
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

vier Wochen hält die Ausnahmesituation, die das Coronavirus über nahezu die ganze Erde 
gebracht hat, nun fast bei uns an. Wenn ich die Bilder des vergangenen Wochenendes aus 
manchen deutschen Großstädten anschaue, wo trotz des Gebots des Abstandhaltens sehr viele 
Menschen relativ nah beieinander auf Märkten und in Parks bei schönstem Wetter zu sehen 
waren, denke ich mir: Ja, verständlich! Wo sollen sie auch alle hin? Sie leben nun einmal nicht in 
Strümpfelbach wie wir, wo man gleich in der Natur ist, wo man den Abstand leicht einhalten kann, 
wo alles jetzt wunderbar grünt und blüht und das Herz erfreut, wo Kinder vor ihrem Haus oder im 
Garten spielen können und die Älteren ihre sozialen Anbindungen an ihre Familien, die sie in 
dieser Zeit versorgen, haben.  

Letzteres wäre zumindest ein positiver Grund, warum unsere „Nachbarschaftshilfe – 
Strümpfelbach hilft“ bisher nur sehr wenig in Anspruch genommen wird. Gleichwohl will ich keine 
heile Welt bei uns skizzieren, weil ich weiß, es gibt auch hier Ausnahmen, wenn auch – Gott sei 
Dank – wenige. 

Bundespräsident Walter Steinmaier hat in einer Videobotschaft wieder einmal wohltuende Worte 
gefunden, die auch Ihnen aus dem Herzen sprechen könnten, wenn er zum Beispiel die Familien 
in den Blick nimmt, die jetzt eine besonders belastende Zeit erleben. Sie müssen nicht nur den 
veränderten Alltag bewältigen, sondern dürfen auch Angehörige in den Pflegeheimen derzeit nicht 
besuchen. „Die, die uns besonders brauchen, dürfen wir nicht mehr sehen – die einsame Mutter, 
den gebrechlichen Vater, die Großeltern. Das reißt uns das Herz entzwei.“ Aber auch hier gelte, 
Abstand zu halten, um die älteren und kranken Menschen zu schützen. Zusammen mit seiner 
Ehefrau denkt er an die vielen in den Städten, die jetzt allein zu Hause sitzen, getrennt von ihren 
Lieben. Die Familien hingegen verbringen sehr viel mehr Zeit als sonst miteinander, was ein ganz 
neuer Alltag für sie ist, der es in sich hat, weil die Kinderbetreuung jetzt rund um die Uhr gefordert 
ist, weil er zudem mit Heimarbeit der Eltern und mehr Schulaufgaben der Kinder verbunden ist. Sie 
denken an diejenigen, die diese Krise ganz besonders hart trifft, die Alleinerziehenden und die auf 
allerengstem Raum Lebenden, die jetzt noch größere Existenzsorgen haben als früher.  

Diejenigen unter Ihnen, die mit mir auf die Kraft des Gebets vertrauen, bitte ich, gerade diese 
Menschen in der Nähe und Ferne in ihr Gebet hineinzunehmen und unserem Vater im Himmel 
besonders ans Herz zu legen – und wenn Sie persönlich welche kennen, zu überlegen, wie Sie 
ihnen konkret helfen oder die Situation wenigstens erleichtern können.  

• Strümpfelbacher Internet-Gottesdienst und weitere Gottesdienste: 

Am 12.4.20 ab 7.30 Uhr ist unser Ostersonntags-Gottesdienst online und über unsere 
Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de abrufbar. Wir danken der Kirchengemeinde 
Beutelsbach, dass wir ihn dort wieder aufnehmen konnten. 

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

Den gottesdienstlichen Impuls am Sonntag nach Ostern (19.4.20) übernimmt 
freundlicherweise Gottfried Heubach und jenen am 26.4.20 Dr. Florian Gibis – beide dann auch 
als Download. 

• Wengertblasen am Ostersonntag auf dem Friedhof und in den Weinbergen: 
In Zweierteams und unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes spielen Mitglieder aus dem 
Posaunenchor am Ostersonntag um 7.30 Uhr (Friedhof), 10.00 Uhr (an den bekannten Stellen 
im Wengert), 12.00 Uhr (Friedhof), 15.00 Uhr (Friedhof) Osterlieder, und um 18.00 Uhr sind 
alle Musiker in Strümpfelbach aufgerufen, von ihren Fenstern das Lied „We shall overcome“ zu 
spielen. 



• 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 und Gottesdienste bei ARD oder ZDF um 9.30 Uhr. 

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 jeden Tag um 19.30 Uhr 

Jeden Abend rufen die Glocken aller Kirchengemeinden zum Gebet. Abendgebete finden Sie 
online auf unserer Homepage www.struempfelbach-evangelisch.de und viele unter 
www.evangelisch-in-waiblingen.de/angebote-in-zeiten-von-corona/tagesimpulse/. 

• Gesprächsangebot und Seelsorge 

Wer gern ein Gespräch hätte, eine Sorge mit sich herumträgt oder einfach Trost, 
Ermutigung, Glaubenszuversicht und Gottes Segen zugesprochen bekommen will, melde 
sich gern bei mir! Telefonisch (07151/ 6 20 17 und 0176 235 71 034 (mobil) oder per Mail 
(helmut.kaschler@elkw.de  und pfarramt.struempfelbach@elkw.de).  

• Nachbarschaftshilfe 

Unsere Initiative „Nachbarschaftshilfe: Strümpfelbach hilft!“ steht für Sie bereit. Es muss 
ausdrücklich kein Notfall sein. Wir helfen gerne. Handzettel liegen weiterhin im Café Schmid aus. 
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  

Ich grüße Sie mit den Worten des Apostels Paulus (Rö 8,35.38.39), die uns innerlich gewiss 
machen wollen, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was uns von Gottes Liebe trennen kann: 
Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Ich wünsche uns allen diese Gewissheit, die allein dem frohmachenden Osterglauben entspringt, 
der bekennt: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ In diesem 
Sinne: Frohe Ostern, bleiben Sie behütet und gesund!  

In herzlicher Verbundenheit, Ihr Helmut Kaschler 


