
Liebe Gemeindeglieder, liebe Strümpfelbacherinnen und Strümpfelbacher, 

draußen blüht in diesen Wochen das Leben in allen Farben. Die Vögel singen und zwitschern. 
Drinnen wächst bei vielen die Sorge vor den Folgen der Corona-Krise: für uns selbst, für unsere 
Familien, für unsere Wirtschaft, für unser ganzes Land. Seit Wochen fühlen wir uns ausgebremst. 
Die Stimmen in den Medien werden lauter, dass Schritte in die Normalität an der Zeit wären. 

Gleichwohl zeugen Umfragen von der Vernunft der großen Mehrheit der Menschen in unserem 
Land, die die Einschränkungen akzeptieren, die sogar bereit wären, weitere Einschränkungen in 
Kauf zu nehmen, um auf dem eingeschlagenen Weg nur keine Rückschritte zu erleiden. Und in der 
Tat, der wirtschaftliche Schaden, der schon jetzt groß sein wird, wäre unvergleichlich größer, wenn 
eine zweite Welle mit einem weiteren Lock-down nach zwischenzeitlicher Öffnung über unser Land 
gehen würde. 

Der Chefredakteur der Wochenzeitschrift FOCUS zeigte in der letzten Ausgabe völliges 
Unverständnis, dass die Kirchen in Deutschland nicht gegen die Einschränkungen 
(Gottesdienstverbot in den Kirchen usw.) aufbegehren, sondern vielmehr in vorauseilendem 
Gehorsam gegenüber dem Staat zu allem Ja und Amen sagen. Es gipfelte sinngemäß in 
Aussagen, wie: Ist den Kirchen ihre Botschaft so wenig wert, dass sie so wenig Engagement 
zeigen, oder dass sie akzeptieren, dass Baumärkte im Gegensatz zu ihnen als systemrelevant 
erachtet werden? Ich halte die Kritik für populistisch, weil die Kirchen und Gemeinden auch jetzt 
sehr aktiv sind, nur eben anders und unter Einhaltung der notwendigen Vorschriften. Da alle 
unsere Aktivitäten in normalen Zeiten auf die Gemeinschaft der Glaubenden, der Suchenden und 
für existenzielle Fragen Offenen abzielen, ist doch klar, dass gerade das Gemeindeleben jetzt 
besonders betroffen ist. Gleichwohl findet es in vielen kleinen Zellen und Hausgemeinschaften und 
über die Medien statt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass derselbe Chefredakteur die Kirchen 
von der entgegengesetzten Seite anprangern würde, wenn sie gegen die staatlichen Vorgaben 
aufbegehren würden.   

Und im Übrigen: Unsere Kirche ist am Wochenende immer geöffnet für Gebet, Meditation und 
Sammlung.  

Jedenfalls leben wir nun in der sechsten Woche mit dieser Ausnahmesituation, die zweifellos eine 
große Herausforderung für uns alle ist. Da hilft es, aus der Osterbotschaft das Vertrauen mit in die 
kommenden Tage und Wochen zu nehmen, dass Gott auch „aus dem Übelsten Gutes entstehen 
lassen kann und will“ (D.Bonhoeffer). ER gibt uns die Kraft, Schweres zu tragen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen nachösterlichen Tagen Ihre Aufmerksamkeit auf das Licht 
richten können, das auf den allerersten Ostermorgen, auf die Auferstehung Jesu von den Toten, 
zurückgeht. Wir haben in unserer Kirche die Osterkerze angezündet. Das können Sie zuhause 
auch tun als Zeichen dafür, dass die Hoffnung stärker ist als die Angst. Das Osterlicht ist heller als 
alles Dunkel auf der Welt. Es leuchtet sogar über den Tod hinaus. Daran dürfen wir glauben. 

• Abschied von Frau Eveline Heinig 

Dass dieses Licht des Ostermorgens jetzt insbesondere Frau Eveline Heinig, geb. Sogawe, 
leuchtet, die am 8. April im Alter von 82 Jahren gestorben ist und am 24.4. im Friedwald Wangen 
bei Göppingen bestattet wird, darauf vertrauen und glauben wir mit ihrem Ehemann Wolfgang 
Heinig. Gott umfange sie mit seiner ganzen Liebe und schenke ihr das ewige Leben! 

• Abendliches Trompeten/Posaunen und Singen in der Waldstraße und Endersbacher 
Straße hat sich etabliert 

Seit Wochen wird an diesen zwei Stellen jeden Abend in gehörigem Abstand gesungen und 
musiziert. Die Leute in der Umgebung warten schon immer darauf, und es ist zu einem wertvollen 
Ritual geworden, welches verbindet. Liedwünsche für die Waldstraße dürfen Sie gern in den 
Briefkasten von Thomas Heubach einwerfen. 



• Abendgebet täglich um 19.30 Uhr zum Glockenläuten 

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

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/  - jene vom 18.4.20 und 28.3.20 sind von Helmut Kaschler. 

• Gesprächsangebot und Seelsorge 

Wer ein Gespräch wünscht, 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.  

• Großer E-Mail-Verteiler von Gemeindegliedern und WhatsApp-Gruppe geplant 

Die aktuelle Situation zeigt, dass wir keine schnellen Kontakt- und Info-Möglichkeiten zu einem 
größeren Kreis unserer Gemeindeglieder haben. Informationen über die örtlichen 
Mitteilungsblätter, die nur einmal in der Woche erscheinen, sind wichtig, reichen aber nicht mehr 
aus. So kam die Idee auf, einen großen E-Mail-Verteiler und eine große WhatsApp-Gruppe 
aufzubauen. Über beide Gruppen werden nur Infos und wichtige Mitteilungen versandt und 
wird ausdrücklich nicht kommuniziert. Zu diesem Zweck bitten wir Sie und rufen dazu auf, 
uns freiwillig Ihre E-Mail-Adresse und Handy-Nummer mitzuteilen (an 
pfarramt.struempfelbach@elkw.de). Den Grundstock dieses Verteilers bildet die 
Mitarbeiterschaft, an die schon bald eine erste Mail gehen soll. Wer unter dieser nicht zu der 
Gruppe gehören will, teile uns dies bitte per Mail mit. Dann werden wir die Adresse umgehend aus 
dem Verteiler entfernen. 

• Gottesdienste: 

Den gottesdienstlichen Impuls am Sonntag, 19.4.2020 hat freundlicherweise Gottfried 
Heubach übernommen. (Am 26.4.20 Dr. Florian Gibis, am 3.5.20 Wilhelm & Hanna Bochterle, 
am 10.5.20 gibt es einen Online-GD zur „ausgefallenen Konfirmation“). Hartmut Finkbeiner 
übernimmt wie immer den musikalischen Teil. Alles zu finden unter www.struempfelbach-
evangelisch.de. – Wer einen Ausdruck der Angebote wünscht, melde sich bei Elfriede 
Heubach (60 37 14).  

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. 
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Für Kinder gibt es Online-Kinder-Gottesdienste vom Haus der Kinderkirche in Beilstein unter 
www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream. 

Ich grüße Sie mit dem Psalmwort: „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen 
Nöten, die uns getroffen haben.“ (Psalm 46,1). 

Gottes Segen für Sie und Ihre Familien.  

In herzlicher Verbundenheit, Ihr Helmut Kaschler 
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