
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

eine weitere Woche liegt hinter uns, in der wir in dieser Ausnahmesituation des Abstandhaltens 
und räumlichen Getrenntseins verbracht haben. Ich hoffe, es geht Ihnen den Umständen 
entsprechend gut. 

Vielleicht empfinden Sie trotz der herrlichen Sonnentage genau das, was Bundespräsident 
Steinmaier in seiner Videobotschaft an uns alle sagt: „Es sind bedrückende Tage, die wir 
gemeinsam durchleben“ und die „Welt erscheine seltsam unwirklich“, „ja, diese Krise weckt 
unsere tiefsten Ängste, aber sie ruft auch das Beste in uns hervor. Daran, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, müssen wir uns jetzt halten“; „manche von uns trifft diese Krise schon heute 
besonders hart, durch Krankheit, durch Einsamkeit oder durch wirtschaftliche Sorgen“. Andere 
Menschen wiederum erlebten „eine Art erzwungene Entschleunigung“. 

Mir persönlich sprechen diese Worte aus der Seele. Dieser Zustand wird wohl auch noch eine 
Weile anhalten, und wir tun mit Sicherheit gut daran, uns jetzt schon darauf einzustellen, dass 
auch am 20. April nicht alles weitergeht wie vor der Krise. Fachleute aus den unterschiedlichsten 
Fachgebieten sind sich sogar sicher, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird.  

• Gesprächsangebot 

Wenn Sie ein Gespräch wünschen, eine Sorge mit sich herumtragen oder einfach Trost, 
Ermutigung, Glaubenszuversicht und Gottes Segen zugesprochen bekommen wollen, 
melden Sie sich bitte! 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.  

• Nachbarschaftshilfe 

Unsere Initiative „Nachbarschaftshilfe: Strümpfelbach hilft!“ hat eine große Hilfsbereitschaft 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorgerufen mit einer breiten Palette von Angeboten für 
alle, die in diesen Wochen Hilfe brauchen. Auch wenn die Hilfen nach wie vor nur schleppend in 
Anspruch genommen werden, danke ich an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern sehr 
herzliche für ihre Bereitschaft. Wir können uns nur wiederholen: Scheuen Sie sich nicht, sich an 
uns zu wenden. Es muss ausdrücklich kein Notfall sein. Wir helfen gerne. Handzettel liegen 
weiterhin in der Arztpraxis G.Bareiß/Dr.Bräunlich, im Café Schmid und der Kreissparkasse. Auch 
auf unserer Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de finden Sie alle Infos dazu auf der 
Startseite.  

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 Mitfeiern, Nachlesen und Downloaden 
finden Sie ebenfalls auf der Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de. Hans-Joachim 
Strauss hat ihn dankenswerterweise ausgearbeitet und verfasst. In diesem Gottesdienst (vom 
Palmsonntag, 5.4.20) geht es um das Gedenken an Dietrich Bonhoeffer, der am 9.4.2020 vor 
75 Jahren von den Nazis ermordet wurde, und um sein Lied „Von guten Mächten“.  

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

• Karwoche 



In der Karwoche können Sie von Montag bis Karfreitag an jedem Tag einen Video-Passions-
Gottesdienst oder eine -Passions-Andacht von einem von uns fünf Weinstadt-Pfarrern im 
Internet mitfeiern, abrufbar über unsere Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de. Sie 
wurden alle im Gemeindehaus in Beutelsbach aufgezeichnet. Die musikalische Begleitung 
übernimmt unser Organist, Hartmut Finkbeiner. 

• Darüber hinaus bestehen folgende Angebote weiterhin 

Internet-Gottesdienste können Sie um 10.00 Uhr mit der Kirchengemeinde Beutelsbach 
unter www.stiftskirche-beutelsbach.de, der Kirchengemeinde Schnait unter www.ev-kirche-
schnait.de (ab Sa, 19.00 Uhr) 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. Auch auf die Gottesdienste bei ARD oder ZDF um 9.30 Uhr wird weiterhin 
verwiesen. 

• Geistlicher Impuls für jeden Tag 

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/. 

• Abendgebet 

In ökumenischer Solidarität mit unseren katholischen Geschwistern läutet die Betglocke in ganz 
Baden-Württemberg zurzeit jeden Abend um 19.30 Uhr und ruft die Menschen zum Abendgebet. 
Abendgebete finden Sie online auf unserer Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de 
und unter www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-zeiten-von-
corona/tagesimpulse/. 

• Trauer 

Am 29.3.2020 ist unser Gemeindeglied Walter Hildenbrand gestorben. Am 2.4. wurde er 
beerdigt. Dabei hörten wir auf seinen Denkspruch aus 1. Thess. 5,18: „Seid dankbar in allen 
Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.“ Wir nehmen Teil an der Trauer 
seiner Ehefrau Gerda und aller Angehörigen und vertrauen Walter Hildenbrand Gottes 
grenzenloser Liebe und Barmherzigkeit an, welche das wunderbare Wort hervorgebracht hat: 
„Du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand.“ 

• Kindergarten 

Erfreulicherweise ist die Entwicklung der Kinderzahlen in Strümpfelbach so, dass die Stadt 
Weinstadt eine weitere Kindi-Gruppe in Strümpfelbach zur Verfügung zu stellen hat. Bisher liefen 
Gespräche darüber zwischen der Stadtverwaltung und der Kirchengemeinde nichtöffentlich. 
Nachdem die WKZ vom 31.3.2020 dieses Projekt öffentlich gemacht hat, bestätigen wir es von 
unserer Seite auch. Vorgesehen ist ein separater Anbau Richtung Parkplatz Zeisigweg, welcher 
durch einen Steg mit dem Haus verbunden ist. Geplant ist eine Gruppe mit verlängerter 
Öffnungszeit von 6 Stunden (VÖ6). Weitere Infos folgen zu gegebener Zeit. 

• In eigener Sache 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, wäre ich vom 1.4.-31.7.20 im Studiensemester in München. Dies 
ist im Moment, wie vieles andere, auch noch nicht möglich. Solange ich hier bin, übernehme ich 
alle anfallenden Dienste, also auch Beerdigungen.  



Ich grüße Sie mit dem wunderbaren Psalmwort 139,5, das uns in der Gewissheit stärkt, dass es 
keinen Lebensbereich und keine Situation gibt, in die Gottes schützende Hände, seine 
wachenden Augen und die Geborgenheit, die er uns verspricht, nicht hinreichen: „Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“  

Ich wünsche Ihnen das Vertrauen, diese Worte im Blick auf sich selbst auch so sprechen zu 
können. Bleiben Sie behütet und gesund!  

In herzlicher Verbundenheit, Ihr 

Helmut Kaschler 


