werden kann.  

Die Idee ist, dass wir eine gemeinsa-

me große Gruppe an Musikerinnen 

und Musikern zusammenstellen, aus 

der sich für die verschiedenen Got-

tesdienste Musik-Teams bilden. Die 

Anzahl der Gottesdienste, in denen 

diese neue Form der Musik-Teams 

vorkommt, ist abhängig davon, wie 

viele Musikerinnen und Musiker sowie 

Sängerinnen und Sänger sich ein-

bringen möchten. Angedacht sind ca. 

jeweils 2 Lieder, die uns durch die 
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Musik-Teams näher- und beigebracht 

werden sollen. 

Das ist der Punkt, an dem wir nun 

ganz herzlich alle einladen möch-

ten, die eine musikalische Gabe und 

Freude daran mitbringen, sich in den 

Gottesdienst einzubringen (egal ob 

Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Klavier 

oder ein anderes Instrument). Am 

Montag, 19. April, um 18:00 Uhr 

wird ein erstes Treffen mit allen 

Interessierten stattfinden. Wie das 

Treffen stattfindet (ob digital oder vor 

Ort), wird sich noch klären, daher ist 

eine Anmeldung notwendig. Meldet 

euch dazu bitte entweder per Mail:  

linda.jauch@elkw.de oder telefonisch: 

015789263868 bei Linda Jauch an. 

Wir freuen uns über viele Rückmel-

dungen!  

Viele Grüße und eine gesegnete Osterzeit 

wünscht das Planungs-Team  

 
 

Konfirmation 2021 
 

22 Jugendliche werden in diesem 

Jahr in unserer Gemeinde konfirmiert 

bzw. getauft. Zum jetzigen Zeitpunkt 

steht der Konfirmationstermin auf-

grund der aktuellen Lage noch nicht 

fest. Wir wünschen unseren Konfir-

mandinnen und Konfirmanden ein 

gesegnetes Zugehen auf ihre Konfir-

mation und einen Festtag, der getra-

gen ist von Glaube, Liebe und Hoff-

nung.   

 

 

 

 

   

 

  Unsere Konfirmanden 2021 

Johannes Schröter, Paul Juhasz Julie Ludwig, Laura Stöffler 

mailto:linda.jauch@elkw.de
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Lilly Brenner, Kiana Hofmeister Luca Fenchel, Jannik Fortenbacher  

Lucca Brenner, Mika Tiede  Lusi Kübler, Romy Henne 

Malin Kempf, Lisa Stängle Manuel Weisse-Müller, Ole 
Reinhold, Leo Reinhold  

Axel Sobotta 
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Anmeldung neuer Konfirmandenjahrgang  
 

Du gehst in die 7. Klasse und über-

legst, ob du dich konfirmieren lassen 

möchtest? Dann bist du herzlich ein-

geladen zum Infotreffen! Hier erhältst 

du alle wichtigen Informationen zum 

Konfirmandenunterricht und zur Kon-

firmation.  

 

Wir treffen uns am 22. April um 18.00 

Uhr im Evang. Gemeindehaus in 

Kuppingen.  

Eingeladen sind alle Jugendlichen 

aus der 7. Klasse zusammen mit ihren 

Eltern, egal, ob die Jugendlichen 

schon getauft sind, oder überlegen, 

sich im Rahmen des Konfirmanden-

jahrs taufen zu lassen. Die Anmel-

dung zum Konfirmandenunterricht 

findet im Anschluss an das Infotreffen 

statt.  

 

 

 

Paul Wessendorf, Max Holzapfel, 

Konrad Hemminger 
Philipp Mester, Luca Lauxmann 
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Herzliche Einladung zum 3. Ökumenischen  
Kirchentag: Digital & dezentral – kostenlos  
 

Der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt wird digital und dezentral. Das 
bedeutet ein digitales Programm vom 13.bis zum 16. Mai, mit Gottesdiensten, 
Diskussionen und Kultur aus Frankfurt am Main und die Einladung, überall in 
Deutschland gemeinsam zu feiern.                                                                                          
Im Fokus des digitalen Programms steht dabei der Samstag, 15. Mai 2021, mit 
dem ÖKT-Studio – zehn Stunden zu zehn Schwerpunkten – im Live-Stream von 
9 Uhr bis 19 Uhr. Dazu kommen vertiefende Veranstaltungen und ein digitaler 
Begegnungsort.                                                                                                 
Der ÖKT steht unter dem Leitwort schaut hin (Mk 6,38). Gerade in Krisenzei-
ten muss der Blick auf unsere gemeinsame christliche Verantwortung für unse-
re Welt und unser Zusammenleben geschärft werden. Der 3. ÖKT hat die ein-
zigartige Chance, denjenigen eine Plattform zu geben, die ernsthaft darum rin-
gen, unsere demokratische Grundordnung, ein friedliches Miteinander und un-
sere ökologischen Lebensgrundlagen zu bewahren. Diese Chance wollen wir 
nutzen. 

Der Ökumenischer Kirchentag: digital & dezentral 

vom 13.– 16. Mai 2021 im Kreis Böblingen 

 
Der 3. Ökumenische Kirchentag wird anders als geplant. Aber er bleibt vielfältig, 
relevant und verbindend. Die Themen werden informativ, kontrovers und aktu-
ell, die Feiern ökumenisch sensibel gestaltet sein.  
 

ÖKT dezentral feiern. Wir laden ein: 
 

Do, 13.05. 08.00 Uhr Ökumenische (?) Radpilgerfahrt nach Herrenberg 
 zur Eröffnung 

Start Elbenplatz Böblingen – Fahrt über verschiedene Stationen  
- und nachmittags zurück (Anmeldung erforderlich) 

 

Do, 13.05. ab 9.30 Uhr Spitalkirche Herrenberg  
Eröffnungsgottesdienst zu Christi Himmelfahrt – Public Viewing 
 

Fr, 14.05. 20.00 Uhr Spitalkirche Herrenberg 
 EINS – Ökumenisches Oratorium – Public Viewing 
Uraufführung des Oratoriums, das sich an die Apostelgeschichte anlehnt 

(Anmeldung erforderlich) 
 

Sa, 15.05. 19.00 Uhr Stiftskirche Herrenberg 
 Ökumenischer Gottesdienst: Schaut hin! 
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HERZICH WILLKOMMEN IN DER VESPER-

KIRCHE!  

Ganz neu geht erstmals eine Vesper-

kirche im Landkreis Böblingen an den 

Start. In der Herrenberger Stiftskirche 

sollen die verschiedensten Menschen 

zusammenkommen. Wir wollen mitei-

nander essen, Gemeinschaft erleben, 

ins Gespräch kommen und vieles 

mehr. Willkommen sind alle Men-

schen. Die Vesperkirche soll ein Ort 

der Wärme und der Begegnung sein, 

an dem die Menschen für Leib und 

Seele Nahrung finden. Das ist unser 

Traum von Kirche, und dafür setzen 

wir uns ein.  

Wir sind ein ökumenischer Leitungs-

kreis ((Hans Haischt, Johannes Söh-

ner, Uschi Buck, Ulrike Altherr, Heike 

Brumme, Manuela Sebastian, Elisa-

beth Schühle sowie Stellvertreterin 

Martina Eichling), der sich unter der 

Verantwortung des Evangelischen 

Kirchenbezirks Herrenberg regelmä-

ßig zur Vorbereitung dieses Großpro-

jekts trifft.  

Vesperkirchen sollen den biblischen 

Traum vom Reich Gottes schon in 

dieser Welt Realität werden lassen.  

Alle sind eingeladen 

… zu einer warmen Mahlzeit 

…  mitten im kalten Winter 

…  ob reich oder arm 

…  ob jung oder alt 

… welche Konfession     

  auch immer 

… auch ohne Konfession 

… zu Gesprächen  

… zur Gemeinschaft 

…  um ein offenes Ohr zu finden 

… um ein ermutigendes Wort zu     

finden 

Sei willkommen!!! 
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Die Vesperkirche soll zudem auch ein 

Zeichen setzen gegen die Armut mit-

ten in unserer reichen Gesellschaft. 

Armut ist in unserem Land oft un-

sichtbar. Viele Menschen schämen 

sich, arm zu sein, und sind so oft we-

nig im Blick. Deshalb wollen wir allen 

Menschen einen Ort bieten, an dem 

sie kostenlos oder gegen einen gerin-

gen Betrag eine warme Mahlzeit er-

halten. 

Für einen Zeitraum von zwei Wochen 

planen wir gelebte Gemeinschaft im 

Namen Jesu Christi mitten in der kal-

ten Jahreszeit: Die Stiftskirche in Her-

renberg öffnet ihre Türen zur Vesper-

kirche vom 6.bis 20. Februar 2022. 

Eine kleine Vesperkirche als Probe-

lauf soll es aufgrund der Corona-

Schutzmaßnahmen am 17. und 18. 

Juni 2021 nur mit wenigen geladenen 

Gästen in der Stiftskirche in Herren-

berg geben. 

Das Kirchengebäude macht zweierlei 

deutlich: Nicht nur der Leib soll ge-

nährt werden, sondern auch die See-

le. Zudem sind alle, die hier zusam-

menkommen, Gäste Gottes. Das gilt 

nicht nur für die Besucher der Ves-

perkirche, sondern auch für alle Mit-

arbeitenden: Gebende sind auch 

Nehmende, und Nehmende dürfen zu 

Gebenden werden. Für uns Christen 

gilt: vor aller Liebe, die wir Menschen 

weitergeben, steht die Liebe Gottes – 

ganz im Sinne unserer diesjährigen 

Jahreslosung: „Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater im Himmel barmher-

zig ist“ (Lk 6,36). 

Für unsere Vesperkirche suchen wir 

rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter aus dem ganzen Kirchenbezirk, 

die unterschiedlichste Aufgaben 

übernehmen, zum Beispiel Essens-

ausgabe, ein seelsorgerliches Ohr, 

technische Arbeiten, Spüldienst und 

vieles mehr. Wer Interesse hat, bei 

der Vesperkirche mitzuarbeiten, kann 

über die E-Mailadresse  

Vesperkirche.Herrenberg@elkw.de  

Kontakt aufnehmen 

oder sich bei Diakon Johannes  
Söhner melden. 
 
Tel: 07032 / 32783 

Kontaktzeiten: Mo., Mi., Fr. von 9.00 

bis 12.00  und Do 13.00 bis 16.00 Uhr 

 Ein Projekt dieser Größenordnung 

braucht eine lange Vorlaufzeit. Allein 

die Geschäftsordnung, die Finanzen, 

Infrastruktur und Technik, Öffentlich-

keitsarbeit und die genaue Ablaufpla-

nung sowie inhaltliche Strukturen und 

die Zusammenarbeit mit verschiede-

nen Dienstleistern, Ämtern und vieles 

mehr beschäftigen unseren Leitungs-

kreis. Wir bitten Sie daher auch, bei 

Interesse an einer Mitarbeit, dass Sie 

sich ab jetzt schon bei uns melden, 

damit wir Einsatzpläne, Mitarbeiter-

schulungen, Versicherungen usw. für 

Sie gut vorbereitet regeln und        

koordinieren können. Wer einen fi

mailto:Vesperkirche.Herrenberg@elkw.de
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nanziellen Beitrag leisten möchte, 

kann die Spende auf das Konto des 

Evangelischen Kirchenbezirks Her-

renberg überweisen: Volksbank Her-

renberg      

IBAN: DE54 6039 1310 0731 3710 03        

BIC: GENODES1VBH  

Bitte als Verwendungszweck „Vesper-

kirche“ angeben 

Eine eigene homepage für die Ves-

perkirche ist im Aufbau. Die Adresse 

lautet:  

www.vesperkirche-herrenberg.de                                           

Herzliche Grüße vom ökumenischen 

Leitungskreisteam der Vesperkirche  

und Dekan Eberhard Feucht 

 Diakoniepfarrerin Uschi Buck 

 

 

Gemeindeakademie des Albrecht Bengelhauses  
in Tübingen im Sommer 2021 
 

Die Offenbarung des Johannes 

 

Zeit:       10 Abende,  

              dienstags 20:15 – 21:30 Uhr 

 

Beginn: Dienstag 04. Mai 2021 

 

Dozent: Dr. Matthias Deuschle 

 

Kosten: 75 Euro 

 

Format: Vor Ort oder per zoom  

 

An zehn Abenden werden wir Grund-

fragen zur Auslegung besprechen und 

ihren Inhalt anhand von zentralen 

Kapiteln kennenlernen. Wir fragen 

nach der Entstehung und der Bot-

schaft der Johannesoffenbarung, 

hören auf die Erfahrungen und Ausle-

gungen früherer Generationen, lassen 

uns dadurch sowohl warnen als auch 

anregen, genau hinzuzusehen. Dabei 

wird uns durchweg die Frage beschäf-

tigen, was uns das letzte Buch der 

Bibel heute zu sagen hat. 

Wer Interesse hat kann sich unter 

folgender email Addresse anmelden: 

info@bengelhaus.de 

Bitte folgenden Vermerk mit angeben: 

„Ich möchte vor Ort teilnehmen“ oder 

„ich möchte auf jeden Fall nur online 

teilnehmen“. 

 
 
 
 
 

mailto:info@bengelhaus.de
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Übertragung der Gottesdienste über den Fernseher 
 

Die Übertragung der Gottesdienste aus Kuppingen ist über den  
Fernseher möglich. Falls Sie daran interessiert sind, so unterstützt  
und berät Robin Jauch sie gerne (Handy 0157 39070617 oder email:  
technik-team.kuppingen@gmx.de) 
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 

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

 
 

 
Termine: Gruppen und Kreise 
 

Kirchengemeinderat: 
 

14. April      20.00 Uhr Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus o. online 

05. Mai   20.00 Uhr Öffentliche Sitzung im Gemeindehaus o. online 

 
Frauenfrühstück: 
 

Zurzeit kann leider kein Frauenfrühstück im üblichen Sinne stattfinden. Zum 30 

jährigen Jubiläum findet am 13. April um 10.00 Uhr ein Frauengottesdienst in 

der Stephanuskirche statt. Weitere Information siehe Rückseite in diesem Heft 

o. im Amtsblatt.  

 

AFFMI – Affstätter Mittagstisch für Jung und Alt  
 

normalerweise am 1. Donnerstag des Monats ab 12.00 Uhr im 
Gemeindehaus  
 

 

Leider kann zurzeit wegen der Corona-Beschränkungen kein 
Mittagstisch stattfinden. 

  
 

  „Frohes Alter“  
 

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

Termine werden kurzfristig vereinbart. Bitte informieren Sie sich im Amtsblatt 

oder auf der homepage der Kirchengemeinde 

 
Sonstige Veranstaltungen: 
 

23.-24. April  Zeltlagervorbereitungswochenende 
08. Mai   Trainee Workshop 
 

 
Informationen zum Gottesdienst 
 

Alle Gottesdienste können weiterhin auch über den Livestream verfolgt wer-
den: rk-solutions-stream.de/kuppingen 
 

Taufen Wir freuen uns, wenn Sie sich oder Ihr Kind gerne taufen lassen möch-

ten. 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 
 

April 
 

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,  

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.  
Kolosser 1,15 

 
 

01. April 
Gründonnerstag 

 

20.00 
 

Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Gentsch  
Opfer: Glockensanierung 

02. April 
Karfreitag 

 

10.15 Gottesdienst mit dem Posaunenchor 
mit Abendmahl  
Pfarrerin Huber-Bergmann 
Opfer: Hoffnung für Osteuropa 

 15.00 Sing&Pray-Gottesdienst mit  
Abendmahl 
Pfarrer Kuttler 
Opfer: Jugendarbeit 

   

mailto:Meike.Huber-Bergmann@elkw.de


 

 

04. April 
Ostersonntag 

 

6.30 
 
 
 

 8.00 

Osternachtsgottesdienst im Kirch-
garten in Affstätt 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser  
Opfer: Kinderhospiz Böblingen 

Auferstehungsfeier auf dem Friedhof  
Pfarrer Nannen 
Opfer: Posaunenchor 

 10.15 Gottesdienst mit dem Chor der  
Stephanuskirche  
Pfarrerin Huber-Bergmann  
Opfer: Kirchenmusik 

05. April 
Ostermontag 

10.15 Gottesdienst  
Prädikant M. Ramm 
Opfer: Gemeindehaus 

11. April 
Quasimodogeniti 

 

9.00 Gottesdienst 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser  
Opfer: Gemeindebrief 

18.  April 
Misericordias  

Domini 

10.15 Gottesdienst mit Taufe  
Pfarrerin Huber-Bergmann 
Opfer: Gemeindeeigene Zwecke 

 19.00 In Affstätt: 
Abendgottesdienst  
Abendgottesdienstteam +  
Pfarrerin Huber-Bergmann 
Opfer: Gemeindebrief 

25. April 
Jubilate 

 

9.00 Gottesdienst mit dem Chor  
Rondo Cantabile 
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 
Opfer: Besondere gesamtkirchliche Aufgaben 

 10.15  Gottesdienst der Kirchenflitzer  
 
 

Mai 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  

für das Recht aller Schwachen!  
Sprüche 31,8  

 

02. Mai 
Cantate 

 

10.15 Gottesdienst  
Pfarrer Nannen 
Opfer: Allgemeine Gemeindearbeit 



 

 

08. Mai 
 

18.00 
 

Feier-Abendmahl zur Konfirmation  
(unter Vorbehalt) 
Pfarrerin Huber-Bergmann 

Opfer: Gustav-Adolf Werk 

09. Mai 
Rogate 

 

9.00 
 

und 
 

10.45 

Konfirmationsgottesdienst  
(unter Vorbehalt)  mit dem Posaunen-
chor und evtl. der Sing&Pray Band  
Pfarrerin Huber-Bergmann 

Opfer: Weltmissionsprojekt 
13. Mai 
Christi Himmelfahrt 

 

10.00 
 
 

 

Gottesdienst im Grünen auf dem Bolz-
platz mit dem Posaunenchor Affstätt 
Pfarrer Bleiholder 
Opfer: united 4 rescue 

16. Mai 
Exaudi   

10.15 Gottesdienst  
Pfarrer Kuttler 
Opfer: Kirchenerhaltung 

 19.00 In Affstätt 
Abendgottesdienst zum Thema: 
„Glück“ – „Kann man es lernen, glück-
lich zu sein? Glücksforschung und 
Bergpredigt im Gespräch“ 
Abendgottesdienstteam + Dr. M. Wendte 

23. Mai 
Pfingstsonntag   

9.00 Gottesdienst  
Pfarrerin Hartmann-Gaiser 

Opfer: aktuelle Notstände 
24. Mai 
Pfingstmontag   

10.15 Gottesdienst  
Prädikant Kussmaul 

Opfer: Jugendreferentenstelle 
29. Mai 14.00 Kirchliche Trauung  
30. Mai 

Trinitatis  

10.15 Gottesdienst  
Prädikant Mayer 

Opfer: Gemeindehaus 
   

 
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/


 

 

 

 


