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Augenblick mal...

Auf was es letztlich ankommt….

Liebe Weissacher 
Gemeindemitglieder,  
 
in Krisensituationen müssen wir uns 
auf das Wesentliche besinnen. Die 
Corona – Pandemie hat tief in unser 
Leben eingegrifen. Wir machen uns 
Sorgen um unsere Gesundheit.  
Wir sollen uns mit möglichst wenigen 
Menschen trefen. Wir sollen zu 
Hause arbeiten. Bei manchen steht 
sogar die Existenz in Frage.  
 
Auf was kommt es in dieser Situation 
besonders an? Was ist jetzt wichtig? 
Der Apostel Paulus antwortet auf 
diese Frage: „Was bleibt ist Glaube, 
Liebe und Hofnung.“ (1. Kor. 13, 13).  
 
Was in Krisenzeiten also trägt ist der 
Glaube. Paulus denkt an die großen 
Taten Gottes zurück. Er denkt daran, 
wie Gott das Volk Israel durch die 
Wüste geführt hat. Er erinnert sich 
daran, dass Jesus Christus aus Liebe 
zu uns sein Leben gelassen hat.  
Voll Vertrauen sagt er: Gott hat mir so 
oft seine Liebe gezeigt. Er hat mich 
bis hierher begleitet. Er wird es auch 
in Zukunft tun.  
 
Worauf es in Krisenzeiten ankommt 
ist weiter die Liebe. Mit Liebe ist 
hier weniger eine Emotion als eine 
Lebenshaltung gemeint. Paulus 
spricht von der fürsorglichen Liebe, 
die die Not anderer Menschen 
wahrnimmt und das Beste für andere 
will. Es geht darum, dass unser 

Glaube „Hände und 
Füße“ bekommt. In 
Krisenzeiten geht 
es darum, dass wir 
füreinander da sind 
und uns einandern 
beistehen. 

Und schließlich ist 
die Hofnung zentral 
wichtig. Paulus 
erinnert uns daran, dass Gott mit uns 
noch etwas vorhat. Er weiß: das,  
was wir momentan erleben, ist nicht 
das Letzte. Gott mutet uns diese 
schwierige Situation zu, aber er wird 
uns auch durch diese schwere Zeit 
führen. Es gibt noch etwas,  
was kommt. Selbst der Tod ist 
noch nicht das Letzte, was wir als 
Menschen erleben. Seit Ostern,  
seit der Auferstehung Jesu wissen wir, 
dass es ein Leben nach dem Tod gibt.  
Diese Hofnung auf Gott lässt uns 
gelassen nach vorne blicken.  
 
Krisenzeiten führen uns an die 
Wurzeln unseres Lebens.  
Sie verändern uns. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie in diesen Tagen den Blick  
für das Wesentliche inden.  
Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie im 
Glauben an den lebendigen Gott  
Halt inden.   
 
Seien Sie herzliche gegrüßt von  
Ihrem Pfarrer

Thomas Nonnenmann
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Aktueller Blick

Kirche im „Corona-Modus“

Für unsere Ev. Kirchengemeinde 
bedeutet die Corona – Krise einen 
tiefen Einschnitt. Unsere Angebote 
inden in aller Regel „face to face“ 
statt. Das alles ist gerade nicht 
möglich. Wir mussten alle unsere 
Gemeindeveranstaltungen absagen. 
Wie gehen wir mit der Situation um? 

Auch wenn wir zur Zeit keine Haus
besuche bei Ihnen machen dürfen –  
wir sind trotzdem für Sie da. Sie können  
Pfr. Nonnenmann gerne per Telefon 
(31310) oder per Mail (Thomas.
Nonnenmann@elkw.de) erreichen.  
Er nimmt sich gerne Zeit für Sie. 

Auch wenn es untersagt ist, Gottes   
dienste zu feiern – auf die Botschaft  
der Bibel müssen Sie nicht verzichten.  
Im Internetauftritt der Kirchen gemeinde 
(www.weissachevangelisch.de) 
inden Sie einige VideoBotschaften 
zu verschiedenen Themen, die 
Sie sich gerne anschauen dürfen. 
In Weissach aktuell ist in jeder 
Ausgabe eine Gottesdienstvorlage 
mit Liedvorschlägen, Gebeten und 
einem kurzen Impuls abgedruckt, 
den Sie bei sich zu Hause lesen und 
feiern können. Am Dienstag und am 
Donnerstag läuten um 19.30 Uhr die 
Kirchturmglocken. Sie laden ein zum 
ökumenischen Hausgebet. Auch hierzu 
inden Sie eine Vorlage in unserem 
Gemeindeblatt. 

Gerne laden wir Sie auch dazu ein,  
die Gottesdienste im Fernseher oder 

im Radio mitzufeiern. Auch im Internet 
inden Sie zahlreiche Gottesdienste, 
Gebete, Seelsorgeangebote...
Unsere Landeskirche hat hier eine 
Seite geöfnet, die Sie leicht zu 
verschiedenen Internetseiten leitet 
(www.elkwue.de/gemeindeleben
online). Auf dieser Seite werden auch 
Angebote für Kinder vorgestellt. 
Besonders hinweisen möchten wir 
auf die Online – Kinderkirche im 
Livestream. (www.kinderkirche
wuerttemberg.de/kindergottesdienst
imlivestream).  
Auch sonst sind bei uns kreative  
Lösungen gefragt. Die Vorbesprechung  
des Haushaltplans fand bei uns per  
Telefonkonferenz statt. 
Veranstaltungen, die uns wichtig sind 
verschieben wir auf einen späteren 
Zeitpunkt.  
Wir versuchen das Beste aus der 
Situation zu machen!  
Trotzdem hofen wir, dass wir möglichst 
bald unser gewohntes Gemeindeleben 
wieder aufnehmen können. 

 

Pfr. Nonnenmann bei der Haushaltsplanbesprechung
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Aktueller Blick

Vorstellung Vikar Philipp Kuttler

Zwei neue Gesichter in der 
Weissacher Gemeinde

Manch einer hat in der letzten Zeit 
vielleicht ein Auto mit Tübinger 
Kennzeichen in Weissach herum
fahren sehen oder zwei Personen, 
die noch etwas planlos im Ort 
herumlaufen. Es könnte sein, dass 
das „wir“ waren. Wir, das sind meine 
Frau Julia und ich, Philipp Kuttler. 
Am 1. April 2020 werde ich hier in 
Weissach mein Vikariat beginnen. 
Damit Sie einen kleinen Eindruck 
davon bekommen, wer wir sind und 
mit wem Sie es in den kommenden 
2,5 Jahren zu tun haben, werde ich 
mich Ihnen kurz vorstellen.

Aufgewachsen bin ich in und um 
Backnang (RemsMurrKreis). 
Nach dem Abitur und einem FSJ in 
Brasilien habe ich in Tübingen und 
Greifswald Ev. Theologie studiert. 
Neben der Leidenschaft für Musik 
(Violine) und den Fußball (mein Herz 
schlägt auch in Krisenzeiten weiß
rot…) habe ich mich seit Jugendzeit 
in der kirchlichen Kinder und 
Jugendarbeit engagiert. Sowohl als 
Schüler, als auch als Student, habe 
ich verschiedene Jugendkreise 
mitgestaltet und leite zusammen 
mit einem Team seit einigen Jahren 
Sommerfreizeiten der SchülerSMD.

Meine Frau Julia beindet sich im 
Moment in den letzten Zügen ihres 
Lehramtsstudiums (Biologie und 

Religion) und wird im Anschluss ihr 
Referendariat beginnen. 

Nach dem langen und sehr 
theoretischen Theologiestudium 
freue ich mich, nun endlich in die 
Praxis einzutauchen und in der 
Gemeinde tätig zu sein. 

Ganz besonders freue ich mich auf  
die Begegnungen mit Ihnen und  
darauf, auch Sie persönlich kennen
zulernen. Scheuen Sie sich nicht, 
mich und uns anzusprechen, falls 
Sie uns einmal wieder in Weissach 
umherirren sehen sollten oder uns 
sonst irgendwo im Ort begegnen 
sollten. 

Wir freuen uns beide, jetzt Teil der 
Gemeinde zu sein und sind gespannt 
darauf, was und wer uns hier 
erwartet!

Seien Sie herzlich gegrüßt!

Ihr Philipp Kuttler
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Aktueller Blick

Konficastle auf der Burg Wernfels

Lautes Singen, leise Gebete, 
spannende Spiele und wenig 
Schlaf – hinter uns liegt ein langes 
Wochenende, an das wir uns gerne 
erinnern. Am 6. März bepackten wir 
im strömenden Regen unsere drei 
Fahrzeuge und brachen in Richtung 
Nürnberg auf. Unser Ziel war das 
Konicastle auf der Burg Wernfels 
des CVJM Bayern. 

Gleich am ersten Abend begrüßte 
uns die KonicastleBand mit coolen 
Rhythmen. Beim Tennis spielen an 
der Wii, Cocktails und Pizza ließen wir 
den ersten Abend ausklingen.

Der Samstag war vollgepackt mit 
Highlights: In der „Power Hour“ 
stellten wir Fragen, die uns unter den 
Nägeln brannten, zum Beispiel zur 
Geschichte „Jesus und die Frau am 
Brunnen“. Unsere körperliche Fitness 
stellten wir anschließend bei Fußball, 

Tischtennis und Ultimate Frisbee 
unter Beweis.

Und manchmal kann auf einer alten 
Burg auch ein Mord passieren.  
So waren die Konis am Samstag
nachmittag auf der Suche nach 
dem Mörder – und es war nicht der 
Gärtner.

Am Abend warteten alle gespannt 
vor dem großen Saal, die Luft war 
zum Schneiden, bis endlich die 
Türen aufgingen und Mr. Joy uns mit 
Illusionen und einer tiefgehenden 
Botschaft verzauberte.

Nach einer weiteren „Power Hour“ 
am Sonntagmorgen kam unsere 
Kreativität auch nicht zu kurz.  
Es wurden leißig TShirts bemalt und 
Judo trainiert.  
Den Tag ließen wir beim Gottesdienst, 
an Gebetsstationen und einer 
berührenden Lobpreiszeit ausklingen.

Montagmittag fuhren wir schließlich 
hundemüde, aber glücklich und 
von Gott reich beschenkt, zurück 
nach Weissach. Bei strahlendem 
Sonnenschein warteten die Eltern 
schon am Gemeindehaus auf uns 
und waren gespannt, was wir alles 
erlebt hatten!

Wir hofen Euch Konis ganz bald 
wieder zu sehen!!!  
 
Für das Koniteam, Carola Gräf



7

0
2

/
2

0
2

0

Aktueller Blick

Forum Asyl in Zeiten von „Corona“ 

Seit dem Jahr 2015 gibt es in 
Weissach das „Forum Asyl“.  
Es sorgt sich um die Menschen aus 
aller Herren Länder, die bei uns 
angelandet sind. Was macht Forum 
Asyl in Zeiten von Covid-19?  

Diese Frage ist schwierig zu 
beantworten. Auch wir vom Forum 
Asyl haben unsere Arbeit fast 
komplett heruntergefahren und 
unsere Angebote ruhen derzeit.  
Über EMail und WhatsApp 
versuchen wir die Kontakte aufrecht 
zu erhalten. 

Normalerweise bieten wir während 
der Schulzeit dreimal in der Woche 
eine Hausaufgabenbetreuung 
für die Kinder aus gelüchteten 
Familien an. Da im Moment alles still 
steht, indet diese auch nicht statt. 
Eigentlich sind die Kinder während 
der „CoronaFerien“ aufgefordert, 
Aufgaben zuhause zu erledigen und 
eigenständig zu lernen.  
In vielen deutschen Familien wird mit 
den Eltern am Computer gelernt.  
Das stellt die Familien der Gelüchteten 
vor ein großes Problem: meist ist 
nämlich kein Computer oder Laptop 
vorhanden. Und von den Eltern, 
die zum Teil selbst Schwierigkeiten 
beim Lesen, Schreiben und Rechnen 
haben, kann nur wenig Hilfestellung 
gegeben werden.  
Die ohnehin großen schulischen 
Herausforderungen werden dadurch 
noch verschärft. 

Einige der gelüchteten Männer 
haben inzwischen Arbeit gefunden –  
allerdings oftmals nur befristet.  
Leider zeigt sich bereits jetzt, dass sie 
zu den Ersten gehören, die ihre Arbeit 
durch diese Krise verlieren. 

Viele der Gelüchteten empinden 
Angst, Unsicherheit und Sorgen.  
Die Informationen, die sie bekommen, 
sind oft schwierig zu begreifen. 
Gerade in dieser Situation zeigt sich, 
wie wichtig persönliche Kontakte sind. 

Aber auch Ermutigendes erfahren wir 
in dieser Zeit. Da schreibt ein junger 
Mann, der aus dem Iran kommt: „…ich 
hofe, dass sie und ihre Familie von 
Gott beschützt werden. Gott macht in 
Krisen stark.“

Diese herausfordernde Zeit zeigt 
einmal mehr, dass wir voneinander 
lernen können und miteinander 
unterwegs sind. 

Magdalene Zipperlen
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Rückblick

Der Kirchengemeinderat in Klausur 

Vom 21. – 23. 2. zog sich der 
Kirchengemeinderat zu einer 
Klausurtagung zurück.  
Was waren die Themen? Und was 
waren die Ergebnisse?  

Unser KGRGremium hat ein neues 
Gesicht bekommen hat.  
Fünf Mitglieder sind neu dazuge
kommen. Deshalb haben wir uns am 
Freitag zunächst einmal persönlich 
näher kennengelernt. 

Den Samstag haben wir mit einer 
ausführlichen Bibelarbeit und 
einer gemeinsamen Gebetszeit 
begonnen. Dann verschaften 
wir uns einen Überblick über alle 
Gemeindeaktivitäten. Es war schön 
und spannend zugleich, wie vielfältig 
unsere Gemeinde ist, und welch 
einen Reichtum an Mitarbeitenden 
wir haben!

Am Nachmittag rückte dann die 
Zukunft in den Blick. Was möchten 
wir in nächster Zeit angehen?  
Was soll verbessert und 
weiterentwickelt werden?  
Die Ergebnisse können wir hier nur in 
Kürze nennen: 

 Der Umweltschutz war und ist 
eine der Megathemen dieser Zeit. 
Als Kirchengemeinde möchten wir 
unseren Beitrag dazu leisten.  
Eine Arbeitsgruppe soll gebildet 
werden, die Konzepte für unsere 
Gemeinde erarbeitet. 

 Auch unsere Öfentlichkeitsarbeit 
möchten wir weiter entwickeln. 
Insbesondere unser Internetauftritt 
bedarf einer Renovierung. Auch neue 
und moderne Kommunikationswege 
möchten wir in Zukunft verstärkt 
nützen. 

 Eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem CVJM 
Weissach liegt uns sehr am 
Herzen. Der Kirchengemeinderat 
möchte seinen Teil zu einem guten 
Miteinander beitragen. 

 Schließlich haben wir einen 
Glaubenskurs ins Auge gefasst. 
Wir möchten gerne, dass unsere 
Gemeinde nach außen und in die 
Tiefe wächst. Auch hierzu soll eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen 
werden, die ein Konzept erarbeitet. 

Sie alle sind herzlich eingeladen, 
bei diesen Projekte mitzuarbeiten. 
Wir laden Sie zu gegebener Zeit auf 
unseren Plansitzungen ein. Wir freuen 
uns, wenn Sie mit im Boot sitzen 
und sich selbst und Ihre Gedanken 
einbringen!
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Einblick

Sieben Fragen an Philipp Strobel

Philipp Strobel ist seit Februar 
diesen Jahres Vorstand des CVJM 
Weissach. Er organisiert das Seifen-
kistenrennen mit, ist mit seiner 
Frau im Organisationsteam der 
Jugendfreizeiten und gemeinsam 
leiten sie einen Hauskreis. 

Philipp ist in Weissach aufgewach
sen. Er hat nach Schule und Lehre 
Maschinenbau studiert. Einem 
Aufenthalt in Australien folgten 
weitere geschäftliche Aufenthalte in 
China und Finnland.

Er lebt mit seiner Frau Franziska, 
dem 2jährigen Sohn Jakob und 
der 4 Monate alten Tochter Lotta in 
Weissach. Wenn neben Beruf, Familie 
und Ehrenamt noch Zeit bleibt, fährt 
er gerne Fahrrad und macht mit der 
Familie Urlaub im Wohnwagen.

Was hat Dich bewogen diese 
Aufgabe im CVJM zu übernehmen?

Kein Vorstand ist auch keine 
Lösung! Nein im Ernst: Ich habe 
viele positive Erinnerungen mit dem 
CVJM Weissach erleben dürfen.

Ich bin 93/94 über Klassenkamera
den zur Jungschar gekommen. Ich 
war auf dem berühmtberüchtigten 
Jungscharzeltlager 1995 dabei, das 
wegen Salmonellen abgebrochen 
werden musste. Danach habe ich 
6 kg abgenommen! Das sollte 
mir heute mal passieren... Nach 
weiteren zwei Zeltlagern bin ich dann 
Jungscharleiter geworden und in den 
Jugendhauskreis eingestiegen. Durch  
diese beiden Kreise bin ich zum 
christlichen Glauben gekommen.

Da es der Wunsch des CVJM
Ausschusses war, dass ich Vorstand 
werden soll, habe ich mich gerne 
dieser Aufgabe angenommen. Ich 
möchte meinen Beitrag dazu leisten, 
dass der CVJM Weissach weiterhin 
für (junge) Menschen Wegweiser zu 
Jesus Christus sein kann.

Was bedeutet Dir die Kirche?

Mit dem Begrif „Kirche“ verbinde ich 
zuerst ein großes altes imposantes 
Gebäude. Mit Kirche im Sinne von 
Gemeinde, verbinde ich in Weissach 
Heimat. Hier trefen sich Menschen 
von jung bis alt, um gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. Es gibt viele 
Gruppen und Kreise die eine starke 
Verbindung zum CVJM haben, 
z.B. die Koniarbeit, aus der die 
Jugendhauskreise hervorgehen.

Welche Bibelstelle liegt Dir am 
Herzen?
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1. Kor. 10,13: „Was eurem Glauben 
bisher an Prüfungen zugemutet 
wurde, überstieg nicht eure Kraft. 
Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, 
dass die Versuchung größer ist, als 
ihr es ertragen könnt. Wenn euer 
Glaube auf die Probe gestellt wird, 
ermöglicht Gott, sie zu bestehen.“

Was freut Dich besonders?

Wenn man sieht, dass man mit dem, 
was man tut, etwas Sinnvolles macht.

Privates Beispiel: Wenn Jakob mit 
seiner Schwester Lotta liebevoll um
geht und man sieht, dass Erziehung 
und Werte bei ihm ankommen. 

CVJM Beispiel: Wenn sich ein 
Aufwand lohnt! Wenn z.B. bei der 
Schwedenfreizeit 50 Leute mitgehen 
und eine richtig gute Zeit haben!

Beruliches Beispiel: Wenn man nach  
einem jahrelangen Projekt mit Vor  
schriften und Verfahrensan weisungen, 
Fortschritten und Rückschlägen  
am Ende doch ein für die Menschheit 
nützliches Produkt hervorbringt. 

Was ärgert Dich besonders?

Ich glaube, egal was man macht oder 
nicht macht, man kann es nie allen 
recht machen. Mich ärgert dabei, 
dass einige nur das sehen, was man 
nicht macht, statt wertzuschätzen, 
was man macht.

Welchen Traum / Wunsch möchtest 
Du dir erfüllen?

Privat möchte ich gerne noch viele 
Orte bereisen. Südamerika würde 

mir auf der Liste der Kontinente noch 
fehlen. Das wird aber noch ein paar 
Jahre warten müssen, da eine solche 
Reise nicht kleinkindertauglich ist. 
Kurzfristig also eher Skandinavien.

Für den CVJM wünsche ich mir, 
dass alle das große Ganze sehen. 
Mehr darüber sprechen, was gut 
läuft – das ist nämlich einiges – und 
weniger über die Schwierigkeiten. 
Und vor allem: Ofen miteinander 
umgehen. Statt hintenrum reden, auf 
die zugehen, die es betrift. Es wäre 
schön, wenn jeder sich fragen würde: 
„Was kann mein Beitrag dazu sein?“ 
Getreu dem Motto: „Jeder diene mit 
der Gabe, die er empfangen hat“

Was bewunderst du an Kindern am 
meisten?

Zum Jahresanfang blickt man 
gern zurück. Dabei ist mir die un
glaubliche Entwicklung von Jakob 
in 2019 aufgefallen. Im Januar ist er 
seine ersten Schritte gegangen, im 
Dezember stand er schon allein vom 
Esstisch auf und ging Händewaschen. 
(Keine Sorge, wir helfen trotzdem 
noch mit – sonst ist er klatschnass 
und das Bad unter Wasser). Da iel 
mir auf, wieviel Kinder innerhalb eines 
Jahres lernen. Laufen, Sprechen, 
Essen, Händewaschen, Spielen… 
Zieht man Bilanz, was man selber in 
einem Jahr lernt, fällt einem sicher 
das eine oder andere ein. Aber derart 
Wesentliches – wie bei Jakob – ist 
nicht dabei. Aber diese Erkenntnis 
hilft, die Prioritäten wieder neu zu 
sortieren.

 
Das Interview führte Kerstin Klösters


