
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

im Moment kann ich mich nur auf diese Weise an Sie wenden und verbinde damit die Hoffnung, 
dass Sie in diesen Wochen der weitgehenden Abschottung voneinander wohlauf sind, und alle 
wenigstens einen lieben Menschen haben, mit dem Sie jetzt telefonisch oder über Abstand 
Kontakt halten können, oder besser natürlich mehrere um sich haben, wo wir doch überwiegend 
auf unsere eigenen vier Wände beschränkt sind. 

Nach wie vor kann ich Ihnen in dieser ungewohnten Situation, die noch niemand von uns so 
erlebt hat, nur anbieten: Wenn Sie ein Gespräch wünschen, eine Sorge mit sich 
herumtragen oder einfach Trost, Ermutigung, Glaubenszuversicht und Gottes Segen 
zugesprochen bekommen wollen, zögern Sie nicht und melden Sie sich! Sie erreichen mich 
telefonisch unter den Nummern 07151/ 6 20 17 und 0176 235 71 034 (mobil) sowie per Mail 
unter helmut.kaschler@elkw.de  und pfarramt.struempfelbach@elkw.de.  

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir haben darüber hinaus in unserem Besuchsdienst, von 
dem Sie zurzeit ja keine Geburtstagsbesuche erhalten dürfen, vereinbart, dass wir ein Anrufs-
Netz bei Ihnen aufspannen wollen. Sie erhalten daher in nächster Zeit von den Personen, die Sie 
in den letzten Jahren besucht haben und die Ihnen bekannt sind, einen Anruf, bei dem Sie ein 
offenes Ohr geschenkt bekommen, wo Sie nach Ihrem Befinden gefragt werden und loswerden 
können, was Sie gerade auf dem Herzen haben. Interessant könnte für Sie auch der nächste 
Hinweis sein. 

Unsere Initiative „Nachbarschaftshilfe: Strümpfelbach hilft!“ ist angelaufen. Es melden sich 
immer mehr Mitarbeiterinnen, aber das Angebot wird bisher noch nicht sehr wahrgenommen. 
Infoblätter hängen an verschiedenen Stellen in Strümpfelbach aus, Handzettel liegen in der 
Arztpraxis G.Bareiß/Dr.Bräunlich, im Café Schmid und der Kreissparkasse. Auch auf unserer 
Homepage www.struempfelbach-evangelisch finden Sie alle Infos dazu auf der Startseite. 
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich bei verschiedenen Personen melden, die Ihnen 
vielfältige Unterstützung und Hilfe zukommen lassen (z.B. Einkäufe, Telefonate erledigen, 
Medikamente besorgen, Hund ausführen, Stoff-Schutzmasken erhalten, Zeit zum Reden usw.) 

Zugang zu allen Weinstädter Initiativen erhalten Sie unter der Adresse 
www.weinstadt.de/de/Aktuelles-Service/Corona-Virus/Soziale-Angebote  

Gottesdienste und weitere Angebote: 

Einen weiteren Strümpfelbacher Gottesdienst zum Nachlesen oder Downloaden von mir 
finden Sie ebenfalls auf der Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de. Dort ist auch 
wieder ein Link zu einem extra dafür eingespielten Liedblock von Hartmut Finkbeiner. In 
diesem Gottesdienst (vom 29.3.20) geht es um’s Beten – jetzt im Besonderen, aber auch 
überhaupt. 

Auch für Kinder gibt es ab jetzt einen Online-Kinder-Gottesdienst vom Haus der Kinderkirche 
in Beilstein unter www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream. 

Internet-Gottesdienste können Sie um 10.00 Uhr mit der Kirchengemeine Beutelsbach unter 
www.stiftskirche-beutelsbach.de und der Kirchengemeinde Großaspach unter 
www.grossaspach-evangelisch.de feiern. Auf der Facebookseite des Kirchenbezirks 
Waiblingen (www.facebook.com/kirchenbezirk.waiblingen) finden Sie zur gleichen Zeit eine 
kurze Andacht. Die Gottesdienste bei ARD oder ZDF um 9.30 Uhr sind ja hinlänglich bekannt. 

Einen geistlichen Impuls für jeden Tag zum Lesen von uns Pfarrern und Pfarrerinnen aus dem 
Kirchenbezirk Waiblingen erhalten Sie unter www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-
zeiten-von-corona/tagesimpulse/. 



Vorankündigung Karwoche: 

Die evangelischen Pfarrer Weinstadts zeichnen für Sie im Gemeindehaus in Beutelsbach 
Passionsandachten und -Gottesdienste in der Karwoche auf. Die Musik übernimmt unser 
Strümpfelbach Organist Hartmut Finkbeiner. So werden Sie durch uns von Montag bis 
Karfreitag mit einem Video-Gottesdienst begleitet, den Sie am Monitor mitfeiern können, 
abrufbar über unsere Homepage. 

Neu in unser Bewusstsein rufen möchte ich die Gebetszeiten, zu denen uns die Betglocke auf 
unserem Kirchturm um 6.00 Uhr, 11.00 Uhr, 12.00 Uhr, 15.00 Uhr und 18.00 Uhr (Sommerzeit 
19.00 Uhr) seit Jahrhunderten täglich einlädt. Viele kennen die Läutezeiten, wissen aber nicht 
mehr um ihren Sinn. Manche stören sich auch daran. Gleichwohl ist jetzt eine gute Zeit, uns 
neu aufs Beten zu besinnen und darauf, wie sehr das Gebet Menschen zu allen Zeiten Halt 
und Kraft, Trost und Zuversicht aus ihrer regelmäßigen, kontinuierlichen Verbindung zu Gott 
gegeben hat und immer noch gibt. In ökumenischer Solidarität mit unseren katholischen 
Geschwistern läutet die Betglocke in ganz Baden-Württemberg in diesen Wochen um 
19.30 Uhr und ruft die Menschen zum Abendgebet. Danach kehren wir wieder zu 19.00 Uhr 
zurück. Ich habe dazu ein fertiges „Abendgebet zuhause“ zum Downloaden und Ausdrucken 
auf unsere Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de gestellt. 

Ich grüße Sie mit einem Wort des Apostels Paulus, in dem wir uns geborgen und von dem wir 
uns allezeit getragen wissen dürfen: „Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“ (Rö 8,28). 

In herzlicher Verbundenheit, Ihr 

Helmut Kaschler 


